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s war in denersten
%Jahrendesvorigen- Jahrhunderts.Lud
wigXIV.,dergroße
König, welcherso
lange Zeit das
abgöttischverehrte
Ideal derFranzo
jen und dasVor
bild aller euro
päischenHöfe ge
wesenwar, wurde
alt und entfernte

sichin seinermürrischenWürde immermehr
von der strahlendenLichtgestaltdes Apoll,
den er in seinerJugend zu einemVorbild
gewählt. Er hattedas Verständnisfür den
Geistdes Volkes verloren,das er früher in
so hohemGradebesaß. Das Volk entfernte
- sichinfolgedessenauchseinerseitsimmermehr
- von demeinst so geliebtenund bewunderten
König. Die Unzufriedenheitüber denDruck

derSteuerlasten,dieunglücklichenKriegeunddiedemütigendenFriedens
schlüssemachtensichin einerFlut von beißendenEpigrammenLuft,
welchelangsamin allenKreisendas Gift der boshaften,höhnischen
Kritik aller Autorität verbreiteten.Aus solchenVoraussetzungenent
wickeltesichspäter,als zu der Unzufriedenheitmit der Regierungdie
Verachtungder regierendenKreisehinzutrat,die großeRevolution,die
denfranzösischenStaat unddiefranzösischeGesellschaftin Trümmerschlug.
Freilichdrangvon denAeußerungendieserUnzufriedenheitwenig
bis zu demKönige hinauf; er saßabgeschlossenin einemglänzenden
Versailles,seineUmgebungwachtemitängstlicherSorgfalt darüber,daß
nichtsUnangenehmeszu seinerKenntnisgelangte.Er, der früher so
geschicktwar, über seineMinister und seinenHof hinwegmit eigenen
Augenzu sehen,was das Volk bewegte,ließ sichselbstgern täuschen,
um sichin der Illusion zu erhalten,daß er nochimmerder Führer
desköniglichenSonnenwagenssei, welcherauf leuchtenderBahn vor
denAugendes bewunderndenEuropa dahinzog.
Je mehrsichaberderHof vonVersailleshinterseinenunnahbaren
Mauernder Etikettevon demöffentlichenLebenabschloß,um so leb
hafterpulsiertedasselbein der Stadt Paris, und nebendem alten,
absterbenden,in langweiligfeierlicherWürde einherschreitendenFrank
reich,wie es der Hof von Versaillesrepräsentierte,erhobsichtäglich

1889(Bd. 61).

ErscheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich3 Fark.
Amitpost-AufschlagMarl 3.5O
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mehrdie junge,übermütigkecke,spottsüchtigeWelt,
welchesichin Paris zusammendrängte.
Etwa eineMeile von Paris und ebensonahe

bei Versailles lebte auf einemSchloffeBoncourt
derGraf vonGermancey.
Er war einerjener alten
französischen Edelleute,
welchebaldganzaussterben
sollten,in denennochetwas
vondemritterlichroman
tischenGeisteder Periode
HeinrichsIV. und Lud
wigsXIII. lebteundwelche
zugleichjenes feineVer
ständnisderklassischenBil
dungin sichaufgenommen
hatten,das dieZeitMo
lières,CorneillesundRa
cinesbei derfranzösischen
Gesellschaftsozusagenin
dieMode gebrachthatte.
Seine Erinnerungenge
hörtenderGlanzperiodeder
RegierungLudwigs XIV.

an; er war Ehrenkammerherrdes Königs und
erfülltepünktlich eine Verpflichtungengegenden
Hof, indem er wöchentlichein oderzweimalvon
seinemRechteder großenEntréesGebrauchmachte,
um bei den kleinenLeversundCouchersdesKönigs
zuerscheinen,derihn dannjedesmalmit einigenhuld
vollenWorten auszeichnete.Zugleichaberhatte
derGraf vonGermanceynichtwie eingroßerTeil
derälterenHöflingedas Verständnisfür seine
Zeit verloren; er standmit der Pariser Gesell
schaftin naherVerbindungund sahhäufigauf
seinemSchloffeBoncourtdieVertreterjenerfron
direndenundkritisierendenGesellschaftvon Paris
bei sich,welchezu demaltenHof vonVersailles
in so scharfemGegensatzestand.
DerGraf vonGermanceywar nur kurzeZeit

und in verhältnismäßigvorgerücktemAlter ver
heiratetgewesen.Seine einzigeTochterEdméewar
dieErbin einergroßenReichtümerundderGegen
standeinerzärtlichstenLiebeundSorge. Sie war
sechzehnJahre alt, undals dieErbinderausgedehnten
undinmusterhaftesterOrdnungverwaltetenBesitzungen
ihresVaters mußte si

e

derGegenstanddereifrigsten
Bewerbungenaller jenerjungen, elegantenEdelleute
werden,welche in dertollenVerschwendungdesHofes
sichfastsämtlichmehroderwenigerzuGrundegerichtet
hatten.Der Graf dachtedaherernstlichdaran, seine
Tochter so bald als möglich,bevorihr Herzvielleicht
einefalscheWahl träfe, zu vermählenundihr einen
würdigen,starkenund treuenFührer für dasLeben
an die Seite zu stellen,da die Verhältniffedes
Staats und der Gesellschaftsichimmer mehrver
wirrtenund manzu jenerZeit schonunruhigeBe
wegungenvoraussah, wenn auch niemandahnte,
welchefurchtbarenVerheerungendie lange zurück
gedämmtenWogen des öffentlichenGeistes später
anrichtenwürden. Der Graf hatteauchim stillen
seineWahl bereitsgetroffen.

Unterden regelmäßigenund häufigerenGästen,
welchevon Paris aus das Schloß von Boncourt
besuchten,befand sichder Staatsrat Alphonsevon
Thermigny, ein Mann von etwa dreißigJahren,
welcherdurchseinevielseitigenKenntnisse,seineGe
schäftskundeund einen festenCharakterdas beson
dereVertrauendes Großsiegelbewahrerserworben
hatte und eine der einflußreichstenStellungen im
Justizministeriumeinnahm.
Alphonsevon Thermigny gehörtenicht zum

großenAdel undwar nichtreich,aberdasVermögen
derErbin desGrafenvonGermanceyerhobdenselben«“,

-

---

über alle materiellenRücksichten,
und was den Namen betraf, so

waren ja geradeunterLudwigXIV.
häufig schonbedeutendePersönlich
keitenvon untenauf hochempor
gestiegen– hattedochColbert sichselbstaus dem
Bürgerstandezu der Stellung eines allmächtigen
Ministers aufgeschwungen,vor demsichdiePrinzen
undHerzogedemütigbückten– und selbstdavon
abgesehen,schienderGraf für seineTochterdietreue,
starkeHand einesernstenMannesdembloßenKlang
eineshochvornehmenNamensweit vorzuziehen.
Alles schiendengeheimenWünschendesGrafen

vonGermanceyErfüllung zu versprechen.Alphonse
von Thermignyhatteschon,als Edmée nochKind
war, derselbeneine herzlicheTeilnahme und Zu
neigungbewiesen.Er hatte ihr Spielwerke
gebracht,ihre Lektüregeleitetund war uner
müdlichgewesen,alle Fragen des in ihrem
geistigenLebenvielfachihrenJahren voraus
eilendenMädchenszu beantworten, so daß
sichzwischenden beidendas Verhältnis eines
väterlichen,freundlichbelehrendenFreundes

zu einer vertrauensvollgelehrigenSchülerin
ausgebildethatte. Je mehraberdas finnige,
reichbegabteKind sichzur Jungfrau entwickelte,
um so deutlicherhattesich in derTeilnahme,
welcheAlphonseseinerSchülerinbewies,zärt
licheInnigkeitundBewunderunggezeigt.Aus

-- demFührer und Lehrer war ein liebevoller
Verehrergeworden,und dieGefühle, welche

in seinemHerzenimmerstärkerfür das junge
Mädchenentbrannten,die e

r
in ihremgeistigen

Lebengewissermaßenfür seinWerkhielt,waren
vondemGrafen mitFreudenbemerktworden,
bevorvielleichtAlphonse selbstsichdarüber
klareRechenschaftgab.
DieseGefühle, welchesichnicht in der

extravagantenGalanteriejenerZeit,wohl aber

in seinenBlicken, in demTon einerStimme
und in zahllosenkleinen,zartenAufmerksam

---

keitenerkennbarmachten,schienenauchbei Edmée
Erwiderungzu finden. Sie hatte,obgleich si

e

nun
zur jungen Dame herangewachsenwar, Alphonse
gegenüberdie vertrauliche,herzlicheHingebungdes
Kindesbehalten.Sie eilte ihm mit fröhlichemGruß
entgegen,wenn e

r kam, si
e

war traurig, wenn e
r

einigeTage ausblieb, si
e

verlangteseinenRat in

allenDingen,wählteihre Toilette nachseinemGe
schmackund hatte stetsunzähligeFragen für ihn,
die ihr bei ihrerLektüreoder in ihrerUnterhaltung
mit den anderenGästen des Hauses aufgestiegen
waren. Sie hing sichan seinenArm, umihn durch
denPark zu führen, ihm ihreBlumen zu zeigen
oder in den schattigenLaubgängenbaldfröhlich
lachendzu plaudern,bald sinnendund träume
richBelehrungüber ernsteFragen desGeistes
undSeelenlebensbei ihm zu suchen.
Alphonsevon Thermigny,der inmittendes

ernstenLebens stehendeMann, war gewohnt,

in allenVerhältnissenmit klaremBlick um sich
und in sichzu schauen,und e

r

konntesichdes
halb auchnichtlangedarübertäuschen,daß in

seinemHerzen die Liebe für Edmée immer
mächtigerund gewaltiger aufloderte,um so

überwältigender, je kälter und zurückhaltender

e
r

bisherjedemweiblichenReiz gegenübergestan
denhatte. Er war erschrockenbei diesemBlick

in seineigenesHerz, da ja ein so weiterAb
standan Vermögenund persönlicherStellung
ihn von der Erfüllung seinerTräume trennte;

e
r beschloß,sichzurückzuziehen,um im Kampf

miteinemGefühl, das in derWirklichkeitkeinen
Platz finden konnte,den festenBoden eines
Lebensnicht zu verlieren; aberder Graf von
GermanceybenütztejedeGelegenheit,um ihm
bestimmtund mit so deutlicherkennbarerBe
ziehung zu sagen,daß e

r

bei derWahl des
Gemahlsfür seineTochterniemalsauf Reich
tum und besondersglänzendenNamenRücksicht
nehmenwerde, daß ihm vielmehr nur die
Neigung seinerTochter und der persönliche
Wert des von ihr Erwähltenmaßgebendsein
werden; e

r sprachsichausführlich über die
Eigenschaftenaus, die e

r

von dem Lebens
gefährtenseinesKindes verlange,und das Ge
wähltedieserEigenschaftenstimmte so genau
und so scharferkennbarmitThermignyseigener
Person überein,daß diesersichselbstbei aller
bescheidenenZurückhaltungüber die Absichtder
WortedesGrafen nichttäuschenkonnte.Glück
seligeHoffnungerfüllteihn, da e

r ja auch in dem
vertraulichherzlichenEntgegenkommen,in den innig
freundlichenBlickenEdméesohnethörichteEitelkeit
lesenzu dürfenglaubte,daß si

e

die Gefühle seines
Herzenserwidere.Gleichwohlhielt e

r

dasentscheidende
Wort,dasderGraf ihmfastaufdieZungelegte,zurück,

denn e
r

wollte sicherstüber die Gesinnungendes
MädchensvölligeKlarheitverschaffen.Eswiderstrebte
seinemedlen,von idealerRomantikerfülltenSinn,
ihreHand und seinGlück etwanur ihrempflicht
mäßigenGehorsamgegendenVater zu verdanken.
Er beschloßdaher, si

e

selbstzunächstzu fragen, o
b

ihr Herz fähig sei, sichihm in zärtlicherNeigung
zuzuwenden,und dann erst, wenn e

r
von ihr das

Geständnisihrer Neigung erhalten,mit ihrer Er
laubnisvor denGrafen zu treten, an dessenEin
willigung e

r

kaumzweifelndurfte.
Lange aber zögertesichdie entscheidendeFrage

hin, von welcherseinkünftigesLebensglückabhing,
langekonnte e

r

dasWort zu derselbennichtfinden.
Es wurdeihm so schwer,von derRolledesväterlich
führendenund belehrendenFreundes zu der des
werbendenLiebhabersüberzugehen,undimmerfürch
tete er, trotzder von Tag zu Tag mächtigerauf
loderndenFlamme seinerLiebe, den warmenTon
nicht zu treffen, der in EdméesHerzenWiderhall
weckenkönne;ja, e

s

schienihm zuweilen,wennsich
schonseineLippen öffneten,um demvertrauensvoll

zu ihm aufblickendenMädchendas Geheimnis,das
fast eineBrust sprengte,auszusprechen,als müffe

si
e

sicherstauntabwenden,vielleichtgar spöttisch
lächeln,wennderernsteFreund sichplötzlich in einen
leidenschaftlichenLiebhaberverwandelte.
Dann war eineZeit größererUnruheundge

selligerBewegunggekommen;ein Kriegsschiffder
königlichenFlotte war in denHafenvonHavre ein
gelaufen,umdort nachlängererSeereisegründlichen
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Ausbesserungenunterzogenzu werden;der Kapitän
warmitdemgrößtenTeil seinerOffizierenachParis
gekommen,um sicham Hofe von Versaillesvorzu
stellenund um zugleichden jungenLeuten, meist
jüngerenSöhnen der vornehmenAdelsfamilien,eine
ZeitlangdenGenußder Vergnügungender Haupt
stadtzu gönnen. Der Kapitän war ein entfernter
VerwandterdesGrafen; er hattedenselbenin Bon
courtbesuchtund ihm auch eine jungenOffiziere
vorgestellt,denender Graf mit gewohnterBereit
willigkeitein gastfreiesHaus öffnete.
Dieselebenslustigen,frischenjungenLeute,welche,

an denKampf mit denStürmen undWogen des
Meeresgewöhnt, so weit von der blasiertenHof
gesellschaftverschiedenwaren, hattenein fröhlichbe
wegtesLebenin dasSchloß vonBoncourtgebracht.
Der Graf hatte seineNachbarnund seineFreunde
aus Versailles und Paris zu Bällen und
Gartenfesteneingeladen,undderweitePark,
in welchemsonstmeistDichterundGelehrte
aus Paris in ernstenGesprächenauf und -
niedergingen,halltewider von den fröh
lichenStimmen unddemhellenLachender
jungenWelt, welchedurchdie frischen
Flottenoffizierezu ungewohntbewegtem
Lebenelektrisiertwurde.
Währenddiesesin täglichneuerUnruhe

dahinrauschendenLebenshatteAlphonseum
sowenigerZeit undGelegenheitgefunden,
dieGefühleseinesHerzensauszusprechen.Es
warfasttäglichzahlreicheGesellschaftin Bon
courtgewesen,vielevonEdméesFreundinnen
warengekommen,undin dembuntbewegten
LebenhatteAlphonseofttagelangnur eben
Gelegenheitgefunden,Edméemiteinenflüch
tigenHändedruckundeinigenherzlichenWorten
zubegrüßen.Fast war ihmdieseZögerungerwünscht
gewesen,dennmit einerbangenScheu,überdie er
sichselbstoft Vorwürfe machte,schreckteer immer
wiedervor dementscheidendenWort zurück,obwohl
auchEdméeihrerseitsihm immerdeutlicherzuzeigen
schien,daß er nichtbefürchtendürfe, seineNeigung
unerwidertzu sehen.Auch währendder größeren
Gesellschaften,welchein der letztenZeit in Boncourt
stattfanden,hatte si

e

immerinnige, herzlicheWorte
und tausendkleineAufmerksamkeitenfür ihn; oft
hing si

e

sich in altgewohnterWeise an seinenArm
und schrittmit leichtem,kindlichemGeplauderdurch
dieReihenderGäste; si

e

seufzteund erröteteunter
seinemBlick, undzuweilenschienes, als suche si

e

in all demunruhigenGewühl einetraulicheUnter
haltungmit ihm, zu welchersichindesniemalsdie
Gelegenheitgefundenhatte.
An einemschönenSommertagekamAlphonse

vonThermignyfrüher, als dies sonstseineGeschäfte
erlaubten,nachBoncourthinausgefahren.Er nahm
nichtdenWeg nachdemgroßenEinfahrtsthordes
Schlosses,sondernließ seinenWageneinenWaldweg
einschlagen,der zu einemSeitenausgangdesweit
ausgedehntenParkes führte. Hier stieg e

r

aus und
trat durchdas nur leichtangelehnteGitterthor in die
dichtenLaubgänge,um nachderangestrengtenArbeit
desMorgens sichdurcheinenSpaziergang in der
würzigenLuft zu erfrischen,bis die Frühstückszeit

im Schloffeherangekommenseinwürde,vor welcher
derGraf, mit seinerLektüreund einenKorrespon
denzenbeschäftigt,nichtgernBesuche zu empfangen
pflegte.
Sinnend, gebeugtenHauptes, schritt e

r
in den

Park hinein. EdméesBild standvor einerSeele,
undwiederund wiederspracher, wie so oft schon,

in Gedankenmit ihr, umihr eineLiebezu gestehen.
Wenn e

r

allein war unddie Geliebtenur als ein
Bild einerPhantasieihn umschwebte,dannfand

e
r

stets so innige, so glühende, so schwungvolleWorte,
um ihr alles zu sagen,was in seinemHerzenfür

si
e

lebte– aberwenn sie dann vor ihm stand, so

war alles wiederverschwunden,und seineLippen,

die sonst so sicherdie Sprachebeherrschten,blieben
geschloffen.
Er war nur einekurzeStreckevon demGitter

thorvorwärtsgegangen,als e
r

an einevon hohen
HeckenumgebeneRotundekam, in welcheraus einem
moosbewachsenenFelsenein natürlicherQuell in ein
Marmorbassinherabfiel. Der Platz war still und
lauschig;seltennundrangvon fernedas Geräusch
des Lebens im Schloffe hieher, und nur in den

Mittagsstundenfielen die Sonnenstrahlenüber die
hohenHeckenund die hinterdenselbenaufragenden
Baumkronenherein. Alphonseempfanddas Rieseln
und Plätschern des - -

Wasserquellswie einen
Gruß der Einsamkeit,

und e
r

trat in

dieRotundeein,

umhieraufder
nebendemWas
serbassinstehen
denMarmorbankeinigeAugenblickeseinenGedanken
nachzuhängen.
Ein leiser Ruf der Ueberraschungklang ihm

entgegen, e
r

richteteseinenKopf auf und sah zu

seinemErstaunenEdméeauf der Bank sitzen.
Eine unsäglicheVerwirrung überkamihn, als

e
r

sich so plötzlichhier in der stillenEinsamkeitder
jenigengegenübersah,mit welcher e

r

sichsoeben,leise
flüsternd, so innig unterhaltenhatte; e

s

schienihm,
als müsse si

e

eine Gedankenauf seinemGesicht
lesen– er senktedie Augenzu Boden,flammende
Röte bedeckteseineWangen, und fast wäre e

r

um
gekehrt,um wie ein auf verbotenenWegenertapptes

Kind davonzueilen– zögerndtrat er heran, um

EdméesHand zu ergreifen,die si
e

ihm entgegen
streckte.Und als e

r

nun scheuund langsamdie
Augenaufschlug,saher,daßauchdasjungeMädchen

in eigentümlicherVerwirrung erröteteund mit ver
schleierten,thränenfeuchtenAugenzu ihm aufsah.
„Edmée,Sie hier– umdieseStunde?– Ich

hättenichtgeglaubt,“ fügte er, sichgewaltsam zu

einemscherzendenTon zwingend,hinzu, „daß Sie

so früh schonsichaus den Armen des Schlafes
riffen!“

Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. 3

Sie schienseineWorte kaum zu hören, mit
ängstlichunruhigenBlickensah si

e

ihn an und sagte,
seineHand festhaltend:
„O mein teurer, gütigerFreund, e

s

is
t

eine
Fügung des Himmels, welcheSie hieherführt!
Ebennochdachteich an Sie und sehntemichdar
nach,mitIhnen allein und unbelauschtzu sprechen,
wozuich so langeschonkeineGelegenheitmehrhatte.“
Sein Herz schlughöher.
Dem sanftenZug ihrer Hand nachgebend,setzte

e
r

sichneben si
e

auf dieMarmorbankund sagtemit
weichem,innigemTon:
„Auchich, Edmée, habemichdarnachgesehnt,

daß dieseZeit mit ihrem unruhigenTreibenvor
übergehenmöchte,und ich habefastdas schmerzliche
Gefühlgehabt,als o

b

wir einanderfremdgeworden
wären, seitwir nur vor so vielenbeobachtenden
Blickenund so vielenlauschendenOhrenmit einander
verkehrenkonnten.“
„O nein, meinFreund, nein,dasfühleichnicht– nein,Sie sindmir nichtfremdgeworden;deut

licherals je empfindeich es, daß ichnur zu Ihnen

so mit demrechten,vollenVertrauensprechenkann
unddaß jedeRegungmeinerSeele, jedesGeheim
nis meinerBrust nur bei Ihnen einesichereStätte
findet!“
„Edmée,Edmée,“rief e

r entzückt,indem e
r

ihre
Hand an seineLippen führte,„wie glücklichmachen
Sie mich;ja, beiGott, alles, was Sie betrifft, is

t

meinemHerzeneinHeiligtum; IhremGlückgehören
alleKräftemeinesLebens,– ja, es ist eineFügung
desHimmels,die michhiehergeführthat; auchSie
sollenklar in meinemHerzenlesenund erkennen,
wiewarmdasselbefür Sie schlägt.“
„Ich weiß das, meinFreund, ichweiß das,“

sagteEdmée, eine Hand zärtlich in die ihrige
schließend,„Sie sind so gut, so treu, Sie würden
alles für michthun; Ihnen kann ich ohneScheu
meinganzesHerz öffnen, so schwermir das Wort
auchwerdenmag.“

Mit leuchtendenBlicken sah er in ihr erregtes
Gesicht.
„Nein,Edmée,“sagteer, sich zu ihr herabbeugend,
„Sie sollennicht sprechen,– erlaubenSie Ihrem
Freunde,Ihr holdesGeheimnis zu erraten– “

„Sie hätten e
s bemerkt,“sagte si
e

zitternd,in
demflammendeGlut ihr Gesichtübergoß,„so hätte

ic
h

michverraten,– o meinGott, wennauchandere
bemerkthätten–“
„Und wenn e

s
wäre?“ sagteer; „muß denn

das lange im HerzenverborgeneGeheimnisnicht
dennochallerWelt kundwerden?“
„Ja, ja,“ sagte si

e

verwirrt, „aberdas is
t

e
s ja

eben;ichzittere,– meinVater –“
„Ihr Vater?“ sagte er lächelnd;„fürchtenSie

nichts; ich möchtedafür bürgen, daß Ihr Vater
immernur an das wahreGlück seinerTochterüber
alle anderenRücksichtenhinwegdenkenwird.“
UnnennbareGlückseligkeitdurchschauerteihn, als
bei seinenletztenWorten das schöneMädchen so
vertrauensvollglücklich zu ihmaufsah,– schonwollte

e
r

seineArme öffnen, um si
e

a
n

eineBrust zu
drückenund ihr all die mächtigeGlut einerLiebe
auszusprechen,diewie einwallenderFeuerstromaus
seinemHerzenemporflammte,als si

e

leisedenKopf
schüttelndsagte:

„Unddennoch– dennochfürchteich,daß mein
Vater zürnenwird, daß ich so schnellmeinHerz
weggegebenhabe,unddaß ich nichtdieKraft hatte,
meinGefühl zu verbergen.Er is

t

so streng, so

ernst, und e
r

kenntden armenRené kaum, der
nichtsbesitztals einen Degen und ein mutiges,
hoffnungsvollesHerz.“
Alphonsewurdebleichundstarrwiedermarmorne

Waffergott,welcherauf demFelsenüberderQuelle
ruhte; seineAugen starrtenweit geöffnetins Leere,
undmit tonloser,bebenderStimmewiederholte e

r

ihreWorte:
„Nichts als einen Degen– ein hoffnungs

vollesHerz– René– was ist das, meinGott,
was is

t

das?“
Sie hatteerrötenddie Blicke in denSchoß ge

senktund bemerktedie entsetzlicheVeränderungnicht,
welchemit Alphonsevorgegangenwar.
„Er heißtRené,“ flüsterte si

e

in lieblicherVer
wirrung, „der Chevaliervon Malville; e

r

is
t

der
jüngsteSohn einesHauses,– er hat den Dienst
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auf der Flotte gewählt, weil er die Freiheit liebt;
er is

t
so mutig und so stolz– und er liebt mich,
o
,

ichweiß es, e
r

liebtmich,– undderVater ist

so reich;– doch, bei Gott, nichtdeswegenhat
sichseinHerz zu mir gewandt,“ rief si

e

lebhaft
beteuernd.
Alphonsehattedie Hand auf

seinHerz gepreßt, e
r

bißdieZähne -".

zusammen,seineganze
Gestaltbebteunterdem
furchtbarenKampf,der
seineBrust durchtobte,
indem e

r

alle Kraft
seinesgewaltigenWil
lensaufbot,um seiner
selbstMeisterzu blei
ben undden tödlichen
Schmerzniederzuhalten,
den e

r

bei dieserplötz
lichenVernichtungaller

seinerHoffnungenempfand.Edméehattebei ihren
letztenWortendie Augen zu ihm aufgeschlagen;er
schrockenfuhr si

e

zusammen,als si
e

einetodesbleichen
Wangen, eine entstelltenZüge,
funkelndenAugen sah.
„Ach,“ sagte si

e

traurig, „so hattenSie dennoch
dasganzeGeheimnismeinesHerzensnichterkannt?
Nichtwahr, auchSie fürchtennun den Unwillen
meinesVaters darüber, daß ich ohne seinWissen
übermeinHerzverfügte,– aberkonnteichanders,
konnteich ihm verbergen,daß ich ihn liebe? O,
nichtwahr, meinFreund, Sie werdenmir beistehen,
Sie werdenfür michsprechen,und Renéwird.Sie
liebenund Ihnen dankenwie ich. O, glaubenSie
mir, e

r

is
t
e
s wert, daß Sie ein Freund werden,

daß si
e

ihn beschützen.“
Alphonsewar Sieger geblieben in dem über

menschlichenRingen, und o
b

auchdieentsetzlichePein
diesesAugenblicksalle Fasern seinesWesensmit
namenlosemSchmerzdurchwühlte, o

b
e
r

in wilder
Verzweiflunghätteaufschreienmögenüber die so

jäh zertretenenBlüten seinerLiebe– er hattedie
Kraft zu lächelnund mit ruhigerStimme zu ihr

zu sagen:

„Ich bin Ihr Freund, Edmée, und Ihr Ver
trauensollSie nichttäuschen.Ich kennedenChe
valiervon Malville nicht,“ fuhr e

r fort, indem e
r

beidiesemNamenleisezusammenschauerte,– „daß

e
r

arm ist, gereichtihm nichtzur Schande. Ihr
Vaterwird prüfen– auchichwerdeprüfen, und
wenn e

r

Ihrer würdig ist, dann seienSie gewiß,
daß ich alles thun werde, was in meinerMacht
steht,umIhres VatersZustimmung zu Ihrem Glück

zu erlangen.“
„O Dank, tausendDank,“ sagtesie, eine eis

kalte, feuchteHand an ihr Herz drückend,„Dank,

meinFreund, ichwußte e
s ja, daß Sie michnicht

verlaffenwürden! SprechenSie mit meinemVater,

ic
h

wage e
s nicht; prüfenSie, ichbin gewiß, er

hat keinePrüfung zu scheuen.“
(Fortsetzungfolgt.)

GND

eine fieberhaft

schlossenenKeffel.

Elfriede.

(HiezudasBild.Seite1)

n
d mögen si
e

preisenallerwärts
DieAugen,dieleuchtendfunkeln,–
Mir drangenkeine so tief ins Herz
Wiedeinestillen,dunkeln.

Sie schauninsLebenerwartungsvoll
Mit kindlichschüchternemFragen,–
BeseligtderMann,demvergönntseinsoll,
DieAntwortdaraufzu sagen;

DasherrlichsteGlückim Erdenthal
Leisflüsternddirzu künden,
In deinenAugendenwarmenStrahl
DerLiebezu entzünden.

Ihm wirddiezaub"rischeWunderwelt
ErschlossenohneSäumen,
DiejetztdeinSinnengefangenhält
In märchenduftigenTräumen.

KeinhöhererWunschwird in ihmentfacht,
Als all seinDichtenundDenken
In deinerAugenberauschendeNacht
Herzinnigzu versenken.

OttoBaisch.

Hinde lang.

S-Jur
(HiezudasBild.Seite12)

nserereiselustigeGenerationmitihremunersättlichen

S- Durstnach„Sommerfrischen“dringtauf allen

# Höhenund i
n allenThälernvorundrastetnicht

“ eher,alsbisdieäußerstenWinkelderBergländer
durchstöbertsindundirgendwoeinneuesPlätzchenentdecktist,
vondemdiekühnenPionieredochalsbaldwiederdurchdie
nachrückendenSchwärmeweitergeschobenwerden.
Zu diesensozusagenüberNachtberühmtgewordenenSom
merfrischennungehörtderMarkt„Hindelang“imbayrischen
Algäuallerdingsnicht;schonClemensWenzeslaus,Kurfürst
vonTrierundFürstbischofvonAugsburghattedieAnnehm
lichkeitendes„OsteracherThales“ zu würdigengewußtund
sichhiereinestattlicheSommerresidenzgebaut,all derUnbill
vergeffend,die einstzuZeitendesBundschuhsdenPflegern
seinerVorgängerselbsthier in dieservomSchauplatzeder
HauptgreueldochziemlichabgelegenenGegendwiderfahren.
AberjeneGlanzperiodewar versunkenundvergessen;das
bischöflicheSchloß is

t

zwarnichtzerfallenundvonderErde
verschwundenwiedieBurgder schonim 13. Jahrhundert
genannten„RittervonHintelank“,sondernnur in einbehag
lichesWirtshausverwandelt,dasdenfriedfertigenHasenim
Schildeführtunddabeieinwenigvornehmausseinerbäuer
lichenUmgebungheraustritt;derherrischenGästejedochwaren
weniggeworden,dasSchwefelbadimnahen„Oberdorf“wurde
nurvomLandvolkaufgesuchtundohnedieStraßenachTirol
hinüber,welchediekürzesteVerbindungmitdemLechthaleher
stellt,wärewohlseltennocheinWandererin diesestilleWelt
gekommen.
DieJagd war e

s zuerst,diewiederfremdenZuzug in

dasThal brachte.
Bayern in denmächtigenGrenzgebirgenseinwohlgehegtes
Gemsenrevier.DannkamderBergsport.AuchdemEhr
geize, e
s

demedlenGrattiereimKletterndurchdieSchrofen,

im UebersetzenvonAbgründenzuvorzuthun,eröffnetesichhier
einherrlichesUebungsfeld,Endlichfolgtenauchdiegewöhn
lichenTouristenundlediglichenLuftschnapper,und so is
t

der
Ort schließlichsehr in Aufnahmegekommen,wennauchnicht
geradezuin Mode,wieetwadasbenachbarteOberstdorf,ob
wohles,gleichweitvonImmenstadt,auch so ziemlichin jeder
anderenBeziehungdasselbebietendürfte.Wiedortliegthier
dieOrtschaftandemoberenEndedessichhierverbreiternden
Hauptthales,scheinbarin einemvonsteilemBergkranzum

EineweiteThalfläche,diemannachun
gefähranderthalbStundenfastebenenWegsvonderEisen
bahnstationSonthofenerreicht,breitetsichzwischendemNoßkopf,
Hirschberg,Iseler,denDaumenunddemImberghornwie
ehemaligerSeebodenaus.HierwirdalljährlichimSeptember
beidenvondenAlpenabgetriebenenHerdendiesogenannte
„Viehscheide“gehalten, d

ie

eininteressantesmalerischesSchau
spielbietet.An derNordseitediesesThalessteigtleise a

n

derLehneder MarktHindelangan. Zuvörderst a
n

der
Hauptstraßesind e

s

wohlmodernere,nachstädtischerArt ge
halteneSteinbauten,diedenAnkommendenempfangen,aber

si
e

gebenderOrtschaftdochnichtdenCharakter;dasthundie
breiten,zwei-undmehrstöckigenbraunenHolzhäusermitihren
grünenLädenundblühendenNelken-undGeranienstöckena

n

denniederenFenstern,dieflachen,weitvorspringendenDächer,
welchein die engenNebengassentiefeSchlagschattenwerfen,
dieplätscherndenLaufbrunnenunddielaubreichenObstbäume,
dieüberallzwischendenAnsiedlungenihreAesteineinander

Seit JahrenhatderPrinzregentvon

schieben.DerStadtmenschfindethiernochwirklicheLändlich
keit,derMalerdie reizendstenMotive. Undnunerstder
Bergläufer!Hindelangis

t

derAusgangspunktfürdieschönsten
Ausflüge,und e

s
is
t
d
a
so ziemlichfürjedesLeistungsvermögen

gesorgt.
WersanfteOertelcheKurbewegungwünscht,dermagden
Iselerbesteigenoderbessernochsich a

n

denSerpentinender
herrlichenFahrstraßeachtebis zum„Vorderjoch“hinan
winden,vonwomanebenso bequemnachdemwohlgehaltenen
Bade„Schattwald“hinabsteigtunddurchdaslieblicheTann
heimerthalamgrünen„Haldensee“vorübernachReutehinaus
gelangt,nachFüssenundHohenschwangau.Werabereinen
Kräftenschonernstereszumutenwill, dersteigthinauf zu den
AlpenmattendesRettenschwangerThals, ausdem in tiefer
Schluchtdie„Bonderach“hervorbraust.Zu dergroßenge
mauertenSennhütte„Mitterhaus“ließ sich,wieheutenoch
erzähltwird, dergeistlicheKurfürstgarmanchesmalhinauf
tragen,uminmittenseinesGefolgesvonDienernundGästen

in der reinenBergluftbeifestlichenSpielendieHerrlichkeit
diesergroßartigenNatur zu genießen.
Ein drittervielbegangenerWeg,wohlder schönstevon
allen,führt,anfangsnochfahrbar,nachdemromantischge
legenen„Hinterstein“mit seinenemsigarbeitendenNagel
schmieden,wo in derNähedes in einemschönenWafferfalle
überdieFelsenrauschendenZipfelbachesdasPrinzLuitpold
gehörigeJagdschlößchensteht.Auchhierfindensich in der
Kirche,wie in jenerHindelangs,Kunstwerkederrühmlichst
bekanntenBildhauer„Eberhard“,die a

n

derOsterachihre
Heimathatten.DasThal,welchessichhierzumletztenmale
weitete,schließtsichnunvollständig,derWegsteigtscharfan,
währendsichdasWaffertief untenmittosendemUngestüm
durchdie schauerlichenFelsklammender„Aueleswänd“und
„Eisenbreche“hindurchdrängen.In diesendüsternHöhlenund
GeklüftenwohnenunheimlicheKobolde,dieehedemaufden
AlpenringsumihrenSpuktrieben,nunaberdurchkirchlichen
Bannunschädlichgemachtsindund in derGestaltgräulicher
KrötendieehemaligenBauernschinderundunredlichenAntleute
heimsuchen.Wer sichdurch si

e

nichterschreckenläßt, kommt

in kurzerFristnach„Fuß“, einemetwasfreierenPlatze,von
demmanüberjähenFelsenmauerndesRoßkopfesdasprinz
licheJagdhaus„Schrattenberg“ausgrünemBuschwerkhervor
lugensieht,undaufwelchemdieengeSchluchtdesBergündele
thalsmündet.Sie ziehtsichsteilzumHochvogelhinan,über
deffen2590MeterhoheSpitzedieGrenzcheideläuft,undhier
endlichfindetselbstderMannmitdemschwindelfreienKopf,
demmächtigenBrustwindfangunddemunermüdlichenStahl
nieeinauchihmwohlvölligzusagendesGebiet.
Wenn e
r

sich in demguteingerichtetenUnterkunftshause,
dasdieSeltionAllgäu-ImmenstadtzwischendenSteilwänden
derFuchskarspitzeunddemWiedemeroberhalbeineskleinen
HochseeserbautundaufdenNamendesPrinzregentengetauft,
einwenigRastgegönnthat, mag e

r

denbeschwerlichenund
nichtungefährlichenAnstiegüberdiejähabfallendenFirnfelder
fortsetzen,ausderenewigemSchneediewildenSchrofenscharf
zackigemporragen.Er findet d

a

oben– so sagtman–
einwunderbaresPanorama;frei streiftseinBlickvonden
ZillerthaleralpenbiszumfernenTödi. Das is

t

schoneines
Gangeswert. R. P

.
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Sla (HiezudasBild.Seite4 und5)
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le großenEpochenderWeltgeschichtehabenihr
MI-S verklärtesSpiegelbild in denSchöpfungender

monumentalenKunstgefunden.KeinWunder
daher,daßauchunsereZeit,die so Gewaltiges

erlebtunddiebesondersdasehemalszerrisseneund in einer
SpaltungohnmächtigeDeutschlandzu EinheitundMacht,

zu nievorhergekannterGrößehatemporsteigensehen,den
sehnsüchtigenWunschnachmonumentalerVerherrlichungder
großenMännerempfindet,welchediesenerstaunlichenUm
schwungbewirkthaben.In einerReihevonplastischen
Denkmälernis

t

bereitsvielfachdieseAufgabezur Lösung
gelangt,undeinGesamtwerksolcherRichtung is

t

vorallem
diegroßartigeUmgestaltungdesBerlinerZeughausesin

eineRuhmeshallederdeutschenNation, a
n

welcherArchitektur,
PlastikundMalereiimWetteifernochfortwährendihreKräfte
einsetzen.Ist dortauchnichtallesalsgelungenzu bezeich
nen, so darfdieGesamtleistungals solchedoch in hohem
GradeAnspruchaufwarmeZustimmung,zumTeil aufbe
geisterteAnerkennungerheben.
WährendnundasAbscheidendesgroßenHeldenkaisers
Wilhelmüberall in DeutschlandeinenschönenWettkampf
nachmonumentalerVerherrlichungdeserhabenenGründers
desdeutschenReichesdurchStandbilderentfesselthat, war
schonlangevorderschmerzlichenKatastrophe,welcheKaiser
Wilhelm I. seinemtreuenVolkeentriß,im Geisteeines
unsererausgezeichnetstenKünstlerderGedankegereift,auf
eigeneHandeineApotheosedesgroßenKaisers zu entwerfen
undauszuführen.SchonvorzweiJahren,alsderHelden
greisnoch in bewundernswerterFrischeunterunsweilte
undniemand a

n

ein so nahesEndedieseserlauchtenLebens
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dachte,sahenwir in Karlsruhein derWerkstattFerdinand
Kellersden erstenEntwurfunddie Farbenskizzezu dem
gewaltigenBilde, welchesderKünstlerdannmitderihm
eigenenEnergieund sicherenMeisterschaftin unglaublich
kurzerZeitvollendeteundaufdieinternationaleAusstellung
nachMünchenschickte,woesohneFrageals einesderher
vorragendstenderimGlaspalastderallgemeinenSchaudar
gebotenenKunstwerkesichdarstellt.Versuchenwir,unterstützt
vonder im großenMaßstabedurchgeführtenNachbildung,
eineSchilderungdesriesigenWerkeszugeben.
UnserBlickfälltaufjeneTriumphstraße,welcheKaiser
WilhelmI. nachzwei siegreichenKriegen,begleitetvon
seinenPaladinen,anderSpitzeseinerTruppendurchziehen
durfte.ImHintergrunderagtdasBrandenburgerThormit
seinerViktoriaauf demViergespannauf, wo jeneVia
triumphalisihrenAnfangnimmt,umin demgewaltigen
kuppelgekröntenKönigsschloßihrenAbschlußzufinden.Eine
reichePrachtbalustrade,mitGuirlandenundKränzenge
schmückt,meisterlichgemaltundvortrefflichgeeignet,dasper
spektivischeZurücktretendesSiegeszugeswirksamzubetonen,
faßtdieStraßeein. InnerhalbdiesesRahmens,dieganze
BreiteundTiefedesRaumesfüllend,breitetsichvorunseren
staunendenAugeneinTriumphzugaus,nichtin jenerGe
staltwieihndieWirklichkeitam16.Juni desJahres1871
gesehen,sondernin einervisionärenForm, wie si

e

die
PhantasiedesDichtersoderdesdichtendenMalersallein zu

erinnenundvor dasAuge zu zaubernvermag.In der
MittedielichtumflosseneGestaltdesKaisers,derdasSchwert

in dieScheidestößtundmitdieserbezeichnendenGeberde
eineAeradesFriedensunddergedeihlichenKulturentwick
lungheraufführt.DerHermelinmantel,derdieaufantiker,
reichgeschmückterQuadrigastehendeGestaltumgibt,läßt
diesenMittelpunktderKompositionauchhinsichtlichderLicht
wirkungzummalerischenZentrumdesGanzenwerden.Un
übertrefflichis

t

demKünstlerderAusdruckin demedlenvon
Milde undGüteverklärten,ja durchleuchtetenAntlitzdes
Kaisersgelungen.Man siehtsofort:das is

t

einHerrscher,
derdenKriegnur umdesFriedenswillen,nurumseinem
VolkediehöchstenGüter zu erringen,geführthat.Bespannt

is
t

dieQuadrigamitvierfeurigenSchimmeln,die so stolz
undfreudigeinherschreiten,alswüßtensie, zu welchemEhren
dient si

e

bestimmtwurden.Geführtaberwerden si
e

von
denbeidenwildenMännerndespreußischenKönigswappens,
die in ihrerherkulischenGestalt,reichmitKränzengeschmückt,
wieidealeVerkörperungenderVolkskrafterscheinen,mitder

in festemBundediepreußischenHerrscherihresAmtesge
waltetund so Hoheserrungenhaben.Vor demWagen
schreitenzweiedleFrauengestalten,dieGerechtigkeitmitGe
jetzbuchundSchwertunddieWahrheit,einenSpiegel in

derHandtragend.DenZugeröffnetabereinGeharnischter
auffeurigemRappen,derdasReichsbanneremporhält,ein
VertreterdeshochherzigenRittertums,das in allenSchlachten
mutigdieFührunggehabthat.
So viel wir unsentsinnen,dachtederKünstlerzuerst
daran,diebeidenwiedergewonnenenProvinzen,vonderGer
mania a

n

derHandgeführt, a
n

dieserStelleanzubringen.
ObwohlnungewißGerechtigkeitundWahrheitvor dem
SiegeswagenKaiserWilhelms a

n

ihremPlatzesind, so

würdedochvielleichtjeneersteIdeedemBilde einebe
stimmtereund dadurchnochwirksamereGestaltgegeben
haben.AlleinderKünstlerhatwahrscheinlichwohlerwogene
Gründegehabt,welcheihn zu dieserAenderungbestimmten.
Betrachtenwir nundieGefolgschaftdesKaisers. Zu
nächstlinksvomBeschauerhebtsichdieHeldengestaltdes
Kronprinzenauf feurigemSchlachtroßheraus, so wiewir
denLieblingdesdeutschenVolkes in jenenglück-undsieg
strahlendenTagengesehenhaben,einelichtglänzendemoderne
Siegfriedsgestaltim ZauberkraftvollschönerMännlichkeit,
ahnungslosin heitererZuversicht,dienochnichtdurchden
leisestenSchatteneinerdüsterenZukunftundeinestragischen
Verhängnissesohnegleichengetrübtwird. Wie e

r

einher
reitet,denMarschallstabenergischin dieSeite stemmend,
denBlickauf einenverehrtenVatergerichtet,is

t
e
r

eineder
gelungenstenFigurendesBildes,dessenWirkunggroßenteils
aufderglücklichenCharakteristikderbeidenHauptgestalten
beruht.WenigergünstigzeigtsichaufderanderenSeite

in derrotenHusarenuniformPrinz FriedrichKarl, dessen
Kopf eineschärfereindringendeCharakteristikzu wünschen
gewesenwäre. HinterdemKronprinzengewahrtmandie
wie in MetallgegoffeneGestaltdes„eisernenKanzlers“,
dessenKopf wir übrigensetwasgeistigergewünschthätten,
nebenihmdiefeinenZügeMoltkes,desgroßenDenkers
derSchlachten,weiterzurück.Roon,derdasWerkzeugfür
dieSiegedesKaisersbereitgestellthat. FlatterndeFahnen,
mitSiegeskränzengeschmückt,drängennach,undganzvorne
zeigtsicheinnorddeutscherundeinbayrischerKrieger,dieser
nochmitdemRaupenhelm,alsZeugenderaufdemSchlacht
felderrungenenVerbrüderungvonNordundSüd.
WährenddiesallessichauffestemBodenabspielt, is

t

dieLuft voneinerScharidealerGestaltenerfüllt, in denen
derMalervon einemgutenRechtederAllegorieGebrauch
machtundunsdievolleBedeutungdesSiegeszugesvor
Augenbringt.DreiherrlicheweiblicheGestalten,so lieblich,
wienur wenigeheutzutaged

ie hervorzubringenvermöchten,
schwebenzu HäuptendesKaisers.Es sindSiegesgöttinnen,

d
ie

das ehrwürdigeHauptmit demLorbeer zu schmücken

im Begriffstehen,besondersdie mittlerevonentzückender

Anmut,währendihrebeiden,faststürmischbewegtenBe
gleiterinnenmitTubaundTrompetederWelt dasgroße
Ereignis zu verkündigenbestrebtsind. Ueberihnenaber
tummeltsich in denLüfteneineDreizahlköstlicherKinder
genien,die in freudigemSpieldieKaiser-unddieKönigskrone
hochemporhalten.Dazugeselltsichendlich,vondenanderen
abgelöstunddemKaiservorausschwebend,nocheinprächtiger
Genius,derdemsiegreichenHerrscherdasMedaillonbild
seinergeliebtenMutter,derKöniginLuise, entgegenhält.
DurchdiesenfinnigbedeutsamenZug is

t

a
n jeneschwere

Zeit erinnert, d
a

die edleKöniginunterdertyrannischen
WillkürherrschaftdeserstenNapoleonschmerzlichgebeugtward
undnur in prophetischerAhnungeinekünftigeSühnevor
aussehenmochte.DasBild dererlauchtenDulderindurfte
hiernichtfehlen.
Soweitdie äußerenElementederKomposition,die in

ihrerKlarheit,VerständlichkeitundGeschlossenheitsoforteines
mächtigenEindrucksaufjedenBeschauersicherist. Unter
stütztwirddieselbedurchdie malerischeBehandlungdes
Ganzen,die in jedemZugeundbesondersin derwirksam
abgetöntenLuftperspektivedengroßenfeinfühligenKoloristen
erkennenläßt. StrömevonLichtflutenüberdieHaupt
gruppen,als se

i

derHimmelebenimBegriffausWolken
schleiernmitdemvollenGlanzederSonnehervorzubrechen.
Vor allemwirddadurchderKaiser in seinemHermelinauf

dervonSchimmelngezogenenQuadrigazurdominierenden
Hauptfigur,welchedurchdiekraftvollenTönederUmgebung
nocheinheitlicherzurWirkunggelangt.DieFarbehat in

derMeisterhandKellershierihresymbolischeBedeutungge
wonnen, so daß si
e

selbsteinenjubelvollenSiegeshymnus
anzustimmenscheint.In derAusführungerkenntmanbis
ins kleinstediesouveräneSicherheitdesformenbeherrschenden
Künstlers,magmandiewieauszartemAethergewobenen
BewohnerderLüfteoderdie mit demMark deswirk
lichenLebenserfülltenGestaltenderErdeinsAugefaffen.
HohesSchönheitsgefühl,KraftderCharakteristik,Füllein
dividuellenLebensvereinigensich zu einemGesamtaccord
von so berauschendemReichtum,daßwir eineSymphonie

im vollenGlanz einestrefflichbesetztenOrchesterszu ver
nehmenmeinen.Bei längererBetrachtungsteigertsichdieser
Eindruckzusehends;nichtsLeeres,Schemenhaftesstörtuns,
vielmehr is

t

allesvonechteminneremLebensgehalterfüllt.
DerKünstlerhat,umseineAufgabeimhöchstenMonu
mentalstilzu lösen, zu einerallegorisch-historischenBehand
lunggreifenmüssen,diealleinim Standeist, denEinzel
momentderWirklichkeitzumUnvergänglichen,Ewiggiltigen

zu erheben.Gewiß sindwir weitentfernt,derbildenden
KunstdieBerechtigungzu einerschlichtrealistischenBehand
lung einesbestimmtengeschichtlichenMoments,wiezum
BeispieldessiegreichenEinzugsKaiserWilhelmsnachdem

deutsch-französischenKriegabzusprechen.Aber ebensowenig
darfmanihr einepoetischallegorischeSchilderung,wie si

e

hiervorliegt,verkümmern.SeitRubens in demberühmten
BildercyklusderLuxembourg-Galeriedas glänzendsteBei
spielgegebenhat, darfdieKunst,will si

e

nichtverarmen,
sichdiesenWegnichtverlegenlassen.UnddoppelteAn
erkennungverdienteinKünstler,derdenMut hat,derim
einseitigstenRealismussichbeschränkendenZeiteinleuchtendes
Bild idealerAnschauungentgegenzuhalten.Freilichsind
unsereZeitgenossenso ausschließlicherfülltvondenWundern
desmodernstenNaturalismus,daß si

e

sichfastentwöhnt
haben,EindrückeneinerandersgestimmtenKunstAugeund
Herz zu öffnen.Aber e

s

wirdeineZeitkommen,woman
ausdieserEinseitigkeitundihrerlastendenEngesichwieder
nachgroßenAnschauungenlehnenwird. Kellerstreffliches
Bild, einWerkreiferMeisterschaft,wirddannzur vollen
undallgemeinenGeltungkommen.
Möge e

s

zumSchlußunsgestattetsein,einigeMit
teilungenüberLebenundEntwicklungsgangdesKünstlers
hinzuzufügen.FerdinandKellerwurdeam 5

.August1842

in Karlsruhegeboren,wo e
r

dasLyzeumbesuchte,aufdem

e
r

einetüchtigeGrundlagehumanistischerBildunglegte.
Mit seinemVaterbegab e

r

sichdann1859nachBrasilien,
dessentropischeUrwälderihn zu eingehendenStudienbe
geisterten.EineüberausgroßeZahlherrlicherBlätterent
stammendieserZeit.NachKarlsruhezurückgekehrt,trat e

r
im

einundzwanzigstenLebensjahralsSchülerbei J.W.Schirmer
ein, dessenpoetischeAuffassungderNatur ihm innerlich
sympathischwar. Hiermalte e

r

eineReihegrößererBilder
ausderTropenwelt.
Bald aberzogdieDarstellungdermenschlichenGestalt
denjungenKünstler in ihrenBann,und e

r gehörtezu denen,
welchedenReizderFormen in ihremkoloristischenWert zu

erfassensuchten.Auf dieserBahn war der hochbegabte
Canon,dieserProteusunterdenMalern, seinFührer.
Dannaber(1866)begab e

r

sichnachRom,wo e
r

mehrere
Jahrelebteund in freundschaftlicheVerbindungzu Feuer
bachkam,dessenmalerischesIdeal demeinigenverwandt
war. In dieKarlsruherZeitfallen,außervielenPorträts,
Bilder, wie„Philipp II. vonSpanien“,womit er dem
damaligenZugederZeitnachdemGeschichtsbildeRechnung
trug. In allendiesenWerkenkündigtsichbereitsderge
boreneKolorit an,derdanndurchdenlängerenAufenthalt

in derSiebenhügelstadtdieWeihederhohenmonumentalen
Kunstempfing.NachKarlsruhezurückgekehrt,schufe

r

einen
„Nero“,dasFreskobild in derJesuitenkirchezu Heidelberg,
einDeckengemälde„Aurora“imPalaisDouglas zu Karls
ruhe, undebendortdieLünettenbilderder neunMusen,
sowiedieFreskenimTreppenhausedesSammlungsgebäudes
daselbst,dieeineidealeVereinigungderGeistesheldenalter
undneuerZeitendarstellen.In dieGaleriederKunst
akademiezu Wiengelangtesein„HeroundLeander“, in

d
ie

KarlsruherKunsthalledasgroßeSchlachtenbilddesTürken
besiegersMarkgrafenLudwigvonBaden.HiererscheintKeller

in derVollkraftseinerglänzendenkoloristischenBegabung,
aberdasWerkstecktnoch zu sehr im SturmundDrang
derJugendundersticktgleichsamin derübergroßenFülle
derMotive.
Zu reiferSchönheitundedlerMeisterschaftabgeklärt
zeigtsicheineKunst in demgroßenBilde derAula zu

Heidelberg,welches,zur Jubelfeierder Universitätaus
geführt,denEinzugderPallasAthene in Heidelbergzeigt,
währendKurfürstRupertthronenddieGöttin empfängt,
eineScharjubelnderStudentenmitBannernundBändern
ihr entgegenziehtund eineAnzahlberühmterHeidelberger
Universitätslehrerihr folgt. Schon in diesembedeutenden
BildehattederKünstlerdenWegidealerVerschmelzungdes
RealenmitdemAllegorisch-Symbolischenbetretenundeine
Schöpfungvoll SchönheitundCharakterhervorgebracht.
Daß FerdinandKelleraußerdemzu den bestenPorträt
malernDeutschlandsgehört,dessenBildnissesichdurchfeine
FarbenwirkungundGeschmackderAnordnungauszeichnen,

is
t

männiglichbekannt.AufdervorletztengroßenMünchener
Ausstellungerrangdas herrlicheBildnis einerDame in

schwarzemSeidenkleide,a
n

derenSeite sicheinemächtige
Doggeschmiegte,einPorträtderGattindesKünstlers,durch
vornehmeAuffassungundhohenkoloristischenReizallgemeine
Bewunderung.UmdasKünstlerbildabzurunden,habenwir
nochhinzuzufügen,daßKelleraucheinvortrefflicherLehrer
ist,daßdieKarlsruherKunstschulesichglücklichschätzt,ihn

zu denIhrigenrechnenzu dürfen,da seinWirkeneinen
nichtgeringenTeil zu der hohenBlütedieserKunstanstalt
beiträgt,daß endlichseinezahlreichenSchülermit Be
geisterunga

n

demjugendfrischenMeisterhängen,dereben
aufderHöheseinerkünstlerischenKraftundLeistungsfähig
keitangelangtist.
Was einneuestesWerkanlangt, so haltenwir e

s
in

freierGrößederKompositionundedlerDurchbildung,in

derglücklichenVerbindungvonSchönheit,AnmutundKraft
füreinederbedeutendstenSchöpfungen,welchediejüngsteZeit

in Deutschlandhervorgebrachthat. Hoffentlichwird eine
deröffentlichenGalerienunseresVaterlandessichdiesesvon
hohemPatriotismuseingegebeneundvonvollendeterMeister
schaftzeugendeMonumentalwerksichnichtentgehenlassen,
damitfüralleZeitenderGenußdiesestrefflichenKunstwerkes
demganzenVoltezugänglichbleibe. W.Lübke.
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Erzählung

F. Richard Poß.
(AlleRechtevorbehalten.)

I.

eines Junimorgens im Anfang
diesesJahrhunderts wanderte
dieLandstraße,welchevonTi
voli durchdas Sabinergebirge
an das adriatischeMeer führt,

- einjungerMann. Trachtund
Erscheinungließenauf denerstenBlick in demFuß
gängerdenAusländererkennen.Sein lichtes,lockiges
Haar, diehelleFarbe desfrischen,hübschenGesichts,
dieblauen,fröhlichenAugenmit ihremtiefenGlanz,
allesverrietdennordischenFremdling. Sein Kostüm
mochteeinensteifenGesellendoppeltschwerfälliger
scheinenlaffen; aberdiesejugendlicheGestaltkleidete
es vortrefflich. Auch war der Rock aus feinem
weißemTuchwohl etwasfreier im Schnitt, als die
strengeMode es gestattete;dieFarbender nur bis
zu denKnieen reichendenHose undder Strümpfe
machtenin ihrer Zusammenstellungden Eindruck,
als wären si

e

auf das sorgfältigsteausgewählt,und
unterdemsehrbreit überdie silbergraueDamast
weitegelegtenHemdkragenwar ein rotesSeidentuch
mit etwasherausfordernderZierlichkeitgeschlungen.
Den Kopf schützteein weicher,breitkrämpigerFilz
hut gegendie bereits starkbrennendenStrahlen
der römischenSonne und einStockvon jenerjedem
DeutschenrühmlichstbekanntenArt, Ziegenhainerge
nannt,konntedemWanderernichtnurzur kräftigen
Stütze, sondernauchzur Not als festeWehr und
Waffedienen;wardochdie schöneundwildeGegend,
welchederFremdeeinsamdurchzog,imganzenKirchen
staatihrer Unsicherheitwegenberüchtigt.
Nunwäre beidemjungenMenschen,trotzseiner
zierlichenTracht,wohl schwerlichviel zu findenge-
wesen,was Ueberfall,Gefangennahmeodergar Tot
schlageinemBrigantenhättelohnenkönnen.Solche,
auf derenFang fabinischeFreibeuter e

s absahen,
mußtenandersreisen:mitVetturin,Kammerdienern
und Zofen; der Deutschebesaßnur leichtesGe
päck,das e

r

ohnegroßeMühe in einemRänzel
auf demRückentrug, und das darauf gebundene
Kästchenwar sichernichtmitDukatengefüllt. Das
geübteAuge einesBanditenhätte in demeinsamen
Spaziergängersicherden wanderndenKünstler er
kannt; also einenMann, den e

r

nur dannwürde
angehaltenhaben,wenn e

s

ihn gelüstethätte,für
seinLiebcheneinKonterfeimachenzu lassen.Aber
das warenSentimentalitäten,und das Sitzen liegt
nun einmal nicht in der Natur eines römischen
BanditenundwärederMaler der göttlicheRafael
selbergewesen.
Was für verschiedeneGestaltenbereitsdieStraße
des alten, wackernKonsulsMarcius Valerius ge
zogenwaren, diesenherrlichenWeg, der, wenndie
Via Appia die Königin der römischenStraßen ge
nanntwird, die Fürstin aller Heerwegedes alten
Römerreichesheißenmuß. Auf dieserVia Valeria
zogNero im Triumph nacheinemjabinischenLand
sitzan denkünstlichenAnioseen, in strahlender,von
weißenPferdengezogenerBiga, in fidonischeSeide
undphönizischenPurpur gehüllt,lorbeergekrönt:galt

e
s doch,mit goldenenNetzenim Anio Forellenzu

fischen!Auf diesernämlichenVia Valeriawanderte
vieleJahrhundertespäterein vornehmenrömischer
Jüngling demnämlichenSublacqaeumzu, umüber
denRuinendeszerstörtenNeronischenZauberpalastes

in einerHöhle das Leben einesAnachoretenzu
führen.WiederumvergehenJahrhundertenachdieser
WanderungdesheiligenBenediktaufderVia Valeria
unddie nämlicheStraße eiltevon Tagliacozzoher
Konradin, der letzteHohenstaufe,seinemVerderben
entgegen.Und nun, an jenem strahlendenFrüh
sommermorgen,zogdennämlichenWegHeinrichHof
mannaus Düsseldorf,ein tüchtigerMaler und im
lübrigendas kunstbegeistertite,schönheitsdurstigste,
jugendfrischesteMenschenkind.
Er war keinNeuling in der römischenNatur.

Bereitsvor einigenJahren war e
r

überdie Alpen

gekommen,um sich,kaumdaß er, durchdie Porta
delPopolo einwandernd,Roms sicherwar, stehenden
Fußes nachdemKlosterSankt Isidoro zu begeben
und sich d

a

selbst in der stillen,frommenKünstler
gemeindeOverbecksaufnehmenzu lassen: kaum
hatteHeinrich einenAtemzugrömischerLuft und
römischenLichtesgethan,als der gute, lebensfrohe
Junge Nazarenerwurde. Das war nunzwar nicht
geradedas Dümmste,was einer verübenkonnte,
dochhättedieserundjenerentschiedenetwasBesseres
beginnenkönnen;namentlichein so jungesBlut,
fintemalenein KünstlerherzundzweiKünstleraugen
gewöhnlichzu allem andernehertaugen, als zu
einemfreiwilligenKlosterleben.
Nun war auchder guteHeinrichan Hoffnung

reicher,als an Glauben; und obgleich e
r

mit den
anderenJüngern demütigund andachtsvoll zu den
Füßen desMeisters saß und ergebungsvolldessen
holdseligeMadonnen, lieblicheJesusknabenund
verklärteHeilige nachmalte,kamdochauchfür ihn
sehrbalddie Zeit, wo seineliebeKünstlerseelenach
anderemVerlangentrug, als nachchristlichemFalten
wurf, nachHeiligenscheinundLilienstengeln.Genug,
Meister Overbeckmußte diesemThomas Urlaub
geben,und so war e

s gekommen,daßeinesstrahlen
denMorgens der Nazarener in seineraltenwelt
lichenTracht Rom durch das Thor des heiligen
Lorenzoverließund einigeTage später,Tivoli im
Rücken,auf der Via Valeria denFelsenhäuptern
derSabina entgegenzog.
Wie is

t

die Welt schön! Undwenn dieWelt
gar das Sabinergebirgeist, und wennmandieses
an einemSommermorgensieht– mit Künstler
augen!– und kommtdann nochdazu, daß man
blutjungundzweivolleJahre einfrommerNazarener
gewesen is

t – sagenläßt es sichnicht, wie schön
danndie Welt ist.
Seltsam,daß der Menschdahingelangenkann,

den Anblick fabinischerBanditen demjenigenvon
OverbeckschenMadonnenvorzuziehen.Es brauchen
nichteinmal Banditen zu sein; bescheidenenAn
sprüchengenügenganzgewöhnlicheMenschenkinder:
zumBeispiel irdischeFrauen und Jungfrauen; be
scheidenenAnsprüchengenügtdie erstebeste, schöne
Sabinerin.
Für jetztmußte sichunserNazarenermit der

wunderschönenSabina selberbegnügen; e
r

hatte
auchfürs erstevollständiggenugdaran.
Was war e

s

für eineHerrlichkeit!Das mächtige
Gebirge,von silberhellenOlivenwäldernumgürtet,
vonwildenMacchieneingefaßt,und darüberragend
die starren,leuchtendenGipfel. Zur Rechtendes
Wanderershob sichaus denOliveteneinebraune
Felsenstadt,auf kahlenBergrückenein armseliges
Hirtendorfoderein mittelalterlichesKastell. Kreuz
undquerdurchschnittenThäler, Schluchten,Klüftedie
breiteMaffe des Gesteinsund mit demNeigender
Sonne breitetesicheineWelle vonSilberglanzüber
dieLandschaft.
Und das grüne Aniothal, durchwelchesdie
Straße sichzog, nahe dem Ufer des reizenden
Flüßchens,dessenFlut unter einemGewölbever
schlungenerAlesteundRankenkristallklardahinfloß,
gleichsamummauertvondenBollwerkenderSchling
pflanzenund blühendenRanken. Jeden Augenblick

e
in

neuesBild, jederAugenblickneueBegeisterung
undneuesEntzückenbringend.Immer hatteHeinrich

zu staunen.Bald waren e
s

die von Epheuum
klammertengewaltigenBogeneinesAquädukts,einem
Felde gelber Lilien entsteigend,bald irgend ein
anderesantikesGemäuer,das eineWildnis von
Strauchwerkund Blumen begrub.
Oder e

s

war ein mitEichenbewachsenerHügel,
auf dessenHängenschwarzeBergschafeweideten,ge
hütetvoneinem in Felle gelleidetenSabinerjüngling;
ein verfallendes,mit FreskengeschmücktesMarien
heiligtum;eineHerde halbwilderPferde, auf den
Aniofluren sichtummelnd.

–=------- "
dunkelund kühldahinfließen.Mit unsäglichenBe
hagenließ e

r

sichhart am Randeniederfallenund
Zweigeund Ranken über sichzusammenschlagen.
TiefeDämmerungumfingihn. Blickte e

r

über sich,
hatte e

r Mühe, durchall das grüneGewirr den
Himmelzu erspähen;gleichgroßen,märchenhaften,
leuchtendenBlüten hing e

s

in denAestenunddie
Sonnenstrahlenwiegtensichwie einSchwarmfunkeln
derFalter im Gezweig.
Heinrich schloßdie Augen, horchteauf das

RauschenundRaunenderAniowellenunddachte a
n

seineneueKomposition,die e
r fertig imKopfe trug.

Es sollteetwasGroßeswerden!KeineMadonna,
nochwenigereineHeilige,amwenigsteneinHeiliger;
sondernetwasdurchausIrdisches: einMenschvon
FleischundBlut, einWeib, ein junges,ein schönes
Weib: Maria Magdalena, ehe si

e

als Büßerin in

dieWüstegeht, ehe si
e

einegroßeSünderin wird:
Maria Magdalenavor ihremSündenfall, in höchster,
unbewußterJungfrauenschönheit.Aber bereitsnahte
demjungenWeibederVersucher in Jünglingsgestalt,
ihr das Spiegelbild ihrer Reize in einer Quelle
weisend.Der jungeNazarenerfühlte, daß e

s

ihm
heißins Gesichtstieg,ihm war, als hätte e

r

seinen
Herrn und Meister verraten;allerdingsfür mehr
als dreißigSilberlinge: für einenjungen, lebens
vollenLeib, für die höchsteSchönheitdesWeibes.
„Als o

b

diesenichtauchetwasHeiligesundGött
licheswäre!“
Er rief e

s laut, erhob sichund verließdas
natürlicheNymphäum, um sichwieder auf die
glühendeLandstraßeund von da eiligst nachdem
nächstenOrt zu begeben,woselbst e

r

eineOsteria

zu finden hoffte,die den Einkehrendenaußer mit
säuerlichemRebensaftauchmit anderenjabinischen
Genüffenerquickenwürde.
Bei Vicovaro fand Heinrich dieses Elysium.

Es lag unterhalbder uraltenSabinerstadt, mit
seinengrauenWänden an den gewaltigenTuff
quaderndes antikenMauerkreiseslehnend. Ulmen
beschattetendieHütte,darinnenauf einemrömischen
Opfersteindas Herdfeuerbrannte. Ein Zicklein
brietdarüber,von einemalten SibyllenhaftenWeibe
bewacht,indessendie Gäste dieseredlenHerberge,
eineSchar in FellengekleideterMännerundBurschen,
amBoden lungerten.
Heinrichbestelltesichvon demSpießbratenund
suchteim Freien einenPlatz unterdenUlmen,wo
KapitälerundzertrümmerteSäulen, wennauchnicht
geradedie bequemsten, so doch die ehrwürdigsten
Sitze bildeten. Unmittelbardahinter brach eine
Quelle hervor,von Schilf und Lilien eingefaßt,die

Als die Hitzedie Lust der Bilderschau zu be
einträchtigenbegann,verließHeinrichdie Landstraße
und begabsichauf die Wiese, in derenGraswellen

e
r

bis an die Hüften einsank.Mühsam arbeitete

e
r

sichvorwärtszu demhohen,grünenWall hinüber,
der in dieserPrärie das Bett des Flusses be
zeichnete.Hier angelangt,drängte e

r

sichdurchSchilf
und Röhricht,hob einenRebenvorhang in dieHöhe
und sah nun dicht zu seinenFüßen die Flut

abersogleichversickerteundzumMorasteward, in

deneineHerdekleiner,schwarzerSchweineundeinige
halbnackte,brauneKnabensichteilten,währenddie
gesitteterenMädchenam RandederPfützemit einer
großenSchildkröteundeinemjungenFalken spielten.
Die holdenGeschöpfehattenan denSchwanzdes
HorntiereseinenStein gebunden,den e

s
nun müh

sammit sichherumschleppte;wasdenVogelanbetraf,

so wurdedieser,gemäßder bekanntenitalienischen
Ansicht,daß einTier keinChrist sei,behandelt.Ob
gleichkeinChrist, hättedas arme,gemarterteFeder
viehden GlorienscheineinesMärtyrers unterden
Vögelnverdient.
NachdemHeinrichvermittelteinigerKupferstücke

diegequältenTiere aus denHändenihrerPeiniger
befreit,setzte e

r

sichunterdieUlmeauf eingriechisches
KapitälausderZeitderAntonine. Geduldigseinen
homerischenBraten erwartend,schaute e

r

auf das
vonGlanz umdunsteteFelsengebirgeund hätte sich
durchausnichtgewundert,wäreplötzlichhintereiner
HerdeZiegeneinbocksbeinigerPan oderlangohriger
Satyr den Hügel herabgesprungen;oder– ihm
ein liebererund sicherlieblichererAnblick– aus
demschwankendenRöhrichthätteeinNymphleinher
vorgelugt.
Indessen e

r

nahm auchmit der altenSibylle
vorlieb, die soebenaus der Hütte trat und das
ganzebraun gebrateneZicklein, nochan das Holz
gebunden,herbeischleppte,damit der Fremde sich
selbsteinStückauswähle;einjunger,hübscherBursche
brachteeingrauesThomgeschirr,in derForm eines
antikenMischkruges.Darin warderrötlicheSabiner
wein, in demschonHoraz geschwelgtundder trotz
seinerbedenklichenEigenschaftenvon demSänger in

unsterblichenOdengepriesenworden.
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Die AmphoraunddenSpießbratenvor sichauf
einemSäulenstumpf,wardHeinrichvollendshomerisch
zu Mute. Er hielt ein köstlichesMahl und war
ebenim Begriff, sichunter der Ulme zur Siesta
auszustrecken,als ein naherFelsengipfeleineAuf
merksamkeiterregte:was er bis dahin für Gestein
gehalten,schienenihm jetztHäuserzu sein,vielmehr
dieRuinen von Häusern. Er rief seinenGanymed
herbei,der sichmittenauf der staubigenLandstraße
niedergelegthatte und jedenfallsviel lieber liegen
gebliebenwäre, als daßerdemRufeFolgegeleistet.
„HöreDu! Was ist dasdort oben? Sind das

FelsenoderHäuser?“
„Das ist ein Paese.“
„Wie, das ist ein Dorf?“
„Altro!“
„Was für ein Dorf ist es?“
„Saracenesco.“
„Wie heißtes?“
„Saracenesco.“
„Undwohnenin SaracenescoLeute?“
„Freilich. Es sindarmeTeufel.“
„Ich sehekeineinzigesFeld.“
„Sie habenauchkeines.“
„Wovonleben si

e

denn?“
Der Sabiner zog die Schultern in die Höhe,
wodurch e

r

demFremdenmit echtrömischerBered
samkeitmitteilte:
„He, Du, was willst Du eigentlichvon mir?

Fragt sonderbareDinge! Wie soll ichwissen,wo
vondie Leutevon Saracenescoleben? Was geht
das michan? Mögen si

e

leben,wovon si
e

wollen.
Du fragstDinge,die keinMenschwissenkann. Laß
michzufrieden!“
ZumGlückfür HeinrichsWissensdrangkamge

radederCurato vonVicovarodesWegesgegangen.
Der geistlicheHerr gewahrtebei der Osteria einen
Fremden, sah ihn im Gesprächmit demjungen
Sabiner und trat sogleichneugierigund teilnahms
voll aus dem Sonnenbrande in denSchattender
Ulmen zu den beiden. Heinrichmit freundlicher
Würdegrüßend,erkundigte e

r sich, o
b
e
r

demHerrn
mit irgendeinerAuskunftdienenkönne? Es käme
seltenein FremdernachVicovaro. Die Gegend se

i

wild und si
e

zu bereisengefährlich;der Herr se
i

gewißeinMaler undwolle nachSubiaco zu den
KlösternSankt Benedikts.
Heinrichbejahtebeidesund fragteden freund
lichenMann nachdemFelsennest,den würdigen
Geistlicheneinladend,ihm die Amphora leeren zu

helfen.
Der Curato nahman, setztesich zu ihm, trank
bedächtig,lobteden säuerlichenSaft seinerheimat
lichenReben, nahmhuldvolldas mehrhöflicheals
aufrichtigeLob des Fremdenentgegen,antwortete
darauf mit einer HorazischenStrophe und teilte
alsdannmit,wasHeinrichüberdas in einerWüstenei
liegendeDorf zu wissenbegehrte.
„Ja, Herr, das istSaracenesco,einwilderOrt

und ein armseligesVolk. Im neuntenJahrhundert
brachtendie DeutschenafrikanischeHeiden in unser
allerchristlichstesLand,das si

e

sichunterjochenwollten.
Auch in die Sabina kam das ungläubigeVolk,
brannteund engte, plünderteund mordetewie
Spanier undTürken. Aber mitHilfe derMadonna
und unsererliebenHeiligenwarfenwir dieAfrikaner
wiederheraus.Nur einwinzigesHäufleinSarazenen
vermochtenwir nicht zu verjagen;das setztesich
drobenüberdemwildenWald auf demFelsengipfel
fest,wehrtesichseinesLebensundwar nichtherunter
zubekommen.

-

„Und droben blieben sie. Was solltenwir
machen?Es war freilichüblesGesindel:Ungläubige
und Heiden. Aber nachdemalle anderenverjagt
waren,ward Friedenim Lande,undda si

e

keinem
etwaszu leidethaten, so ließenwir si

e

auf dem
wildenBerge, wo e

s

ihnen gefallenmußte; sonst
hätten si

e ja gehenkönnen,zurücknachihremAfrika,
ArabienundPhönizien.
„Sie wurdensogarChristen,unddeshalbdurften

dieMänner in unsereThäler hinabsteigenund bei
unsFeldarbeitthun, vonderenLohn si

e

sichkümmer
lichnährten.
„Aber– ist es zu glauben? Es sindeigent
lich immernochHeiden! Trotzdem si

e

ihre Kinder -

taufenlassenund a
b

und zu drüben in Bardella
oderhier in Viccvarozur Messeund in dieBeichte

gehen,sind si
e

nochheutigenTages ein schändliches
Heidenvolk;wie denn auchviele von ihnen selbst
jetztnochihre altenheidnischenNamenführen,heid
nicheGebräuchehaben,sogar in ihrer Tracht ihr
einstmaligesAfrikanertumzeigen. Dafür sinddie
Leutevon Saracenescodennauchdie ärmstenim
Lande,nochärmer,als selbstdie Leutevon Rocca,
diewenigstensihrewunderthätigeMadonnabesitzen,
wenn selbigeauchkeineWunder verrichtet. Der
wüsteOrt zählt nichtmehr als zweihundertBe
wohner,davondie meistenWeiber sind,welchesich
indessenselten in denThälern blickenlassen. Die
Männer kommenzum Frühling herab, verdingen
sich in denVignen undOliveten,helfendenRömern
das Feld bebauenund erhaltendafür– was Ihr
gewißbegreiflichfinden werdet– etwasweniger
Arbeitslohnals einchristlicherMann. Es sindeben
nichtnur Heiden, sondernauchBestien,die noch
obeneinstolzthun.
„Ja, schautnur hinauf, Herr, das ist Sara

cenesco!Es soll drobenaussehen,als haustendort
Wölfe und Füchse. Aber wer kanndas wissen,

d
a

keinChrist jemals hinaufkommt.Euer Wohl,
Herr! Der Wein ist aus demThal der Licenza,
wo der göttlicheSänger Horatius ein Sabinum
besessen.Ihr habtdochvonder bandufischenQuelle
gehört?

«,0fonsBandusiae,splendidiorvitro,
Dulcidignomero,nonsinefloribus.“

Königskerzenund mächtigenblauen Disteln be
wachsenwar.
Je näherHeinrichSaracenescokam, um so

mehrversetzteder AnblickdiesesOrtes ihn in Ver
wunderung.Eine Anzahl schwärzlicherHütten, an
dendunklenFelsengeschmiegt,wie solchenomadi
firendeHirten in Eile sichaufbauen.Nochverdeckte
ihm ein Vorsprungdie volle UebersichtdesDorfes.
Er haftete,die letzteStreckezurückzulegen;plötzlich
that e

r

einenleisenAusruf der Verwunderung.
Denn e

r

standvor einemmäßiggroßenebenen
Platz, der tiefer lag als der Ort und den eine
uralte gewaltigeBuche beschattete.Unter diesem
BaumbefandsicheineCisterneunddaneben,gleich
falls in das Gesteingehauen,ein länglichesBecken
mit niederemRande, darin die Weibervon Sara
cenescoihreWäschezu waschenpflegten. Darüber
strecktensichdie silberhellen,mit Moos bewachsenen

daselbstihre letzteTagesarbeitzu verrichten.

„WasmeintIhr, Herr?– Ich geleiteEuchheute
nachmittagnachRoccaGiovane,woselbstdasSabinum
des Dichtersgestanden,und Ihr trinkt aus der
banduischenQuelle . . . Was sagt Ihr? Ihr
wolltet . . . NachSaracenescowolltetIhr hinauf?
Mitten unter die Heiden! Die Madonna schütze
Euch! Sie bringenEuch um! LieberHerr, schont
Eures jungenLebensundgehtmit mir zum blan
dufischenQuell und nachdembeschattetenPlatz, wo
„EppigundSchlehenaufdenHeckengedeihen. . .

AucheinQuell,großgenug,umdenBachzubenennen,so daßnicht
KühlerumThraceundnichtkristallenerHebrussichumschlingt.“

Indessenvergebenscitierteder würdigeCurato
Horaz. Heinrichließ den banduischenQuell und
dasgrüneThal der Licenza, umdenNachkommen
der Sarazenen in ihrer jabinischenKolonie einen
Besuchabzustatten.

Aete, dasWasserwie mit einemBaldachinvor der
Sonneschützend.EbenversammeltensichdieBewohne
rinnendes Dorfes unter dem schönenBaum, um

Zu
zweienund zu dreienstiegen si

e

den schmalenund
steilenPfad herab, unterdemArm die kupfernen,
schöngeformtenWaffergefäffe.DiesefülltendieFrauen
und stellten si

e

dann auf der Brüstungnieder,die
Ankommendenbegrüßendund eineWeile mit ein
anderplaudernd.Dann halfen si

e

sichdie schweren
Krügeauf denKopf, kreuztendie Arme über der
Brust und stiegenlangsam,gemessenenSchrittes,
wiederzu den Hütten hinauf. Es war ein un
unterbrochenesKommenundGehen.
WelchesEntzückenerfüllteHeinrich, der, von
einemStein gedeckt,Muße hatte,das heitereBild

in sichaufzunehmen,als e
r gewahrte,daßdiemeisten

derWafferträgerinnenjungeMädchenvonhoher,fremd
artigerSchönheitwaren. Sie trugen ein buntes,
eigentümlichphantastischesKostüm:einenhellblauen,
faltenreichenRock,einrotes,engesUebergewand,ein
goldgelbesoderamaranthfarbenesMieder und auf
demKopf eineLastvonSchleiertüchern.Die meisten
besaßengoldenenSchmuck:einenstarkenPfeil, der
unterden Tücherndie schweren,schwarzenFlechten
zusammenhielt,massivesOhrgehängeund ein über
großesHalsgeschmeide.

Wehmütigsahder trefflicheGeistlichedenJüng-
ling scheiden.

II.

Hinter denBergenvon Tivoli neigtesichdie
SonnebereitsihremUntergangzu, als Heinrichaus
derMacchiatrat,welche– eineköstlicheWildnis!–
denFelsenkegel,darauf Saracenescolag, in weitem
Kreise umgab. Staunend blieb e

r

stehen. Der
dichteBuchwald hattebisher jedenAusblick ver
hindert;auf einmalerschloßsichihmeineunbegrenzte
Fernsicht, so plötzlich,als würde von der Scene
eineserhabenenSchauspielsderVorhangaufgezogen.
Uebersich,auf steiler,nackterHöhe, sah e

r

das
Dorf, dessenHütten in denStein hineingehöhlt zu

sein schienen.Nichts Lebendigeszeigte sich. Ge
waltig erhobensichringsumdie Gipfel des Felsen
gebirgs, eineKette schobsichhinter die andere,
nochumdunstetvon der HitzedesTages und von
der scheidendenSonne mit Glanz überströmt.Von
den hintersten,höchstenAlpengipfelnwaren nur
diemattenUmrissesichtbar,als hätteeinegöttliche
Hand die Linien in die schimmerndenDunstmaiffen
gezogen.Die Schneefelderdes Gransaffoleuchteten
herüber.
Wandte sichHeinrichnachSüden, erblickte e

r

die römischeEbeneunddieMeeresküste.
Aber wollte e

r

nochvor Einbruchder Nacht in

Saracenescoeintreffen,mußte e
r

sichvondemüber
wältigendenAnblick losreißen. Auf steilemPfade
setzte e

r

seinenWeg in möglichsterEile fort. Bald
entschwandihm derAusblickvon neuem in einem
FeldeblühendenGinsters, dessenZweigeüber ihm
zusammenschlugen.Auf denstrahlendenBlumen,mit
denendas Buschwerkbedecktwar, lag das Gold
derAbendsonne,und e

s

schiendemWanderer,als
schritte e

r

durcheinenzuHügelnaufgehäuftenmärchen
haftenSchatz.
Dann gelangte e

r

auf denRückendes Felsen
berges, einen Grat, der dicht mit silbergrauen

sichdie Streiterinnen.

HeinrichstandundwendetekeinAuge von den
schlanken,geschmeidigenGestalten,von denbraunen,
schönenGesichtern.Keine Bewegungentgingihm.
Wie si
e

denKopf neigten,um sichdiegefülltenGe
fäffe aufzusetzen,wie si
e

die Arme verschränkten,
wie si

e

feierlichunddochanmutsvolldahinwandelten!
Und in den schmalen,dunklenGesichterndie

großen,brennendenAugen!
Von einemverstecktenPlatz aus belauschte e

r

die Schönen. Eines derMädchennecktedie Ge
nossin, d

ie

aus ihremgefülltenKupfergefäßbespritzend.
Sofort bildetensichzwei Parteien undderKampf
begann.Angriff undVerteidigung,FluchtundVer
folgung! Hinüber und herüberergoffensichdie
Wasserstrahlen,um Brunnenund Baum tummelten

Darüber ging die Sonne
unter. Die Felsen erstrahltenvon denGlutender
Abendröte,die wie Flammenscheindie Schönen
umfloß.
Der Kampf der Jungfrauen bliebunentschieden.
Aber plötzlichbeteiligtesichan der lustigenSchlacht
eine,welchebisdahinmüßigzugeschaut.Sie stand
nebenihremgefülltenGefäß am Brunnen, ihr Ge
sichtvon Heinrichabgewendet,demdie hohe,stolze
Gestaltlängstaufgefallenwar. Als si

e

nun, mit
rascherBewegungdas volleKupfergefäßergreifend,
sichwandte,erschrakderguteJüngling beinaheüber
die herrlicheSchönheitdesMädchens. Das Wasser
zwischendie Amazonenschüttend,beendete si

e

mit
einemSchlagedie Schlacht,die bedenklichfeuchtzu
werdendrohte. Gelassenfüllte si

e

daraufdasGefäß
von neuemund schicktesich, ohnesichum die an
derenzu kümmern,zumGehenan.

(Fortsetzungfolgt.)
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Was habenSie mirbeimWalzerundbeim

- empfindlichwerden,Baronin!“
--------- „Erstens,meinHerr, is

t

Ihre Ver

- - mutung,daß ich nochfreibin,eineIm
pertinenz,zweitensfinde ic

h

denContre
- grundsätzlichsehrlangweilig,unddrittens

D habe ic
h
in derThat Migräne.“

„UndIhr Tänzer?“
„Er hatverzichtenmüssen.“
„DerUnselige!“
„KeinPathos!“
„Sie finden e

s

alsosehrheißim Saal?“
„WollenSie mir vomWettererzählen?“
„Im Gegenteil– vonIhrer Migräne.“
„Nun?“
„IchwürdeIhnen empfehlen, a

n

meinemArm den
Saal zu verlassen.Das Bostetnebenanwird Ihren
Nervengutthun.“
„GlaubenSie, daßSie michtäuschenkönnen?“
„Nein.“
„AllerdingsglaubenSie das. Sie wollenmichüber
zeugen,daßSie sichmeinerMigräne erbarmen,weil
Sie sich in diesemSaale langweilen.Ist e

s

so?“
„Ja!“
„DanngebenSie mir Ihren Arm.“
„Sie sindeinEngel!“
„Still!“
„Ich schwöree

s

Ihnen!“
Sie erhobsich.
Ein Ruckder schmalen,mitdenneidischenSechzehn
knöpfigenverhüllten' und– frrrt–diezitterndenSpitzendesKreppfä
malten„dameaugant“ tobenauseinander.
Sie nahmseinenArm.
EbendrangenvomOrchesterdie erstenKlängeder
Cagliostroquadrilleund die Paare begannensich zu

ordnen.
„Eh bien!“sagtedieBaronin,indem si

e

sichzwischen
einerblühendenMagnolieund einerriesigenGomuti
palmeniederließ,„unterhaltenSie mich!“
„Wovon?“
„DasüberlasseichIhnen.“
„Sagenwir – von Ihren schönenAugen.“
„Sie werdentrivial!“
„Ichwerdepoetisch.“
„Auchdasnoch!“
„Manwird e

s immer,wennmanvonIhren Augen
spricht.“
„DieMenschenhabenalsodochrecht?“
„WelcheMenschen?“
„Die dabehaupten,Sie seien in michverliebt.“
Frrrt!
DerKreppsaustezusammen.
AusdemmerkwürdigengrauenAugeschoßeinBlitz
aufdasGesichtdesMannes, der a

n

ihrerSeite stand
undsich a

n

denStammderPalmelehnte.
Er lächelte.
„Ich bingewiß,Sie verachtendieVerleumdung.“
„WürdeichSie sonstandieserStelledulden?“
„Ich habedieBedingungnichtvergessen.“
„Ich bittedarum!“
„Trotzdemfinde ic

h

Ihre Augensehrschön.“
„SchweigenSie!“
„Schweigenwir!“
Frrrt!
Sie bogsich in denFauteuilzurück.
Der Fächerraschelteunterden schlankenFingern
aufundnieder.
Es war still in demRaum.
NurdaseinförmigePlätscherndesStrahls,derhinter
derPalme aufschoßund die gedämpftenKlängeder
Quadrillewarenhörbar.
Der Premier a

. D. trommeltemitdemZeige-und
Mittelfingerauf den DeckelseinesClaques, den e

r

zwischendenHändenhielt,summteinfolgeeineseigentüm
lichenIdeengangesleisedie RossinischeStabatmater
Arievor sichhin undsahherabzu der schönenFrau.
Der Fächerverbargihr Gesicht;nur ein schmaler
Streifender feinenweißenStirn mit denaschblonden
Löckchen,die sichanderSchläfekräuselten,war sichtbar.
DieseLöckchen,die unterdemLuftzugedesKrepp

in lustigemGewirrhinundhertanzten,warenallerliebst.
UnddieklassischeMeißelungdes nacktenOberarms– sie war einesPraxiteleswürdig.
UnddanndieBüste!
UeberhauptdieseGestalt,wie si

e

in demFauteuil
hingegoffenlag!

Lancierauchgesagt.Ichwerdenächstensalsonocheinmal b
e
i

denStirnlöckchen.

ersmitdernachHansMeyerge

trachtungen.

Der lichtblaue,schmiegsameTüll offenbartemehrdie
wundervolleFormen,als e

r
si
e

verheimlichte.
Undderkleine,goldlackglänzendePunkt, derunter
denCrèmespitzenvorwitzighervorlugte– welchesFüß
chenverrieter!
Auchdie strengsteKritik mußtebekennen– sie war
eineschöneFrau.
DerPremier a

.D. hatteseineMusterungvollendet.
Aberwie leichtkannmanetwasübersehen,unddieGe
wissenhaftigkeitwar einerseinerGrundsätze.Er begann

Und in derThat! UeberdemScheitel,da stakeine
Rose,eineweiße,wunderschöneCapitain-Christi-Rose.
Sie schiendieseBlume zu lieben.Sie trug si

e

auch
damals . . .

Frrrt!
DerFächerklapptezusammen.
„Sie fixierenmich?“
„Ich betrachtedieRose in IhremHaar.“
„Wasistda sonderbar?“
„Sie erinnertmich a

n

dieStundeunsererBekannt
schaft.“
„Warum?“
„Sie trugeneineebensolcheRose a

n jenemdenk
würdigenAbend,als ichzumerstenmaledieEhrehatte,
IhnenmeineErgebenheitzu versichern.“
„Sie habeneinvortrefflichesGedächtnis.“
„Man sagtes.“
„UnterstützenSie dasmeinige.“
„Sie erinnernsichnichtmehr?“
„Nein.“
„Sie kränkenmich.“
„Ich bedaurees.“

-

„Zu IhremGlückverabscheueichdieRevanche.–
An jenemdenkwürdigenAbendruhtenSie alsomit
reizenderNachlässigkeitin einemSchaukelstuhl,und
währenddieserunterdemDruckeinerunsichtbarenFuß
spitzehin undherwippte, schweifteIhr grauesAuge
vonderBrüstungdesBalkons,welcherdieFassadedes
„HotelAngleterre“ in Scheveningenschmückte,überden
belebtenStrand zu Ihren Füßen, von da überdie
DünenundvondenDünenüberdieblaue,glitzernde
Flut bis zumHorizont,wo ebender feurigeBall in

seinwässerigesGrab hinabstieg.Diesevon denbe
liebtestenSchriftstellernso bevorzugteThatsacheveranlaßte
Sie höchstwahrscheinlichzu gewissenphilosophischenBe

Ich vermutedas. Denn als ich in Be
gleitungIhres SchwagersdurchdieBalkonthüretrat,
besaßzwarIhre Frau Schwester,die mit der Miene
derResignationeinenRomanvonMaupassant in den
Händenhielt,dieLiebenswürdigkeit,vonmeinerGegen
wartNotiz zu nehmen;sogarderSkattich,der sich in

Ihrer Näheetablierthatte,würdigtemicheinesBlickes,

Andachtgernstören!

wennaucheinesmißfälligen;dennIhr Vetter spielte
ebeneinenGrandohneVieren,undwerläßtsich in seiner

Nur Sie wolltendenKopf nicht
wenden,undichwar doch so neugierig,was sichhinter
diesemaschblondenKnotenversteckte.AberdieWelt hat
ihreChikanen, e

s

bliebIhnen schließlichnichtsanderes
übrig. Ich versichereSie, ichwar entzückt.Um die
rotenLippenging freilicheinZug, der sichüberden
Störenfried zu moquirenschien.Ich versöhnteSie aber
wieder. Denn Ihr SchwagerbeganneinenVortrag
überdie neuesteBereicherungseinesethnographischen
Museums,nämlicheinerhölzernenKürbisflascheausNeu
Caledonien,undda Sie erbleichten,so erlaubteichmir
einzuschalten,daßNeu-CaledonieninderThateinwunder
baresLand wäre, daß „Fromont jeune e
t

Risler
ainé“mitCoquelinim französischenTheaternichtsdesto
wenigerheuteabendgleichfallseinenGenußverspräche.
In diesemAugenblickpräsentierteichsechsLogenbillets.
Sie sagten:„Ah!“

-

„Ich erinneremich. Mein Schwagerhattesich a
n

diesemMorgenvergeblichfür unsbemüht.“
„Als Sie in derLogedanndas Fichu von den
Schulternnahmen,sahich in IhremHaar diebesagte
Capitain-Christi-Rose.“
„UnddashabenSie allesimGedächtnisbehalten?“
„O – nochmehr.“
„Nochmehr?“
„BefehlenSie?“
„SprechenSie!“
„NachderVorstellungsaßenwir im„Café d

e

Venise“– in einemjenerkleinen,lauschigenSeitenkabinette.Sie
trankeneinenSyphonmitHimbeer.IhrSchwagermachte
Anstalten,von einemBastgeflechtausNeu-Guinea zu

erzählen.Aber ich retteteSie, indemichmit einer
FlankenwendungdasGesprächvonNeu-Guineaaufdas
DaudetscheSchauspielhinüberlenkte.Sie nahmenbei
dieserGelegenheitdietreuloseSidonieRislergegenihren
Gatten in Schutz.Sie motiviertenIhre Paradoremit
demGrundsatze,daßeinalterMann keinejungeFrau
heiratensollte,daßfernereineFrau mitihrenVorzügen
undFehlernnurdasWerkderErziehungihresGatten,
und endigtenIhre Reflexionenmit der bündigenBe
hauptung,daßdieMännerüberhauptallenichtstaugten.
Ich widersprecheniemalseinerDame– amwenigsten,

–-–
wenn si

e

rechthat; dennochfrappiertemichIhr Eifer.
Aber ich habeErziehungund fragtenicht nachder
Ursache.Auf demHeimwegerzähltemir dann Ihr
Schwager,daßSie Unglückmit Ihrer Ehegehabthatten
unddaßSie denSchwurgethan,sichtrotzIhrer vier
undzwanzigJahreniemalswieder zu verheiraten.Welche
SympathiederSeelen! AmandernTag, als ichIhnen

in GesellschaftIhrer Verwandtenauf der Strand
promenadebegegnete,beschloßich, michIhnen zu ent
decken.IndemichSie aufeinenDampferamHorizont
aufmerksammachte,welchernichtexistierte,gelang e

s mir,
Sie zwanzigSchrittevon denübrigenzurückzuhalten.
Mit bewegtemHerzengestandichIhnen, wiewunder
bar ichIhren Entschlußfand, unddaß auchichdas
Gelöbnisabgelegt,meinefreieManneshandniemals
durcheineunwürdigeHandschellezu entweihen.Ein
freudigesErstaunenleuchteteüberIhr reizendesGesicht.
Wir warenbeideentzückt.Ich bat umIhre Freund
schaft,undSie warenvonderSchicksalsfügungso e

r

griffen,daß Sie mir nichtsverweigerten.Eine Be
dingungknüpftenSie a

n

unsernVertrag, dieichmit
Begeisterungunterschrieb– ichdurftemichIhnen nie,
wiedie anderenSchwächlingemeinesGeschlechts,mit
einersentimentalenRegungnahen. An demTag, a

n

welchemsolchesgeschah,wolltenwir unsereFreundschaft
als gelöstbetrachten.– Sie sehen,ich besitze in der
ThateingutesGedächtnis.UndSie konntenmich im

Verdachthaben,daß icheinunschätzbaresGut, wieIhre
Freundschaft,mutwilligdahingebenwürde.“
„Es wäreeinAffront!“
„Das sage ic

h

auch.“
„HörenSie!“
„Was?“
„Man kommt.“
„Nun?“
Sie erhobsich. . -

„Es is
t

überflüssig,daß man uns alleinfindet.
IhrenArm!“
Er bücktesich.
„WashabenSie?“
„Ihre Schleppewollte an diesemNagel hängen
bleiben.“
Er log,denn e
r

hatteebendieCapitain-Christi-Rose
aufgehoben,welcheihremHaar entglittenwar, und si
e

mitgroßerGewandtheit in derBrusttascheseinesFracks
verschwindenlassen.
„Ich danke!“sagte si
e

undnahmdenFächerauf.
Frrrt!
Dann reichte e

r

ihr seinenArm.
„Apropos,ichdarf michmorgennachIhremBe
findenerkundigen?“
„VergessenSie aberdieKartezurAusstellungnicht!“
„Niemals!“
Die Quadrillehatteebenihr Endeerreicht,als si

e

denSaal wiederbetraten.

h
t

„BodoFreiherrvonVallis-Pröhn,Rittergutsbesitzer
undPremierlieutenantà la suite desGarde-Kürassier
regiments“,wieaufderPorzellantafel,die a

n

derEntree
thürangebrachtwar, zu lesenstand,befandsichheute
morgenentschiedenin verdrießlicherLaune.War e

s

nun
derunfreundlichegraueMärzhimmeldraußen,war e

s

der
ausgebrannteholländischeKamin mitdemtoten,trost
losenAschenhaufen,demSymbol der Vergänglichkeit,
oderwar e

s

dasunbehaglicheGefühl,mitwelchemman
überhauptam Morgen nacheinerdurchtanztenNacht
aufzuwachenpflegt– erwiesen ist jedenfalls,daß die
Stimmung,welcheaugenblicklichdenPremierbeherrschte,
jedereinzelnendieserUrsachenalleEhremachte.
Am meistenlitt unterdiesemUebelstandenatürlich
Karl.
Karl würde,wenn e

r

vorzweiJahrendieihm an
getrageneKapitulationangenommenhätte,unzweifelhaft
Carrièregemachthaben.Er hätte es nachmenschlicher
Voraussichtsehrwahrscheinlichzu denhöchstenmilitä
rischenEhrengebracht,undderTag, d

a
e
r

aufGrund
einesköniglichenCorpsbefehlsautorisiertwar, seinelederne
SäbeltroddelmitdemsilbernenPortepéeeinesWacht
meisters zu vertauschen,lag keineswegsim Bereicheder
Illusion. Es bedurftealsodes ganzenOpfermutes,
dereine so hervorstechendeTugend einesvortrefflichen
Charaktersbildete,daß e

r

auf die Propositiondes
Premiers„damals“einging. Der Premier quittierte
„damals“undofferierteseinemBurschen,der„damals“
dieWahlhatte,zurReserveabzugehenoder zu kapitulieren,

in seineDienste zu treten.JederMenschhatimLeben
seinenunbedachtenAugenblick,besondersdergutmütige.
Dennwas sollteausdemPremierwerden,wenn e

r

ihn
verließ?Wer in sämtlichenfünf Erdteilenwußtedenn
sonstmit seinenMerkwürdigkeitenBescheid?Daß e

r

zumBeispiel,wenn e
r

nachHausekam,dieSaffian
pantoffelnvor seinemNachttischefindenmußte,daß e

r

amGeburtstagedesKaisersdieParadeuniformanlegte,
weil e

r

sichdannins OffizierskasinozumDiner begab,
unddaß e

r

denChâteauLagrangeniemalsohneSelters
wassertrank. Wer wußtedas alles?– Jämmerlich
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verkommenwärealsoderPremier,wennKarl sichnicht
einerangenommenhätte. Undnunlohnteerin dieser
WeiseseinErbarmen.Zumdrittenmaleschickteer ihn
hinaus,weildasGlasWasserangeblichnichtfrischwar,
undderKaffee,denderKonditorgebrachthatte,warauch
nochunberührt.DasWafferwar ihmzuwarmundder
Kaffeezukalt.Er sollteihnaufdieSpiritusflammesetzen.
Karl schütteltetrübsinnigdenKopf, stelltedasGlas
aufdieTabletteundverließ,dasServiceaufdemHand-
tellerbalancierend,mit einemunterdrücktenSeufzerdas
Zimmer.
Der Premierwarf ihm einenvernichtendenBlick
nach.Hatteer rechtgehört?Der Menscherlaubtesich
ja zu seufzen.Wirklich,erwurdevon einemTagezum
andernunverschämter.Sein ganzesGebarenwar von
einemSelbstbewußtsein!AberjederhatimLebeneinen
unbedachtenAugenblick,besondersderGutmütige.Und
BodoFreiherrvonVallis-PröhngehörteleiderGottes
zu dieserKategorie. Er wolltediesenMenschenim
Commisnichtuntergehenlassenundnundankteer ihm
einMitleid mit einerUnverschämtheit.
Es war empörend,himmelschreiend!Es warüber
hauptallesempörend,himmelschreiendheute.
Dieseungemütliche,kalteStube!
Warum si

e

derMenscheigentlichnichtgeheizthatte?
Aber sagteman ihm einWort, so hielt e

r

eineein
stündigeBeweisführung,daßdieKohlen zu Endewaren
oderdaß eineKachelgesprungenund so weiter!
Ein gräßlicherMensch!
Am liebstenwäre e

r

aufunddavongegangen.
AberwohinbeidiesemWetter,umdieseZeit?

(Schlußfolgt.)

-

Crevettenfischerinnen.
(HiezudasBild.Seite8)

ie Flut kommt.Auf hoherSeekämpfteinkleiner
VergnügungsdampfertapfergegenWindundWellen,
einpaargroßeLastkähnestrebenmitvollgeblähten
SegelndemheimatlichenHafen zu – sonstun

belebteOededenganzenStrandentlang,bisaufeinigeFrauen,
die in demnochwenigbewegtenWafferwaten.Baldschiebensi

e

einengmaschigesNetz,dasbeutelartiganzweisichkreuzenden
Holzstangenbefestigtist, festaufdemMeeresbodenvor sich
her,baldentleerensi

e
e
s
in weidengeflochteneKörbe,die si
e

am
ArmoderaufdemRückenmitsichschleppen.DieBrie hält

a
n– um so größerihreHaft;nocheinehalbeStunde,und

diegünstigeZeit is
t

vorüber!Rascheilen si
e

mitihrerLastans
Ufer,reinigendieNetzeundschüttenihreBeute,einigeMaß
Crevetten,in dengrößerenKorbzusammen,um si

e

eilends
heimzutragenund zu sieden,so lange si

e

nochganzfrischsind.
Crevetteis

t

derfranzösischeNamefür dieGarnate,Crangon
vulgaris.SiegehörteinerFamiliederlangschwänzigenZehn
füßer,denGarneelen(caridina),an,vondenenalleinausden
europäischenMeeren90 Artenbeschriebenwordensind.Mit
diesenhat si

e

diehornartige,biegsameKörperbedeckung,die
durchsichtigzarteundschöneFärbungunddieblitzschnellen,
hüpfendenBewegungengemein,währendsi

e

sichdurcheinen,
außer3 StachelnaufdemKopfbrustschilde,völligglattenKörper
unddiegeradlinigeStellungderFühlhörnervondenanderen
Gattungenunterscheidet.Lebendigsehen d

ie grau-grünlich
violett, in Salzwaffergekochtbekanntlichrosenrotaus Ge
fangenwerden si

e

anallenNordseeküsten,doch is
t

dieArt und
Weiseverschieden.NurarmeFischerwendendasjenigeVerfahren
an,welchesin unseremBildewiedergegebenist;anderespannen

t:

einPferdvoreinenlänglicheneisernenRahmen,anwelchem
einentsprechendgrößeresNetzhängt.Am einträglichstenund
bequemstenis

t

derweitflügelige,reusenartigeGarnatkorb,der

in denRinnsalenderWattenaufgestelltundnachjederFlut
beiEintrittderEbbegeleertwird, doch is

t
e
r

aucham
kostspieligsten.Da e

r

stetsimWafferbleibtundnurzeit
weiliggetrocknetwird, verrottetdasGarn, ausdem e

r ge
knotetist,raschundmußhäufigersetztwerden.DieCrevette
gehörtbekanntlichzu denbilligstenundgeschätztestenLeckerbissen
derNordseeundfehlt a

n

derKüsteaufkeinerTafel. Leider
verdirbt d

ie

raschundläßt sichohneanWohlgeschmackzu

verlierenfür denVersandnichtherrichten,dochfindetman

si
e

heutzutage,allerdingssehrverteuert,auchbereits in den
DelikateswarenhandlungenallergrößerenStädte. L. Ch.

Der Besuch bei der Wöchnerin.
(HiezudasBild.Seite9)E: ist derLieblingswunschdesjungengräflichen- Ehepaaresin Erfüllunggegangen,derbeglückte

-) > D
),

VaterdurftedenlangersehntenSohn in seinenArmen+ halten,denStammhalter,derbestimmtist,denbe
rühmtenNamendesaltenerlauchtenGeschlechtesfortzuführen.
Undwelch'seligeFreudeverklärtedielieblichenZügederjungen
Mutter, als si

e

zumerstenmalin dieAugendeskleinen
Wesenssah. Sie wußteja, daß si

e

demgeliebtenGatten

keinschöneres,keinwillkommeneresGeschenkhättemachen
können.Nun liegt si

e

mit diesembeseligendenGefühle in

denseidenenKiffen,dieAugenunverwandtaufdenherzigen
Lieblinggerichtet,der a

n

derBrusteinerkräftigenAmme
trinkt. DieGroßmamawarnatürlichgekommen,umihrer
Tochterin derschwerenStundebeizustehen,undempfängtnun
mitfreundlichemLächelndieFreundinnenderjungenGräfin,
diedenerstenBesuchbeiderWöchnerinabstatten.Sie hat
sichausdemLehnstuhlerhobenundtritt denKommenden
entgegen,dieihrerseitsauchzuerstdieältereDamebegrüßen;
dennselbstderEintrittderdreiFreundinnenhatnichtver
mocht,dieAugenderMuttervonihremKindeabzuziehen.
Erstals dieseglückwünschenda

n

dasBettherantretenund
pflichtschuldigtdenKleinenbewundern,da lächelt si

e

ihnen
glücklichunddankbarentgegen.AuchderalteDiener,derden
DamendieThüregeöffnethat, bleibteinenMomentstehen
undwirfteinenschmunzelndenBlickaufseinenjungenHerrn.
AllesimSchloffeatmetEntzückenundFreudeüberdieGeburt
desErben.
DerMalerdesBildes,welchessichaufderAusstellung
derschönenKünste in Brüssel1887befand,C. Cap in Ant
werpen,hatsichzumHintergrundedieserheiterenundlieblichen
FamiliensceneeinZimmerausdemsiebenzehntenJahrhundert
gewählt,welchesheutenochgenauindemselbenZustandeerhalten
ist,wiewir e

s
aufeinemBildesehen.DasZimmerbefindetsich

in demSchloffevonModave,zweiMeilenvonHuy in Belgien
entfernt,welchesgegenMittedessiebenzehntenJahrhunderts
vonFerdinand,GrafenvonMarchinerbautwurde.Im

gehört e
s

HerrnFr. Braconier-Lamarche,SenatordesKreises
Lüttich.Da e

s vollständigvonallenZerstörungenundVer
änderungenverschontgebliebenist, so bietet e

s

sowohlfürden
KünstleralsdenKunstforschergroßesInteresse.

Aus den RäumeneinerköniglichenDichterin.

- (HiezudasBild.Seite13)

e
r WiderspruchbelebtdieKonversation;daherkommt

es, daßdieHöfe so langweiligfind!“– weiter:
„DieDummheitdrängtsichvor, umgesehenzu

werden;dieKlugheitstehtzurück,um zu sehen!“
Man möchteglauben,daßdiebeidenAussprüchein nahem
Connexzu einanderstündenunddaß si

e

vonjemandher
rühren,der,desgroßen„gesellschaftlichen“Lebenssatt,alles

einemTeilederselbenwar undimmerseinwird, weil e
s,

durchkonventionelleSchrankeneingeengt,sichnichtfrei ent
wickelnkannwiederBaumdesWaldes;denndaßdiestrikte
InnehaltungeinesZeremoniells,heißees,wie e

s

nurimmer
möge,dazugeholfenhabe,denmenschlichenGeistweiterzubilden,
daskannwohlkaumderverknöchertsteParagraphenreiterbe
haupten.UndwasdieobigenbeidenAussprücheanbelangt,

so gehtderenUrsprungaufeinBuchzurück,dasähnlicher
GedankenundMeinungeneinegute,großeReiheenthältund:
„Penséesd'unereine“,(GedankeneinerKönigin)betitelt
ist. Ja, unddieseKönigin is

t

eineganzechte,unverfälschte,
kronentragendeMajestät,derengroßerGedankenflugnichts zu

thunhatmit jenenDingen,welcheals festgefügteMauer
dieGestaltenjener,mögen si

e

wollenodernicht,umgibt,die

d
a
in derWeltKroneundScepterführenundvermögeder

ganzenEinrichtungen,aufdenendieäußerlichgreifbareMacht
stellungsichtbarsichzeigt,garoftderstarrenFormgegen
überstehen,welchefür si

e

diezwingendeis
t

undbleibt,obschon
reinmenschlichesGefühlvielleichtganzanders,vielleichto

ft

vielreinerundedlersichkundgebenwürde.
CarmenSylva,dieköniglicheDichterin,hatdafür in ihren
zahlreichenWerkendenschlagendstenBeweisgeliefert;denn
woderAusdruckdesreinMenschlichenin so unmittelbarer
Art undWeise– vondervollendetenForm brauchtwohl
nichtgesprochenzu werden– zu TagetrittwiezumBeispiel

bedeutendmitderdrückendenLastherkömmlicherLebensgebarung,

e
r
is
t

vielmehrderhöchsteSchmuck,der in edlerWeiseeinem
Wesenangehört,dessenganzeDenkungsarteinewahrhaft
königlichegenanntzu werdenverdient,ausdemeinfachen

in der herrlichenDichtung„LeidensErdengang“,d
a
is
t

die
letztehemmendeFeffelgesprengt;derPurpur is

t

nimmergleich.

DrangederMutter,dieWahrheitendesLebensmannlichzu

ergründen,trifft si
e

derharteSchlag,daßihr Töchterlein
stirbt; si

e

bettetmiteigenerHanddenstillenbleichenLocken
kopfinsSargkiffen.DerSchmerz,wiewohl e

r

ihreBrust
durchwühlte,wardihrernicht in unwürdigerWeiseHerr,
dennnochimmerwardasBestrebenderErkenntnistieferge
wurzeltals jederandereEindruck,und si

e

fragteangesichts
desliebenToten(ihreseinzigenKindes):„Leiden!Wo is

t

d
ie

Wahrheit?“Da gabihrLeidendenGriffel in d
ie Hand,

und si
e

wardDichterin.Was si
e

dannzunächstals solche
ausdemSchatzederSagegehoben,derimRumänenland
begrabenist, o

,

das is
t

eitelGoldundEdelgestein.In diesen
Volkssagenoffenbartsich,wasderStrom,nachdemsi

e

„Pelesch
Märchen“benanntsind,rauscht,wasdieBaumwipfelin den
UrwäldernderKarpathenflüstern,kurzum,derganzeReich
tum, denvolkstümlichePoesie in sichschließtundderdort
nochnicht in jenemMaßedurchdenschlechtenLackunserer

LaufederZeitenhat e
s

oft einenBesitzergewechselt;jetzt

Hyperkulturso überkrustetist, wie e
s

beiunsselbstschonin

denentlegenstenBergthälernderFall ist. Da sinddieGeister
desMärchensundderPoesiedavongezogen,undbaldwird
unserVolknichtsmehrwissenvondem,wasWaldundHeide,
MoorlandundsteinübersäteGebirgshaldenbevölkerte;jene
Figuren,die ausdemQuellpoetischvolkstümlicherNatur
anschauungemporstiegen,si

e

fliehenaufNimmerwiedersehen,denn:
„JetztrenntderDampf,
JetztbrenntderWind,
Jetztgibt'skeinFrühnochSpat;
DieSonnemalt,undpfeilgeschwind
BriefschreibtderKupferdraht.“

Dochzurück zu CarmenSylva,derenhoheBedeutungals
Dichterinsichnichtnur in derformalschönenAusdrucksweise
märchenhafteroderallegorischerDichtungbekundet,sondern

in alledem,was einenfür dieLösunghohermenschlicher
ProblemeüberhauptbeanlagtenGeistaufallenSeitenaus
zeichnet,wo e

r

mit sicheremGriffdierechteTasteanschlägt.
Ihr „Jehovah“ is

t
in dieserHinsicht e
in Werk,das,begründet

aufdemewigenGesetzedesWerdens,demMutterglücke,uns
eineAhasverus-FigurvorAugenführt,derenStrebennach
Erkenntnisaufgebautis

t

nichtaufgeistreichesSinnierenund
äußerlichbewegungslosesMeditieren,dasvielmehrin erobern

dasflieht,wasnuneinmal in derWeltoderwenigstensin
derWeiseStückfürStückerringenwill,uminnerstenDrange

zu genügenundjenemZielezuzustreben,daseinenFaust in

seinerArt ebensobildetewie e
s

ParcivalimSuchennachdem
Graalgestaltete.
Eswäre zu weitgegriffen,solltehiereinBild vonder
schöpferischenFraugegeben,solltenalleihreeigenenunddie

in GemeinschaftmiteinerandernDameentstandenenWerke
aufgeführtwerden.
Das neuesteWerk„In derIrre“ is

t

eineReihevon
Erzählungen,dieeigentlichgarnichtuntereinemNamenzu
sammenzufassensind, so sehrgehtderCharakterder ein
zelnenin sichabgeschlossenenGliederdesGanzenauseinander.
Während„Es war einIrrtum“eigentlicheheralsdrama
tischeArbeitderEntwicklungzweierfeinangelegtenCharaktere

Grunde,weildieErkenntnisderidealstenGüterdieKrone
menschlichenEmpfindensin sichbirgt,ausderenreinemGolde
keinEdelsteinherausgerissenwerdenkann,da e

r

zu tiefim
ganzenWesenwurzelt,mitdem e

r völligverwachenerscheint.
Undwiestark,wiemächtigkommtgeradedieserZug in der
obenerwähntenDichtungzumDurchbruch!„Leiden“geht
hervoraus„Leben“,dasdenBegriff„Kampf“immer in si

ch

schließt.Das Leben,einwunderbaresGeschöpf,wird in

stürmischerLeidenschaftumworbenvomKampfe,dernatur
gemäßschließlichdieOberhandbehält.AusderVereinigung
derbeidenentsprießen„Tod“und„Leiden“alsKinder,und
denZugdesletzterenüberdieWelt zu schildernis

t

dieAuf
gabedesgenanntenBuches.UnddarinhatdieDichterin
FürstineingutTeil derEmpfindungjenereigenenschweren
Stundenwiedergegeben,dieihr nichtalsMonarchin,jon
dernals MuttervomSchicksalmit schwererHand auf
erlegtwordensind.KeinsentimentalerZugmachtsichdarin
breit,keinweinerlichesBeklagendesVerlorengegangenen..Im

denrichtigenSpielraumgäbe(dieseNovelle is
t

gemeinsame
ArbeitderFürstinundihrerFreundinundMitarbeiterin,
FrauMitaKremnitz),überwiegenin „EinBegräbnisin den
Karpathen“,„DieSchwiegermutter“(keinevondersonstso

gefürchtetenSpezies),„Sei ruhig,Mütti“und„In Feffeln“,
SchilderungenhochpoetischerNatur von kraftvollerFarbe,
packenderCharakteristik,jedesfür sicheinMeisterwerk.
DaßsolchhochbegabteFrau auch in Bezugaufdiekünst
lerischeErscheinungdertäglichenUmgebungin höchstemMaße
einwirkt,bedarfwohlkaumeinerweiterenErwähnung.Wie

in HerrenchiemseeundanderenBautendesprachtliebenden
BayernkönigsdasBedürfnisnachpomphafterBetonungdes
erstenMannesimStaateklarhervortritt,so scheinte

s

anderer
seitsmitjenenRäumenbeschaffenzu sein,deneneindichterisch
schaffenderGeistseinenStempelaufdrückte.Die prächtige
EinrichtungderBibliothekimKönigsschloffezu Sinaja is

t

ein
WerkvonMünchenerischemUrsprunge.Es gingnachEnt
würfendeserstenArchitektenimPöffenbacherschenAtelieraus
dieserAnstalthervor,dieschonmitgar so manchemMeister
werkederSchreinereiim künstlerischenSinnedesWortes
Zeugnisabgelegthatfür denRuf, der ihr nichtumsonst
zuteilwird. Ph.E. v

.
P
.

Unter deutscher Kriegsflagge.

G. v. 15.
(AlleRechtevorbehalten.)

s is
t

eineanerkannteThatsache,daßdieerste
Aufgabe,welchedieSeemachtdesdeutschen
Reichessich zu stellenhatte,nämlichdieVer
teidigungderKüsten,gegenwärtigals voll
kommengelöstbetrachtetwerdenkann, so daß
wir im Fall einesKriegesdasVordringen

einerfeindlichenFlottegegenunsereKüstenichtmehrfürchten
dürfen.Nun abertritt a

n

unsereMarinedie neueAuf
gabeheran,sichauchaufderhohenSeevollkommenschlachten
tüchtig zu machen,damit si

e

fähigsei,dieInteressenund
dieEhreDeutschlandsauchdort, undzwar nichtallein
gegendieMächtezweitenunddrittenRanges,nachdrücklich

zu verteidigen.Zu einersolchenAusdehnungunsererMarine

Q_/
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Herrn Jeichte Üs Jagd aBenteuer.
Nach Skizzenvon E. Schmidt gezeichnetvon K. Kögler.

HerrFeichtelkimmtdaher UndaHas",derspringtauf, UndHerrFeichtelschiebtnach
Mit 'n RanzenundG'wehr, Dembrennteroansnauf– Undschautschiechumadum:
„Undi" moan,“denkterfrisch, „Na,Brüderl,seig'scheit,

-
„ZumTeufi,wois 's denn,

„Daßi" heuntwasderwisch“ Undlauf”nimmergarz”weit!" DösLuada,döskrumm"?“
- ------ -- - --

---- - - –
„Aha,dageh'nd' Spur'n, „Dais scho'wasHaarets, UndHerrFeichtelgreiftzua,
Undda'neinis erg'schlupft: Und's Blüameldösg'spür"i"

,

- Undschreit:„Au,Saterment"
Jetztwartnur,glei"wirft So,Freundel,glei"pack"i's, Und a FuchsstattdemHafen| AusdeinLochaußerg'lupft.“ N'afang'madi”füri!“

- -

AusdemLochaußerrennt.
--- - - - _ - - - -- -------- - - -- - ...-- - -- - -

HerrFeichtelnimmt 's G'wehr, DerHas" is davo", Und a JagerohneHund
Undschießthintereamher, UnddemFuchshat'snixtho, Is a FaßohneSpund,
DochdesFücherl– holliö" All beid"jansverroast, Is a HosenohneKnopf,
Hebtnur d
'

Ruten in d
'

Höh'. NurderFeichtelder– schwoaßt. Is a traurigerTropf!

1889(Bd. 61). Z
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fordertunsschondieRücksichtaufunsereKolonienauf,welche
beiweitererEntwicklungeinesstarken,auchvondenMächten
erstenRangesrespektiertenSchutzesbedürfen.
WohlhatsichbisherdermißgünstigeenglischeEinspruch
gegenunserekolonialenErwerbungenvorder einfachenEx
klärungzurückgezogen,daßjeneGebieteunterdemSchutz
desdeutschenReichesstünden;abereskönntendochimmer
hinauchVerhältnisseeintreten,unterdenendieFragensich
ernsthafterzuspitzen.Vor allemmußmandabeibedenken,
daßunsereKoloniennochkeinWertobjektbilden,fürwelches
EnglandeinenBruchmit demmächtigendeutschenReiche
wagenmöchte.Aberwir habengeradefür unsereKolonien
ja auchmitdemFall einesfranzösischenKriegeszu rechnen,
undin solchemFalle würdedieGefahrfür dieselbenum
sogrößerwerden,je mehr si

e
a
n

inneremWertundwirt
schaftlicherBedeutungsichsteigerten.
DiesmußabernachBerechnungderbezüglichenFaktoren

in schnellerProgressioneintreten,wennunsereKolonialpolitik

in richtigerWeisewiebishersichweiterentwickeltund zu

einemwesentlichenFaktorderBlüteunddeswirtschaftlichen
ReichtumsunsererNationwird. Diejenigen,welchebei
uns a

n

derkolonialenEntwicklungzweifelnoderderselben
garfeindlichgegenüberstehenund in unsererKolonialpolitik
nur einenunnützenunderfolglosenVersucherblicken,für
denjedeAusgabe zu vielsei,verkennennachunsererUeber
zeugungvollkommendieBedeutungderSache,wiedies ja
auchbeidenkolonialenBestrebungenderEngländeranfäng
lichderFall war. DennauchdortwurdedieGründung
derenglisch-ostindischenCompagniemißtrauischangesehenund
derPrivatspekulationüberlassen,understdieüberraschenden
undgroßenErfolgediesesUnternehmenswarendieUrsache,
daßdieenglischePolitiksichmehrundmehrderPflegeder
Kolonialpolitikzuwendete,welcheheutedie wesentlichen
WurzelndesenglischenReichtumsundderenglischenGroß
machtstellungbildet. Ein großesReichwieDeutschland
hatheutedieVerpflichtung,auchseinenAnteil a

n

den
reichenProduktionsgebietender fernenWeltteile,ganzbe
sondersAfrikas,dasnocheinegroßeZukunft in sichbirgt,

zu gewinnenund zu sichern.AuchdrängtdieEntwicklung
unsererheutigenvolkswirtschaftlichenVerhältnissezur Be
rücksichtigungderNotwendigkeit,einfruchtbaresGebietfür
dieüberschießendennationalenArbeitskräftezu suchen.
Wir haben in DeutschlandsolcherüberschießendenArbeits
kräfteschonseitlangeaußerordentlichvielundganzerheblich
mehralszumBeispielFrankreichundItalien. Dieroma
nichenRassenscheuenvorfremdenVerhältnissenzurück,find
lässigerundträgerundbegnügensich in der angelebten
GewohnheitdervaterländischenVerhältnissemiteinerengen
undbeschränktenExistenz.DerDeutschescheutdasWagnis
unddieArbeitnicht,wenn e

s gilt, sichdenWohlstandund
deneigenenHerd,den e

r

oft– nichtausTrägheit,sondern
wegenUeberfüllungmitArbeitskräften– im Vaterlandenicht
findenkann,auswärts zu erringen.DieserDranghatschon
seitlange zu einersehrbedeutendenAuswanderunggeführt,
derenKräfte stetsdemVaterlandewirtschaftlichverloren
gingenunddenLändern zu gutekamen,denen si

e

sichzu
wendeten,wiedennauchNordamerikaseinAufblühennicht
geringenTeilenderdeutschenEinwanderungdankt.
DerVersucheinerZurückhaltungsolcherEinwanderung,
derwohlzuweilengemachtwordenist,bleibtmeisterfolglos
undentsprichtauchnichtdemWohldesVaterlandes,denndie
überschießendenArbeitskräfte,welchedenLohnihrerThätig
keitdaheimnichtfindenkönnen,verfallenderUnzufrieden
heitunddemHaßgegendiebestehendenVerhältnisse,denen

si
e

die Schuld a
n

ihremerfolglosenStrebenbeimessen.
GeradeaussolchenüberschießendenArbeitskräftenbildetsich
zumgroßenTeil dieSozialdemokratie,welcheimmerlauter
undentschiedenerunserepolitischenundwirtschaftlichenZu
ständebedroht.Durcheineausgedehnteundrichtiggeleitete
Kolonisationwirdnunfür allediejenigenElemente,welche
entwederdurchAuswanderungderwirtschaftlichenKraftdes
Vaterlandesentzogenwerdenoderaberhierbei unseinen
gefährlichenGärungsstoffbilden,einGebietnützlicherThätig
keitgeöffnet,derenFrüchtedemWohlstanddesVaterlandes
wiederzufallen.
NatürlichkanneinesolcheEntwicklungnichtmiteinem
malesichvollziehen,aberdaß si

e

kommenmußundkommen
wird,kannallendenjenigennichtzweifelhaftsein,welchedie
Wahrheitnichtverkennen,daßdiepolitischewiedie wirt
schaftlicheGeschichtederVölkerniemals in Sprüngenvor
wärtsgehtundoftlangerundmühsamvorbereitenderArbeit
bedarf,ehesie,unddann in überraschenderSchnelligkeit,
dieErgebnissederselbenvorAugenstellt,wiedies ja beider
politischenEntwicklungdesdeutschenReichesderFall war,
diesichlange in stillerArbeitgeistigund in demBewußt
seindesVolkesvorbereitete,bis si

e

dann,durchdieZeit
gereift,unerwartetraschihreFruchttrieb.
Schnellerfreilichwohlals frühervollziehensichsolche
Entwicklungenin unserenTagen, in denenwirdurchDampf
undElektrizitätdieZeit unddieEntfernungüberwunden
haben,unddarum is

t
e
s

dievondemgroßenReichskanzler
wohlerkanntePflichtderdeutschenRegierung,derEntwicklung
unsererKolonieneineeingehendeundsorgsameAufmerksam
keitzuzuwenden.
DieGegnerunsererKolonialpolitikmachenbesonders
geltend,daßgerade in denafrikanischenGebietendasge
sundheitsschädlicheKlimasichdernutzbarenAnsiedlungfeind

lichentgegenstelle,daßdieEingeborenenderZivilisationun
zugänglichseienunddaßmannochnirgendsin denKolonial
gebietenwirklichnutzbareProduktionswertein großemUm
fanggefundenundnachgewiesenhabe,welchedemnationalen
Reichtumzu gutekommenkönnen.DieseEinwändeaber
haltenvoreinervorurteilslosenPrüfungnichtstand,scheinen
vielmehrvonvornhereinunbegründet.DasKlimahatnoch
niemalseinerKolonisationWiderstandgeboten,was am
bestendie Engländerbeweisen.Der Menschakklimatisiert
sichüberallunderträgtnamentlichleichtundohneGesund
heitsschadendiestarkeWärme.DiegefährlichenFieberaber,
welchesichhierunddort a

n

denKüstenzeigen,habenihren
Grundmeistnur in demMangelallerKultur undver
schwindenmitdergeregeltenAnsiedlungundderwirtschaft
lichenPflegedesBodens.
Mit alldiesenHindernissenhatmanamKap und in

Ost-undWestindienin sehrhohemMaße zu kämpfenge
habt,unddennochsind si

e

überwundenworden,obgleichman

zu ihrerUeberwindungdamals,alsdiesstattfand,nochlange
nichtall dieHilfsmittelderWissenschaftundTechnikhat
anwendenkönnen,dieunsheute zu Gebotestehen.
DieEinwohnerzeigensich in dernoch so kurzenDauer
unsererAnsiedlungderZivilisationleichterundschnellerzu
gänglich,alsman e

s anfangsglaubte,undwerdenum so

bildungsfähigerwerden, je mehr si
e

dieWohlthatender
Zivilisationempfindenund je mehrwir si

e

aufrichtigem
Wegederselbenzuführen.
Die Engländer,welchedurchihreKoloniengroßge
wordensind,habenihregewaltigenErfolgeerreicht,ob
wohl si

e

nacheinemunsererAnsichtnachfalschenGrund
jazevorgegangensind; si

e

habenüberalldie Reichtümer
derLänder,welche si

e

sichaneigneten,aufRaubbauaus
gebeutetunddieeingeborenenVölkerschaften,wennauchnicht
demNamennach, so doch in derThatals rechtloseSklaven
behandelt,unterjochtundausgenütztunddieselbensichdadurch

zu bitterenTodfeindengemacht,so daßfür si
e

dieschlimmste
GefahrihresKolonialbesitzesin derBevölkerungdesselben
selbstliegt,die si

e

unausgesetztniederzuhaltenund zu be
wachengezwungensind.
AufunserenKolonienwirdganzdasentgegengesetzteVer
fahrenbeobachtet.DieEingeborenenerhalteneinenRechts
schutz,derihnenbisherfremdwar;wir sindbestrebt,ihnen
Vertraueneinzuflößen,ihnendieWohlthatenderOrdnung
unddesgesichertenBesitzeszuzuführen,und e

s unterliegt
keinemZweifel,daß si

e

aufdiesemWegeunsereFreunde
unddiesichersteStützeunseresKolonialbesitzeswerdenmüssen.
Namentlichwirddazudieangebahnteundbaldimmerweiter
fortschreitendemilitärischeErziehungbeitragen.Wenn e

s
ersteinmalgelungenist, dieeingeborenenNeger zu guten
Soldaten zu machen,wozu si

e

sehrvielNeigunghaben, so
wirddieweitereZivilisation,besondersauchdieMoral und
dasChristentum,beiihnenleichtEingangfinden.
Sehr richtig in dieserBeziehung is

t

die für unsere
KolonisationgewählteForm. Wir habendieKolonialgebiete
nichteinfach in Besitzgenommenund einverleibt,sondern
nur unterdenSchutzdesdeutschenReichesgestellt.Nach
außenhin,fürdenBesitzstanddenanderenMächtengegenüber,
bedeutetdasfreilichganzdasselbe, e

s

bildetjedocheinen
großenUnterschiedfür dieinnereEntwicklungjenerneuen
Gebiete.Würdendieselbeneinfacheinverleibtsein, so würden
dortauchohneweiteresdiedeutschenGesetzein Krafttreten
undnatürlichmitdenLebensbedingungenundAnschauungen
derEingeborenensichvielfach inWiderspruchstellenundge
waltigeHärtenmit sichführen.Dadurchnun aber,daß
unsereKoloniennur unterdenSchutzdesReichesgestellt
find, is

t

dieinnereEntwicklungvorbehaltenundkanndurch
Verordnungen,welchedenLebensbedingungenundGewohn
heitenderEingeborenenentsprechen,allmälichundsicherder
gesundenbürgerlichenundstaatlichenEntfaltungzugeführt
werden.
WasnundenReichtumderwirtschaftlichenProduktions
kraftjenerGebietebetrifft, so läßt sichdarüberauchnoch
nichtim entferntestenein richtigesodergar abschließendes
Urteilfällen. UnsereKoloniensindgar zu jung, alsdaß

in dieserBeziehungschonNachhaltigeshättegeschehenkönnen;

so vielaberstehtfest,daßdieafrikanischenWälderbeiforst
mäßigerKultur erheblichhöherenErtrag als diehiesigen
ForstendurchdenWertderNutzhölzerbringenmüssen,und

e
s

müßtewunderbarzugehen,wenndieErdedortbeiberg
männischerAusnützungkeineErträgnisseliefernsollte.
Ebenso is

t
e
s zweifellos,daßderBodeneinemaußer

ordentlichergiebigenAckerbaumitmehrfacherErntezugeführt
werdenkann.DazugehörtnatürlichZeitundArbeitskraft,
aber e

s
is
t

ganzgewiß,daß, wenndieArbeitskräftein

wachsendemMaßezuströmen,wenndieheutigenKräfteder
WissenschaftundTechnik zu Hilfegenommenwerden,wir
baldganzaußerordentlicheErfolgesehenmüssen, so daß– vielleichtsogar in verhältnismäßigkurzerZeit– reiche
undniegeahnteFrüchteauf unserenKolonienerwachsen.
Dabei is

t

fernernoch zu bedenken,daßdasganzeHinter
landderKüstenstriche,diewir erworben,unszugehört,so

weitwir e
s

derKulturöffnenunddadurchin Besitznehmen,
sowiedaßKraft undReichtumderProduktionnachdem
Binnenlandehinzunehmenunddaßunsalsoeinunabsehbares
GebietfortwährenderErwerbungdurchwirtschaftlicheArbeit
offensteht.Wir besitzennunbisjetzt a

n außereuropäischen
Gebieten,welcheunterdenSchutzdesdeutschenKaisersge

stellt,alsopolitischundwirtschaftlichdemdeutschenReiche
angeschlossensind:

1
) In Afrika:

DasTongogebieta
n

derSklavenküstemitEinschlußdes
GebietesvonPortoSeguroundKlein-Popo.
DasKamerungebietvomRio delRey imNordenbis
zumCampofluß im Süden.
Das südwestafrikanischeKüstengebietvonKunene im

NordenbiszumOranjeflußimSüden,mitAusschlußder
Walfischbai.
Die Gebieteder afrikanischenHerrschervonUsagara,
Nguru,UseguhaundUcami in Ostafrika,wiedieselbenim
kaiserlichenSchutzbriefvomJahr 1885näherbezeichnetsind.
DasWitugebiet.
Zu allendiesenGebietengehörennatürlichdieHinter
länder,wie si

e

entwederdurchKultur in Besitzgenommenoder
vondenberechtigtenBesitzernvertragsmäßigerworbenwerden.

2
) In derSüdsee:

Die Marschallsinselnmit einemFlächeninhaltvon
110Quadratkilometerund10.000Bewohnern.
FernerunterkaiserlichemSchutz,aberunterVerwaltung
derNeu-Guineacompagnie:
KaiserWilhelmlandaufNeu-GuineamiteinemFlächen
inhaltvon179,250Quadratkilometerund109.000Be
wohnern.
DenBismarckarchipel– InselnzwischendenMeridianen
141und154Grad östlichunddemAequatorimNorden
undNeu-Guineaund 8Grad südlicherBreiteimSüden–
miteinemFlächeninhaltvon52,200Quadratkilometerund
188.000Bewohnern.
DieInselnderSalomonsgruppe,welchenördlichder
zwischenderdeutschenunddergroßbritannischenRegierung
am 6

. April 1886 vereinbartenScheidungslinieliegen,
miteinemFlächeninhaltvon22.000Quadratkilometerund
80.000Bewohnern.
Es is

t

dies ein außerordentlichausgedehntesLänder
gebietmit einerjetztschonnichtunerheblichenEinwohner
zahl,und e

s

werdenalledieseGebiete,je nachdemsi
e

mehr
undmehr in Kulturtreten,demnächstundvielleichtschon

in kurzerZeit schnellsteigend,einensehrbedeutendenWert
darstellen.Je mehrdieserWert steigt, je mehrdie
Kultursichentwickelt,um so mehrwerdendannauchdie
überschießendenArbeitskräfteDeutschlandsdorthinsichwenden,
wo si

e

unterderFahnedesVaterlandessicherenErwerb
undBesitzfindenkönnen.AuchdieeingeborenenEinwohner
werdensich,wiedasinfolgegeordneterKulturstetsderFall
ist, in steigenderProportionvermehren,unddieKolonien
werden in jederBeziehungeinenhochwichtigenFaktor in

demwirtschaftlichenLebenderdeutschenNationbilden.Es

is
t

selbstverständlich,daßdarumaucheinnachdrücklicherund
vollkommenwirksamerSchutzfür dieseKolonialgebietege
schaffenwerdenmuß;manwirddaraufbedachtseinmüssen,
auchdortdieKüsten zu befestigen,Verteidigungsbesatzungen

zu gründenundnachdeutschemVorbilde zu organisieren.
Wir werdendabeinachunserenKolonisationsprinzipienbesser
fahren,als e

s
beidenEngländernderFall war. Diese

müffen in ihrenKolonienvieleeuropäischeBesatzungen
halten,da si

e

beiihremAusbeutungssystemundderbrutalen
UnterdrückungderBevölkerungaufdieeingeborenenTruppen
sichnirgendsverlassenkönnen,wiedieAufständein Indien
mehrfachbewiesenhaben.UnterdeutscherDisziplinund
AusbildungaberwerdendieEingeborenenunsererKolonien
gewißbaldtüchtigeSoldatenwerdenundmitFreudendasGe
biet,daswirihnen zu einerfruchtbringendenheimischenWohn
stätteentwickelnund in welchemwir ihnendasRechtfreier
Gleichberechtigunggeben,wenn e

s

seinmuß, zu verteidigen
bereitsein.DiewichtigsteundwirksamsteVerteidigungaber
wirdfür unsereKolonien,namentlichwasdieInselnbe
trifft,aufderhohenSeegeführtwerdenmüssen;wirwerden
eineschlachtentüchtigeFlotteschaffenmüssen,welcheauch in

ihrernumerischenStärkeimStandeist,feindlicheBedrohungen
unsererKolonialgebietezurückzuweisenunddievondortaus
gehendenIndustrienso kräftigalsmöglich zu schützen.Da
nebendarfauchnichtaußerachtgelassenwerden,daßsich
leichtnochweiteremaritimeundkolonialeIntereffenfüruns
entwickelnkönnen.UnterdenBoers in Südafrikahatsich
schonmehrfachderWunschnachdeutschemSchutzlautkund
gegeben.SelbstverständlichwirddasdeutscheReichniemals
daraufausgehen,gewaltsameErwerbungenin fremdenWelt
teilen zu machen,wohlaberkönnenVerhältnisseeintreten,
welcheunsdiePflichtauferlegen,denRuf germanischer
ElementenachdemSchutzdesdeutschenReichesnicht zu

überhören,undauchfür solcheFälle mußunsereMarine
gerüstetsein. Es trittdaherdieunabweisbareNotwendig
keithervor,nunmehrenergischa

n

denBau vonSchlacht
schiffenzu gehen.
Wir dürfen e

s

ohneUeberhebungsagen,daß unsere
Marine, sowohlwasdenBau unddieAusrüstungder
Schiffe,alsdieDisziplinundAusbildungderMannschaft
betrifft,sehrhochsteht,derZahlnachaberstehenwirhinter
dengroßenSeemächtenzurück,und in dieserBeziehung
müssenwir unsebenbürtigmachen,umallenMöglichkeiten
derZukunftstolzundruhigentgegensehenzn können.
UmeineeinigermaßenklareUebersichtdarüber zu ge
winnen,was in dieserBeziehungnötigseinmag,wollen
wir eineungefähreVergleichungunsererMarinemitder
jenigenvonFrankreichundEnglandaufstellen.
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DasdeutscheReichbesitzt101Kriegsfahrzeuge,Frank
reichdagegen410. DiefranzösischeFlottezählt52Panzer
fahrzeuge,währendwir derennur27 besitzen.Frankreich
hat34 großeSchlachtschiffe– wir nur13, undaufden
französischenWerftensindnoch9 Panzerfahrzeugeersten
Rangesin Bau. Die französischeSchlachtflotteübersteigt
alsodieunserenumerischbedeutend.
DieenglischeFlottebesitzt61Panzerschiffeund is

t

auch

in BetreffderübrigenKriegsfahrzeugenumerischüberlegen,
wennauchallerdingsgerade in EnglandsehrvieleSchiffe
nicht in Dienstgestelltsind.
Nun is

t

dabeiallerdings in Betracht zu ziehen,daß
Frankreichsowohlwie EnglandbestimmteFlottenstationen
haben,welche si

e

nichtaufgebenundauchnichtwesentlich
verringernkönnen.NamentlichEnglandwürdevieleseiner
Flottenstationennichtnur in Rücksichtauf äußereAngriffe,
sondernbesondersauchwegenderinnernSicherheitdereiner
HerrschaftstetsabgeneigtenKolonienim Kriegsfalleeher
noch zu verstärkengezwungensein. So hältEnglandim
Mittelmeer6 PanzerschiffeerstenRanges,welche e

s

kaum
jemalsvondort fortnehmenkann,ohneseineInteressen
preiszugeben,undfür IndienmitderOstküsteAfrikassind
nureinigeDampferbestimmt,welcheimFallevondortaus
brechendenUnruhenerheblichverstärktwerdenmüssen.Das
Kanalgeschwadermitder erstenReservebestehtim ganzen
aus10PanzerschiffenerstenRangesvonetwa6000Tonnen
und 4 solchenzweitenRangesvon3–6000 Tonnen.
Mit diesemGeschwaderwürdenwir im Falle eines
Kriegeswesentlichzu rechnenhaben,und auchmitdiesem
kaum in einerganzenAusdehnung,d

a

die in derobigenZahl
mitgerechneteReservezurDeckungderKüstendient,deren
BefestigungnachAnsichtsogarder englischenSeeleutesehr
mangelhaftist. Freilichwerdenwir mit der steigenden
WichtigkeitunsererKolonialgebietegezwungensein,auchun
sererseitsfesteStationenanzulegen,diewirdannauchnicht
zurückziehenodererheblichverringernkönnten.Wir würden
alsoimmerhineinenamhafteVermehrungunsererSchlacht
schiffe,das heißtderPanzerfahrzeugeerstenundzweiten
Rangesvornehmenmüssen,umunsereStellungzurSee
aufrecht zu erhaltenundunserenKolonienunterallenUm
fändennachhaltigenSchutz zu gewähren.
Um der imKriegsfallverfügbarenfranzösischenFlotte
gleich zu kommen,würdenwir nochetwa20 größere
schlachtentüchtigeSchiffebedürfen,undmitderselbenVer
mehrungwürdenwir auchim Standesein,Englandüberall
dieSpitzebieten zu können.
Wir habenhierdieZahlenungefähr aufgestellt;die
Feststellungderselben,wie si

e

als notwendigerscheint,wird
natürlichnachreiflicherPrüfungvondendazuberufenen
Autoritätenerfolgenmüssen,immeraberwirdderBetrag
derVermehrungderFlottenichtganzunerheblichseinkönnen.
DieseVermehrungsollnatürlichnicht in übereilterHast
durchgeführt,aberauchnicht zu langeverzögertwerden;
denndieheutigenpolitischenKonjunkturenundMöglichkeiten
wechselnschnell,undeineGroßmachtwiedasdeutscheReich
hatdiePflichtgegensichselbst,aufallesgefaßt zu sein.
Die ersteFragebeidieserFortentwicklungunsererFlotte
bildetnundasGeld,wiebeiallenpolitischenundnament
lichmilitärischenNotwendigkeiten.Es is

t

frühereinmalein
Betragvon200Millionen in Aussichtgenommenworden.
Ob dieseSummezutreffendist, sollhier ununtersucht
bleiben; so viel aberstehtfest,daßderBetragimmer
hineinsehrnamhafterseinwird. Dochsolltemankaum
daranzweifeln,daßderdeutscheReichstageine in dieser
RichtunggestellteForderungderRegierungmitnationalem
Verständnisbewilligenwird, wenndieselbein sachgemäßer
BegründungvoneinerRegierunggestelltwird,welchejeder
zeitbewiesenhat, daß si

e

entschlossenundbefähigtist,die
Ehre,GrößeundmaterielleWohlfahrtdesneugeschaffenen
deutschenReiches zu verteidigenund zu vermehren.
Wie ernst e

s

unserKaiserWilhelmII. mitder Ent
wicklungderMarine in demvorstehendkurzdargelegten
Sinnenimmt,dashatderjungeHerrscherin seinerkurzen
RegierungszeitschondeutlichdurchdieThat bewiesenund
auch in derAbschiedsbewilligungfür den hochverdienten
GeneralvonCapriviklarundbestimmtausgesprochen.Nicht
nurhat sichderKaiserauf einenReisennachPetersburg,
StockholmundKopenhagenvonseinerMarinedasEhren
geleitgebenlassenunddieUniformderselbengetragen,son
dern e

r

hat auchneuerdingsöffentlichkundgegeben,wie
hoch e

r

die künftigenAufgabenderMarine stelleundwie
festseinVertrauenbegründetist,daßdieseAufgaben in der
freudigenHingebungeinerSeewehrErfüllungfindenwerden.
Es is

t

hergebrachteSitteampreußischenHofe,befreun
detenHerrscherndieUniformenpreußischerRegimenterzu

verleihen,indem si
e

zu Chefsderselbenernanntwerden.
DerKönig vonSchwedennun, welcherbeidemfeierlich
freudigenEreignisderTaufedesPrinzenOskaralsPate
desjüngstenKaisersohnesin Berlinerschien,is

t

vomKaiser
Wilhelm à la suitederdeutschenMarinegestelltworden,
unddieselbeStellunghatderdeutscheKaiser inderschwedischen
Marineangenommen,so daßdiebeidenso nahebefreundeten
Herrscherkünftigsich in ihrenbeiderseitigenAdmiralsuni
formenbegegnenwerden.
Es is

t

jetztzumerstenmalgeschehen,daß eindeutscher
KaiserdiedeutscheAdmiralsuniformgetragenhat unddaß
einemfremdenSouverändieseUniformals Auszeichnung

verliehenist. DerEiferderMarine,sichdengroßenAuf
gabenihrerZukunftgewachsenunddesVertrauensihres
großenKriegsherrnwürdig zu zeigen,wirddurchsolcheAus
zeichnungaufdasHöchstegesteigertwerdenundmußdarum
baldauchGelegenheitzu vorläufigerBethätigungfinden.
Wir möchtenglauben,daß schondernächsteReichstag
sichdamit zu beschäftigenundauchseinerseitseinenationale
Begeisterungfür diegroßeSachederdeutschenSeemacht

zu beweisenhabenwird.
Es is

t

wohlgegeneinesolcheWeiterentwicklungder
Marine,wie si

e

vondenAdmiralengewünschtundbe
fürwortetwurde,vonseitenderGegnereingewendetworden,
daßman in DeutschlandnichtdiezurBemannunggrößerer
FlottentüchtigenundausbildungsfähigenMannschaftenin

genügenderAnzahlfinde. Dochmöchtenwir auchdieses
Bedenkennichtfür gerechtfertigthalten.Es stehtzweifel
losfest,daßdieAusbildungundManneszuchtunsererMa
rinedieBewunderungunddenNeidallerSachkundigen
erregthaben,undwoeinmaleinsolcherGrundgelegtist,

d
a

baut e
s

sichleichtweiter,dagliedernsichdieneuenEle
menteleichtan. Der Deutsche,auchderBinnenländer,
scheutdasMeernicht,wiedieszumBeispielderFranzose
thut.DasbeweisendiezahlreichenSeereisenunseresHandels
standesunddieAuswanderungnachüberseeischenLändern.
DerDeutscheis

t
außerdemgernSoldatundliebtdasWaffen

handwerkin jederForm,undseitlangelebtdieBegeisterung
fürdiedeutscheFlotteundFlagge in allendeutschenHerzen.
Wir sinddeshalbüberzeugt,daß auchRekrutenausden
Binnenländernsichganzvortrefflichin denSeediensthinein
findenwerden;aber e

s

bietensich ja nochderschonvon
NaturzumSeedienstberufenenKräftegenug in denmili
tärpflichtigenMannschaftenunsererKüstenländerPommern
undPreußen, in Schleswig-Holstein,in Mecklenburgund
denGebietenderHansestädte;dort is

t
die ganzejunge

MannschaftmitdemMeervertrautundwird vielleichtin

dergrößtenAnzahldenDienstzurSeedem zu Landevor
ziehen.Jedenfallswerdenwir unsereFlottenochsehr e

r

heblichvermehrenkönnen,ehewirMangel a
n

Mannschaften
fürdieselbespüren,undselbstderBayerundWürttemberger,
dernievorherdasMeergesehen,wirdwahrlichallezeitnoch
einbessererWehrmannzur See unterderFlagge eines
VaterlandesseinalsdieMatrosen,welchein England o

ft

vonfremdenSchiffenangeworbenunduntervaterlandslosem
Gesindelgepreßtwerden.
Mögedarumfrischundfröhlich in dieZukunfthinein
deralteKriegs-undSiegesrufauchüberdieMeerehin
vomBordderdeutschenSchiffeklingen:
„VorwärtsmitGottfürKaiserundVaterland!“

Markt in Tiflis.
(HiezudasBild.Seite16)

iflis hatzwarwie alleStädte einebestimmten

Z
4 Wochenmärkte,zuwelchendieLeuteausderUm

gebung in Prozessionenhereingewandertkommen,
teilsumihreProdukteandenMann zu bringen,

teilsumViktualien,KleideroderHausgerätezu erstehen.Das
hindertaberkeineswegsdie sogenanntenfliegendenHändler,
ihreBuden je nachZeitundGelegenheita

n

anderenTagen
aufzuschlagen.
Auf dieHerkunftdesFeilgehaltenendarfmannicht zu

strengachten.Oft is
t

daszuverhandelndePferddurchaus
nichtrechtmäßigesEigentumderPerson,diedasselbezum
Kauf anbietet.AuchdievielerleianderenGegenstände,die
manhier zu Marktebringt,wieHausgeräte,Teppiche,Waffen,
Musikinstrumente,Luxusgefäffe,Schmuckwarenund so weiter
rühren in nichtseltenenFällenvon einemwohlgelungenen
Raubeher,derfernimLandevoneinerScharwegelagernder
Tatarenausgeführtwordenist.
DieBeutegehtvonHandzuHand,um schließlicherst
vomzehntenHehleroffenaufdenMarktgebrachtzu werden,
undsollteda etwaeinwachsamerPolizistdieSachebedenk
lichfinden, so is
t

derVerkäuferschnellmitderUrkundebei
derHand,kraftderenbezeugtwird,daß e
r

sämtlicheObjekte
aufehrlicheWeiseumsoundsovielebareRubelerstandenhat.
Da gibt e
s

dannnichtsweiter zu machen,undderSchaden
bleibtimmeraufseitendesBestohlenen.
Ein ganzbesondererHandelszweigimKaukasus is

t

das
VerschacherngestohlenerPferde.Da heißt e

s

abervorsichtig
sein,denndasGesetzhat, umdenUeberhandnehmendieses
Unfugszu steuern,dieAnordnunggetroffen,daßjedesPferd
seinenPaß– beiMenschenwürdenwir'sPersonalbeschreibung
nennen– besitzt,demzufolgees sogleicherkanntwerdenkann.
Auf diesemPaß is

t

nebstAngabedesjedesmaligenBe
fizershauptsächlichdasBrandzeichengenaunachgebildetund
derVerkäufermußdemneuenErwerberbesagtesPapiernebst
einerbehördlichbestätigtenBescheinigungübergeben,welcherin

demgesetzmäßigenKaufausdrücklichhervorgehobenist.
Aberauchfür solcheFällehabendieehrenwertenHerren
GaunereinenAusweg zu findengewußt,indem si

e

demBrand
zeichendesgestohlenenPferdeseinigeStricheundSchnörkelhinzu
fügen,mithinderWelt in derthatsächlichtenBedeutungein X

fürein U vormachen,dasentsprechendeDokumentfälschenund

so gefahrlosdasgestohleneTier aufdenMarktbringen.

DieZunftderPferdediebeis
t

heutzutagenocheineweit
verbreiteteund– mankönntefastsagen– angeseheneim
Kaukasus.EswirdalsritterlicherSportbetrachtet,beiNacht
undNebeleinenStall zu erbrechen,sichaufdenRückendes
nächstbestenPferdeszuwerfen,dieanderenanderHalftermit
zuzerrenundnun in tollemGejageüberdieHeide zu sprengen,
denFlußzudurchschwimmenund so biszumTagesanbruch
dahinzusausen,umdieBeutedemerstenHehler zu übergeben,
derdanneinerseitsbeflissenist,dieerstandeneWare so schnell
alsmöglichdahinweiterzubringen,wobereitseindritterEin
geweihteraufihreAnkunftwartet.
So mancherAbkömmlingeinerhistorischenFamiliefristet
heutzutageseinLebenaufdieseArt, wagtohneUeberlegung
LeibundLebendaran,umdie leerenTaschenzufüllenund
einpaarTage in SausundBrausverjubelnzu können.
„Kurdi“ heißtderDiebauf Georgisch– vermutlich
vomVolkderKurdenhergeleitet,welchesinsgesamteineeinzige
großeRäuberbandebildet.Aberdermingrelischeoderabchasische
Pferdediebis

t

kein so gefährlichesGeschöpfwieseinGeschäfts
genoffeausdemKurdistan.Währendletzterernachallem,
deffen e

r

habhaftwerdenkann,seineFingerausstrecktund
gleichmitdemMefferbeiderHandist, findet e

s

ersterer
nichtkavaliermäßig,etwasanderesals Pferdezu stehlen;
ja, ichglaube, so mancherwürdedievolleGeldbörseliegen
laffenundauf einemmagerenVierzigrubel-Klepperdavon
jagen,nurumdenGrundsatzzuwahren.Bekommte

r

dabei
eineKugel in denLeib, so nimmt e

r
e
s

demVerfolgernicht
einmalbesondersübel;einverlorenesSpiel– weiternichts!
Ein mir befreundeterFranzosestandmit einemsolchenbe
rüchtigtenRoßentführeraufdembestenFuße,obwohl e

r

ihm
schonzweimaleinenganzgehörigenDenkzettelgegebenhatte.
EineArtBerühmtheithattesichvormehrerenJahrenein
FürstZulukidzeerworben,welcherderSchreckenallerPferde
besitzerund– wiedieLegendebehauptet– derWohlthäter
allerNotleidendenwar,indeme

r

mitdemErlöseinesRaubes
hilfsbedürftigenLandsleutenbeisprang.DiesermilderndeUm
standwurdejedochbeiGelegenheitseinerHabhaftwerdungvon
denRichternnicht in Betrachtgezogen,sondernmanverurteilte
ihnzumTode.Immerhinhatte e

r

aufseinemletztenGange
dieBefriedigung,voneinerungeheurenMenschenmengeaus
allenSchichtenderBevölkerungbegleitetzuwerdenundaus

so manchemschönenAugediehellenThränendesMitleids– vielleichtsogarderLiebe– fließen zu sehen.
A. G. vonWuttner.

– „AmAbgrundderEhe“– derTitelscheintIhnenver
blüffend?Nein,meinefreundlicheLeserin,e
s
is
t

nichtdieEheselbst,
welcheFranziskavonKapff-Essentherin ihrerunterobiger
Aufschriftin dieWelthinausgegangenenNovellettensammlung(Leipzig,
Ed.WartigsVerlag)alseinenAbgrundbezeichnenwill; si

e

behandelt
vielmehreineganzeReihevonAbgründen,inwelcheeinjungesEheglück
stürzenkann.AllediehöchstverschiedentlichgeartetenPaare,dieuns

d
a

vorAugentreten,streifenandemeinenoderanderndieserAb
gründehin– dieeinenahnungslos,tändelnd,scherzend;diean
derenmitgeheimemGrausenoderoffenkundigemSchaudern;die
drittenwohlgarunheimlichangezogenvoneinemseltsamenZauber
bann,dervondauntenauszugehenscheintund si

e

mitbestricken
derMachthinabzulockendroht.Ob aberdieVerfasserinnun in
heiterer,nichtseltengutmütigspöttelnderLaunevorunstrittoder
unsbeängstigendeEinblickein unheilbergendeFaltenderSeelen

| erschließt– immerweiß die GestaltenvollüberzeugendenLebens

zu schaffen,anderenFreudenundLeidenwiraufrichtigteilnehmen,
derenGlückundWehezudemunserigenwird.– Ein römischerGrabstein,ausdenerstenJahrhunderten
christlicherZeitrechnungstammend,dervoretwaanderthalbJahr
zehntenin derNähevonDarmstadtaufgefundenwurde,gab, so

scheintes,dieersteAnregungzu demkulturgeschichtlichenRoman
„Tifiphone,eineGeschichteausdemDekumatenlande“vonGott
friedSchwab(Stuttgart,AdolfBonz & Comp.).In geist
undphantasievollerWeiseläßtderVerfasserhiereinekampfdurch
wühlte,leidenschaftlicheVergangenheitwiederaufleben.Er schildert
GestaltenvollpackenderWahrheit,Vorgängevollerschütternder
Tragik.Es is

t

keinebequemeAllerweltslektüre,abereingenuß
reichesBuchfürden,dermitfeinerenSinnen zu lesenversteht.– Eine sehreingehendeLebensschilderungPetöfisist
unterdemTitel: „PetöfisLebenundWerke“vonAlexander
Fischer,beiW.Friedrichin Leipzigerschienen.PetöfisLeben

is
t

vonseinenWerkennicht zu trennen.WiekaumeinandererPoet
wardieserungarischeeinGelegenheitsdichter,unddieseBiographie
weistmitgroßemGeschickundaußerordentlichemScharfsinnnach,
aufwelcheWeiseausPetöfisLebeneineDichtungenhervorwuchsen,
diewieeinfrischsprudelnderGebirgsquellnochheute,nachdemder
DichtervierzigJahretotist, allerHerzenerquicken.Petöfiging
im sechsundzwanzigstenJahr imSchlachtengetümmelunter,aber
washatdermerkwürdigeMann in derkurzenSpanneZeit,die
ihm zu freiemSchaffengegönntwar,geleistet!Ergehörtderganzen
Weltan,was e

r

aberinsbesondereUngarngewesenundUngarn
geworden,das ersehenwirausdiesemvortrefflichenBuche,das
einMeisterwerkseinerGattungist. Wir habenhiernichtnur
eineBiographiePetöfis,sondernzugleicheinefeindurchgearbeitete
Kultur-undpolitischeGeschichteUngarns,dieumdennationalen
Poetensichrankt,indem si

e

einBildnachallenRichtungenhin
vorunsmitaußerordentlicherPlastikundKlarheiterstehenläßt.
Ausgestattetis

t

diesWerkmitdenBildniffenvonPetöfiund
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seinerFrauJulia,mitdenNachbildungendreierZeichnungenvon
derHanddesDichters,einemautobiographischenBlattundanderen
ReliquienausPetöfisLeben.– In gegenwärtigerJahreszeit,wodasfreieLandbereits
beginnt,seinenFlor einzuziehen,magsichdieAufmerksamkeitbe
sondersgernderBlumenzuchtim geschlossenenRaumezuwenden,
undsowirddennauch„DerZimmergarten“vonJ. Hartwig
(Leipzig,J.Bädeker)alsAnleitungfür eineblühendeundduftende
AusschmückungunsererWohnräumeebenjetztbesonderswillkommen
sein.DasBüchleinvermeidetalleüberflüssigenUmständlichkeiten
undgibtdafürseineAnweisungenknapp,bestimmtundzuverlässig
nachdeneigenen,erprobtenErfahrungendesbewährtengroßherzog
lichsächsischenGarteninspektors.– Das„GeographischeStatistischeWeltlexikon“vonEmil
Metzger(Stuttgart,FelixKrais)liegtnunmehrvollendetvor.
SeinHauptteil,dasalphabetischeVerzeichnisderStädteundOrt
schaften,Länder,Gebirge,FlüsseundSeenderWeltmitgedrängter
AngabeallerwichtigerenstatistischenZahlen is

t
so vollständigund

verläßlichalsmöglich.DankenswerteBeigabenbildendiever
gleichendenZeit-,Münz-,Maß-undGewichts-,dieEisenbahn-,
Post-undZollanschlußtabellensowieeineErklärungvielergeo
graphischenNamennachHerkunftundBedeutung.AlsNachschlage
buch is

t

dasWerkjedemGebildetennahezuunentbehrlich.

Bildende Künke.

– ProfessorBleibtreulegtebendieletzteHandan sein
großesGemäldein derVorhalledesMagistratssitzungssaalsim
BerlinerRathause:„DerBürgermeistervonBerlinlabtaufdem
SchlachtfeldevonGroßbeerendieVerwundeten“.

– ProfessorHellmer in Wienhatdas31Meterlange,

4 MeterhoheKolossalreliefvollendet,welchesdenHauptgiebeldes
dortigenParlamentsgebäudesausfüllensoll.Das strengklassisch
gehalteneHochbildstelltdieHuldigungderKronländer(Allegorien)
vordemdieVerfassungverleihendenKaiserdar.– MichaelMunkacsys„Christusauf Golgatha“,ein
mindergelungenesGegenstückzu einembekanntenBilde:„Christus
vorPilatus“,hatderamerikanischeKrösusVanamakerum500.000
Frankenfür einebedeutendePrivatgalerieangekauft.– FabelhaftePreiseerzielengegenwärtigaufdemKunst
marktArbeitendekorativerundornamentalerArt ausdenZeiten
LudwigsXIV.bisXVI. So wurdenjüngstbeieinerVersteige
rung in Paris für einesilberneSchalemitUntersatz(ZeitLud
wigsXIV) 4496Franken,füreinKanapeeundvierArmstühle
mitStickereien,vonjungenDamenim adeligenStiftSt. Cyr
gefertigt,5600Franken;fürzweiGobelinszu Wandbekleidungen,
dereine„RückkehrvomFischfang“,derandere„Händlerinmit
Kastanien“vorstellend,3400Frankengelöst.BeiderselbenVer
steigerungwurdenfür 19MetergesticktervenetianischerBorteaus
demsechzehntenJahrhundert21.20Frankenbezahlt.– In derKircheMartroy, in Orleanswurdeein in

TemperafarbenaufHolzgemaltesMadonnenbildgefunden,welches
demberühmtenDichterfreundeKönigRenégehörthabenundvon
demMalerNicolasFremontgemaltseinsoll.

Kultur und Willenschaft.

– Ein riesigesAmmonshornwurdeimMünsterlandge
funden.Währenddiegrößtenbishergefundenenetwa1 Meter
Durchmesserhatten,zeigtjenesbei35CentimeterDicke1,50Meter
Durchmesser;dadarannunauchdiemindestensdenhalbenUm
fangeinnehmendeWohnkammerfehlt, so mußdasGehäusedes
lebendenTieresmindestens2,40MeterDurchmesserbesessenhaben.
DasGewichtdesversteinertenRestesbeträgt25Zentner!Denkt
mansichdasausgewachseneGehäusegestreckt,so würdeschonder
letzteUmgangeineLängevonmehrals7,5Meterhaben.– NeuereFundein Transkaukasienund in babylonisch
affyrischenGegendenhabendieinteressanteThatsacheergeben,daß
dasAntimon,welchesnachbisherigerAnnahmedenaltenVölkern
unbekanntgewesen,sowohlimAltertumals in vorgeschichtlicher
ZeitzurHerstellungvonGefäffen,Schmuckgegenständenac.ver
wendetwurde.Ein zu Tello(Südbabylonien)ausgegrabenessehr
altesGefäßsollausreinemAntimonbestehen.Virchowerblickt

in denfrüherdortgefundenenZinngegenständenebenfallsAntimon
erzeugniffe,daZinnundZinnsteinimKaukasusnichtvorzulommen
scheinen.– Bei Oroshaza ist aufdenfürstlichTrautmannsdorf
schenFelderneinThongeschirrmitetwa800altenSilbermünzen,
daruntersolchein HalbmondformundmitdenseltsamstenPrägungen,
aufgeackertworden.

Bühne.

– NachdemLessingtheaterOskarBlumenthalsistnun,
mehrauchdasBerlinerTheaterBarnaysaufdenPlangetreten
undhatmitseinemerstenErfolgjenesüberboten.AmSchluffe
dermitungemeinemBeifallaufgenommenen„Demetrius“-Auffüh
rungmußteBarnayhervortreten,umdemungestümenVerlangen
seinerVerehrerFolgezugeben,nachdeme
r

schonvorherzweimal
hervorgejubeltwordenwar. ManerwartetevonihmeineRede,
abereinübervollesHerzließihnnurdiepaarWortesagen:
„Ichbinsehrglücklich!“Barnayhatbewiesen,daß e
r
e
s
in der
RegiekunstmitaltbewährtenKräftenwohlaufzunehmenvermag.
DieScenen,in denenMaffenzurEntfaltunggelangen,warenmit
meiningischerPrachtundGenauigkeitarrangiertundriffen zu auf
richtigerBewunderunghin. Kostüme,Dekoration,Requisiten–
alleswaraufssorgfältigstegewähltund in satteFarbentönege

taucht.DieKräftezeigen,daß e
r

seineLeutezu findenweiß.
Genug,dasGanzewar einguterAnfang,wennschondas
Schiller-LaubescheStück je längerdestomehrermüdeteundkeinen
einheitlichenGenuß zu gewährenvermochte.– Das königliche
Schauspielhausin BerlinhateineLustspielneuheit,„DerHerrMajor
aufUrlaub“,derenVerfasserE. HeydenundF. Stahlsind,
herausgebrachtunddamiteinenhalbenErfolgundeinenhalben
Abfallerzielt.DasStück is

t

ganznachderalten,hausbackenen
BenedixschenPhilistermaniergearbeitetundbehandeltdasThema
vondemverspätetenJohannistriebeeinesälterenHerrn,dersich

in seineNichteverliebtundhinterhererkennenmuß,daß e
s

für
ihndochkeinenWonnemondderLiebemehrgibt. Einigeandere
Liebespaare,diespäterflottwegausgetauschtwerden,bewegensich
danebenaufderScene,diemanchennettenEinfallbringt,aber
dochüberdasNiveauderplattestenAlltäglichkeitsich in keinem
Augenblickerhebt.– AuchBlumenthalhataufseiner„Bühneder
Lebenden“nunmehreinenDichterderGegenwartvorgeführt,näm
lichsichselbstmiteinemsatirischenLustspiel:„AntonAntony“;aber
auchdiesesStückwarnurgeteiltesVergnügenhervorzurufenim
stande,weil e

s

zwar in denerstenAkteneinwahresBrillantfeuer
desWitzes,derLauneunderheiterndenCharakteristikzumbesten
gibt, in derweiternEntwicklungdagegenerlahmtundzerflattert.
DerTitelheldis

t

eineitler,aufgeblasenerundgesinnungsloserKo
mödiant,derseinMetierauchimLebentreibt,undeinesenti
mentaleSchwärmerin,einMädchenausvornehmerFamilie,das
sichfürihnbegeistertund in Liebeverzehrt,ohneihngenauerz

u

kennen,durchschlaueKünstefürimmeransichzufesselntrachtet.
EinBaron– einAusbundvonGeistundallenTugendendes
Salonhelden– durchkreuztdiesesVorhabenundstelltdenhohlen
Tropf in einerwahrenGestaltbloß.Danebenkommennochan
dereLiebespaarevor,beidenenauchdieinteressantejungeWitwe
nichtfehlt.ManprophezeitdemneuenStückkeinesonderlichlange
Wirkungskraft.Da e

s

indessenunterhaltendundmitvielenwitzigen
Einfällendurchsetztist,dürftendieSchwarzseherimUnrechtbleiben.

TNatur.

– Ein merkwürdigesBeispielvongegenseitigerFörderung
beiTieren is

t

diekürzlichbeobachteteFreundschaftzwischenkleinen
FischenundtropischenSee-AnemonenoderSeerosen.Innerhalb
desFühlfädenkranzeseinergroßenSeerosefindensich2, oftauch

3 bis 4 Stückniedlicher,bis 5 CentimeterlangerFischeder
GattungTrachichthys.Dieselbenschwimmenunermüdlichund in

völligerSicherheitvor Raubfischenzwischendenmitzahllosen
NesselkapselnbesetztenFühlfädenherumundwagensichnurauf
ganzkleineEntfernungenzur ErhaschungderBeutevonihrem
schützendenGastfreundweg.Auch a

n

derNahrungderSee-Ane
monennehmensi

e

teil, indemsi
e

dieselbebezupfenundbenagen,
ehe si

e
in denMagenraumderSee-Anemonehinabgewürgtwird.

DerdurchdasständigeHerumschwimmenderFischchenerzeugte
WafferwechselkommtdafürwiederumdenAnemonenzugut.

Sport.

– DieHofjagdenin Steiermark,andenenKaiserWil
helmundKönigAlbertvonSachsenalsGästedesKaisersFranz
Josefteilnehmen,finden in denTagenvom5. bis 8. Oktober
flatt. DerGemswildbestandhatzwarim vergangenenWinter
sehrstarkgelitten,dieRevierebeiMürzstegmitihremgroßen
WildreichtumversprechenaberdennochguteJagd.– Den1100.RehbockerlegteGrafUlrichSchaffgotschauf
seinerHerrschaftKoppitzin Preußisch-Schlesien.– DasMatadorenrennen,welches„BlueBelle“gewann,
hatderBerlinerTrabertlubals ständigeNummerin seinem
Jahresprogrammaufgenommen.Auchsollenin diesemHerbstnoch
einigeRennenmit10.000Mark-Preisengelaufenwerden.– DienächstjährigeNegattain Frankfurt a.M. istauf
den15.und16.Juni festgesetztworden.

Denkmäler,

– DerBerlinerBildhauerPetericharbeitetgegenwärtig
aneinemDenkmalKarlMariasvonWeberfürEutin.
– DavidHansemann,derMinistervon1848undBe
gründerderBerlinerDiskontogesellschaft,wird in seinerHeimat
stadtAacheneinDenkmalerhalten.– DemProfessorFriedrichVolzwirdaufdemsüdlichen
Friedhofein MüncheneinstattlichesDenkmalerrichtet,mitdessen
AusführungBildhauerKühnundArchitektDrollingerbetrautsind.
– MeisterKopfin NomhatzurAufstellungimGasthof
zurPostaufdemBrennereinegelungeneMarmorbüsteGoethes
gefertigt,um so dieStätteauszuzeichnen,woderDichtervor
hundertJahrenaufseineritalienischenReiseHaltmachte.– In LorientwurdeeinStandbilddes bretonischen
DichtersBrizeuxenthüllt.

Geffkorben.

– HenryLéonardBordier, einerderbedeutendstenVertreter
desCalvinismusin Frankreich,BibliothekarimDepartementder
Manuskriptein derNationalbibliothek,Mitglieddesreformierten
Konsistoriumsin Paris, sowiedesZentralratesderreformierten
Kirchen,Frankreichs,am2. September,in Paris. -

– BaronTh.Brunn, kaiserlichrussischerWirklicherGeheime
rat,Minister-StaatssekretärfürFinnlandundPräsidentdesevan
gelisch-lutherischenGeneralkonsistoriumsin St. Petersburg,am

3
. September,in St. Petersburg.

– Dr.HeinrichSchwerdt,KirchenratundSuperintendent

zuWaltershausen,bekannterVolks-undJugendschriftsteller,78Jahre
alt,am3.September,in Waltershausen.
– C. Lombardos,griechischerMinisterdesInnern,der

in derneugriechischenGeschichteeinehervorragendeRollegespielt
hat,am7. September,in Athen.
– Dr.MaxSchütz,bekannterMusikschriftsteller,Feuilletonist
des„PesterLloyd“,einerderbegabtestenundcharaktervollsten
VertretereinesFaches,37Jahrealt,am11.September,in Graz.

(RedigiertvonJeanDufresnc.)

Partie Mro. 57.
Gespieltim Meisterturnier zu Bradford 1888.

EingeschränktesLäufergambit.
Weiß. Schwarz.

H.E.BirdausLondon. MaxWeißausWien.

1
)
E 2 – E 4 . . . . . . 1) E 7 – E 5.

2
)
F 2 – F 4 2
)
E 5 n
.
F. 4
.

3
)

L. F 1– E 2. DamitbeginntdaseingeschränkteLäufergambit,einesichereundkorrektevonBirdbevorzugteEröffnung.

3
)
F 7– F 5. Stärkerist hier

dervonZukertortempfohleneZug D 7 – D 5.4
)
E 4 – E 5 . . . . . . 4) D 7 – D 6. Umauf E 5

n
.
D 6 denKönigsläufervorteilhaftnachD 6 zuentwickeln,wo e
r

denGambilbauerdeckt.5) S. G 1 – F 3 5
)
D 6 n
.
E
.
5
.

6) S. F 3 n. E
.
5 . . 6
)

D. D 8 – H 4 +

7
)

K. E 1 – F 1 . . . . . L. F 8 – D 6.

8
)

S. E 5– F 3. UnvorteilhaftwäreD 2– D4,weilnacherfolgtemFigurentauschderKönigsbauerspätervereinzeltundsehrschwachwürde.

8
)

D. H 4 – F 6.

9
)
D 2 – D 4 - 9
)

S. G 8 – E 7.

10) C 2– C 4 . . . . . . 1 C 7–C6.UmaufC4–

C 5 denLäufernachC 7 zurückziehenzu können.
11)S. B 1 – C 3 . . . . . 11)S. B 8 – D 7.
12)L. C 1 – D 2 . . . . . 12)D. F 6– H 6. In derAb
sichtS. D 7– F 6 folgenzu lassen.DerZug ist jedocheinver
lorenesTempo.Hiermußte0–0geschehen.
13) C 4 – C 5 . . . . . . 13)L. D 6 – C 7.

14)D. D 1 – B 3 . . . . . 14)S. D 7 – F 0.

15)L. E 2– C 4 . . . . . 15)S. F 6 – E 4.

16)T. A 1– E 1. DiesefeineKombinationverschafftWeißentscheidenden
Positionsvorteil. . . . . 16)S.E4n.D2+.AufS.E4– G 3 + würde17)K. F 1 – G 1, S. G 3 n. H 1;18) D 4 –

D 5
.
C 6 m
.
D 5;19)S. C 3 n
.
D 5
,

L. C 7– D 8;20) L. D 2

n
.
F 4
,

D. H 6– H 5;21)T. E 1 n. E. 7+gewinnen;dennauf

L. D 8 n
.
E 7 erzwingt22)D. B 3 – E 3 denSieg.

17)S. F 3 n
.
D 2 . . . . . 17)K. E 8 – D 8.

18)S. D 2 – F 3 . . 18) B 7 – B 5.

19)L. C 4 – E 6 . . . . . 19) B 5 – B 4.

20) D 4– D 5. Sehrschöngespielt.SchwarzgibtdenS. C 3 auf

d
a späterD 5– D 6 dieFigurmitvernichtendemAngriffzurückgewinnt
Schwarz.

-

- - - - - --3- - -

- - -

A B C

“

E
"

(G H

20) B 4 n. C 3
.

21) D 5 – D 6 . . . . . . 21)T. A 8 – B 8. Schwarz
hatkeinegenügendeVerteidigungmehr.
22) 6 m -- 22)K. D 8 n

.
E
.

7.- - - - - - 22)
23)L. E 6– D'7 †. EinfacherundbesserwarL. E 6 n. C 8 +

.

23) -K. E 7 – D 8.
24)D. B 3– F 7 . . . . . 24)L.C8 n. D 7. LängereVerteidigunggewährteL. C 8– A 6 +;25)K. F 1 – G 1. L. C 7- D 6'2ö) C 5 m

.
D 6
,
D
.
H 6 n 'ib

25)T. E 1 D 1 25)K. D 8 – C 8.
26)D. F 7 n. 1

)
7 + . 26)K. C 8 – B 7.

27)T. D 1 – D 6 . . 27)D.H 6 – H 5.

28)D. D 7 n
.
C 6 + . . . . 28)K. B 7 – C 8
.

29)D. C 6– A 6 †. HiergabSchwarzdiePartieauf;dennnach
T. B 8– B 7 erzwingtWeißdurchC 5– C 6 baldigesMatt.

Schachbriefwechsel.

#

GeorgA... l in BreslauundW.St. in Frankfurt a
.

M.
In Nro.469nach1

)

L. D 6– F 8, spieltSchwarznichtS. B 1– A 3

sondernS. B 1 – D 2, wodurchdasdreizügigeMattverhindertwird. –

Gr.Bartel in Frankenfelde,Aloys v
.

St. inWürzburg, L
.Meyer

in Danzig.Nro.468und469R.JosephWörndlin Telfs,S.Magdeburgin BerlinundD.Eccius
inBremen.Nro.470und472R.
Dr.Waltz in Heidelberg,L.König in Köln. Nro.472R. –

errDr.St. in Genf.In Nro.472nach1
)

K. A 5 – B 4, A 6 –

5 +; 2
)

K. B 4– C 5, folgtD4–D3,worandieseLösungscheitert.–G.Brelingin Sebaldsbrück.Nro.464–467(OktavausgabeNro.
177–180)R. UeberNro.467(180)siehevorher.

Auflösung der Rufgabe Aro. 472:
Weiß. Schwarz.

1
)

L. B 1 – A 2 . . . . . 1
)
D 4 – D 3.

2) L. A 2– B 1 . . . . . 2) D 3 n. E 2 oderK. E 5 n. E 4.

3
)
D 2– D 4 oderD. B 6– E 6 Matt.

A)

1
) - - - - - - - - - - - 1
)
B 3 n
.
A 2
.

2) D 2 – D 3 . - - - - 2) A 2– A 1.

3
)

L. C 1 – F 4 Matt
B)

1) - - - - - - - - - - - - 1
)

K. E 5 n
.
E
.
4
.

2
)

D. B 6– E 6 + . . . . 2) K. E 4 – D 3

3
)

L. A 2– B 1 Matt
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Der gordischeKnofen. tümlicheStellungderStundenzahlenscheintmitderwohlkabbalistischen
Bilderschriftin nahemZusammenhangezu stehen.Vielleichtinteressiert=

- - derenLösungunsereLeser.DiePunktebedeutenZahlundStellungder
n t h.cha i a U.n e h t L.e i t m nichtgeschriebenenVokale.
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.Schmetterlinge.Stuttgart,SüddeutschesVerlagsinstitut.

MakartsWerkein Heliogravüre.Royal-Format.Wien,V.Angerer.
Mohr,Marie L. F., DasmoderneHolland.SkizzenundUmrisseausdem
LandederWasserbauten.Berlin,Rosenbaum& Hart.
Müller-Bohn,H.,UnserFritz.EinLebensbild.Kottbus,P. Kittel.
Schaller,Eug.v.,Allgem.Welt-Wahrheit.Heft 1

. Czervenka,S.Spannagel.
Schmidt-Cabanis,Rich,VonEinem,derauszog,nervöszuwerden.Einneuzeitlich-neuropathischesMärchen.Berlin,Rich.EcksteinNachf.
Schnack,H.Chr.,SammlungdeutscherVor- u

. Taufnamen;Ursprung,Alt

WelchenTextergebendieBuchstabeninderrichtigenReihenfolgeverbunden?

uflösungdesVier-Spezies-KrnwtogrammsSeite1073 v
. J.: –– - - stammungundBedeutungderselben.Hamburg,Selbstverlag.Auflösung P -Spez

se
n

A

J AufeinergrößerenLichtungdesetwasverwildertenaltenSchloß- SchultevomBrühl,DeutscheSchlösseru
. Burgen.Heft 3
:

DieEbernburg„AltlugnieFruchttrug“. parkszuEybenseestehtdiehierabgebildeteSonnenuhr.– Dieeigen- Heft4:DieMarburg.Leipzig,Voß'Sort.

– Prospekt. -
„Aeber Sand und Neer“ tritt mit dieserNummer in das vierte Jahrzehnt seinesBestehensein. EreignisreicheZeiten waren es, die innerhalb

dernunmehr abgeschlossenvorliegendendreißig Jahrgänge sichspiegelten,aber keinervon ihnen wurde Zeuge ähnlicher Verhängniffewie diejenigen, die
währenddes letztenJahrgangs zweimal im Verlauf wenigerMonate a

n

den deutschenKaiserthron herantraten. Wie „Aeber Land und Neer“ einerseits
diesenernstenLebensabschlüssenzweier Kaiser in pietätvollerWeiseRechnung zu tragen befliffenwar, andererseitsdas markigeAuftreten ihres jugendlichen,
thatkräftigenErben in einen rasch aufeinanderfolgendenbedeutsamenMomenten mit Bild und Wort begleitete, so wird e

s

auchfernerhin sichbeeifern,

allen Intereffen gerecht zu werden,die unsergeliebtesVaterland bewegen. Es wird aber feine Blicke fortgesetztauch hinaus in die Fremde richten, das
Bemerkenswerteaus allen Weltteilen in einemRahmen zu vereinigen bestrebtsein, immer jedoch in deutschemGeist und deutschemSinne. Er beseelt
dennauch die beidenNovellen, mit denen wir unserenneuen einunddreißigstenJahrgang eröffnen,wenngleichden Schauplatzbeiderdie Fremdebildet.

„Jenseits des Grabes“ „ Leo Warren
behandeltaufregendeVorgänge, wie si

e

in den nächstenUmgebungeneinesKönigshofes nur zu einerZeit sichabspielenkonnten, in welcherdas wachende
Auge des Gesetzesnoch nicht die heutigeSchärfe besaß. Aber geradeder eigenartigeCharakter dieserZeit, durch interessanteRandzeichnungenvon geübter

Künstlerhandnoch in helleresLicht gerückt,verleiht auchden Einzelheitender spannendenDarstellung einen besonderenReiz.

„Uubia“ „ Richard Voß
schildertdie Geschickeeinesfür seineIdeale begeistertendeutschenKünstlers innerhalb der noch von einemurwüchsigphantastischenLeben erfülltenrömischen
Campagna und läßt die Gegensätzezwischenden Anschauungenund Empfindungen des romanischenund germanischenStammes, sowiedie Konflikte, die
aus einer bedenklichenBerührung dieserGegensätzeerwachsen, in fesselndstemLichteerscheinen.

Eine niedlicheErzählung von THeinrichLandsbergerunter demTitel „Irrrt“, der in charakteristischerWeisedas Geräuscheinesraschaufgeklappten
Fächers vergegenwärtigt, is

t

schon in den beiden erstenNummern zu Ende geführt und wird in ähnlichen knapp gehaltenenNovelletten eine sicherlich
willkommeneNachfolgefinden.

-

Im Uebrigen sind für den Anschluß an die vorgenanntentrefflichenWerke die nachstehendennicht minder bedeutungsvollenRomane und
Mowellenvorgesehen:

„Ionel Jortunat“ von Marco Brociner.–„Harte Herzen“ von Anton Freiherrn von Perfall. –„Jelicitas“
von Robert Waldmüller. –„Die Heldenwitwe“ von Karl Theodor Schultz.–„Zwei Menschen“ von Klaus Zehren.
„Anglückselige Theefunden“ von Hans Wachenhufen. – „Brometheus“ von Ludwig Ganghofer. –

„Das Gedicht“ v
o
n

A
.

G. von Suttner. – „Die Blatonischen“ v
o
n

Eugen Balinger. – „Cucifer“ von

F. v. Kapff-Effenther. – „Ihre schöne Nama“ von Adelheid Weber.– „Im alten Schloß“ von Karl Hecker.
Auf die Schönheitder künstlerischenAusstattungwird nach wie vor volle Aufmerksamkeitverwendet,und ebensowerden wir wie bisher fortgesetzt

bemühtsein,durchanziehendeAufsätzeüber alle möglichenwissenswertenGegenstände,reichhaltige,sorgsamausgewählteNotizblätter, erheiterndeGaben der
frohen Laune, Rätsel, Spiele, Bescheide in der Briefmappe 1

c.

allen gegründetenWünschenbestensgerecht zu werden. So beginnen wir denn das vierte
Jahrzehnt des Bestehensvon „Aeber „Cand und Meer“ in der frohen Zuversicht,daß es ihm gegönnt seinmöge, das schöneBand zwischenunserer mit
größter Sorgfalt gepflegtenZeitschrift und der deutschenLesewelt in Nähe und Ferne immer fester z

u knüpfen.

Der einunddreißigsteJahrgang von „Aeber Sand und Neer“ (Oktober1888/89) erscheintwieder als
Haupt-Ausgabe inn Wochen-Nummern von mindestens2% Bogen oder20 Seiten größtesFolio zum vierteljährigenAbonnementspreis

(für 13 Nummern)von 3 Mark durchdenBuchhandel,oder 3 Mark 50 Pf. durchdie Post bezogen;
Haupt-Ausgabe inn vierzehntägigen Heften von je mindestens 5 BogengrößtesFolio in illustrirtemUmschlag(jährlich26 Hefte) ZUlm

Preis von 50 Pfennig pro Heft;

Künstler-Ausgabe auf feinst Uelinpapier mit jährlich 8Extra-Kunstbeilagen inWochen-Nummernvon mindestens2% Bogengrößtes
Folio in UmschlagzumvierteljährigenAbonnementspreis(für 13 Nummern)von 6 Mark.
Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Deutsche Verlags-Anstalt.
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H.Str. IV. 1)Gewiß.2)ZurBildungdesGeistesundHerzensvermageinverständnisvollesLesenguterRomaneundNovellenentschiedenbeizutragen,undebensoförderlichsinddieselben,namentlichsofernsi
e
in den

besserenKreisenspielenundderenTonwiderspiegeln,deräußerngesellschaft
lichenBildung.WieanWerkendieserArt, so bietetdasdeutscheSchrifttum
auch a

n populärwissenschaftlichenBüchernreicheAuswahl.UnsereLiteraturberichte,wieSiesolchein jederNummerfinden,gebenIhnenüberdiewichtigeren
neuenErscheinungenaufdiesenGebietenfortlaufendAufschluß.3

)

Genauunter
demvonIhnenangeführtenTitel is

t
einBuchüberdiesenGegenstandimVerlagvonFr.Ebhardt,Berlin,erschienenundzumPreisvon 1

0

MarkdurchjedeBuchhandlungzu beziehen.
A.O.in St.Petersburg.AusbesterErfahrungkönnenwirIhnen
dasPensionatvonProfessorBüchlerin Oehringen(Württemberg),demHaupt
lehreranTertiadesköniglichenLyceumsdaselbst,empfehlen.DortwirdIhr
Sohnsicherlichin jederHinsichtgedeihenundvoraussichtlichauchdieEinjährigenberechtigungin dergewünschtenZeiterreichen.EinVaterausOdessa,
derunsdafürdankbarist,daßwirihmvoretlicher' diesesInstitutfürseinenSohnempfahlenunddessenAdresseIhnenaufWunschzurVerfügungsteht,is

t

gernerbötig.Ihnenausführlicherdarüberzu berichten,
EineneueBambergerAbonnentin.DasgäbeeineüberlangeListe,
dieSiebesierim„HandbuchfürdasDeutscheReich1888“(CarlHeymannsVerlagin Berlin)nachschlagen,dasIhnenjedeBuchhandlungliefert.
eliciaJ. inBerlin. Nichtgeeignet.

. inMostar. 1
)

BesucheinerTheaterschule.2
)

Beieinemtüchtigen
Bühnenleiter.3

)

Vielleichtin Wien.– VergleichenSieauchv. J. S.934
unter„L.Hollobin Bl.“
Theaterichwärmerin derProvinz.GenaudievonIhnenge
wünschteRollenzahl– dreimännliche,zweiweibliche– enthältderauchimübrigenfürIhreZweckerechtgeeignete,aberfreilicheinfeinesSpielvorausjehendeEinakter:„UntervierAugen“vonLudwigFulda,denSie in Ph.
ReclamsUniversalbibliothekfinden.DasselbetrifftauchvondemEduardBloch
ichenLustspielchen:„WiezweiTropfenWasser“zu.Letzteresis

t
in EduardBlochs

Dilettanten-Bühneenthalten,dieüberhauptvielfürIhreZweckeBrauchbaresum
faßt.AuchimVerlag' Bartholomäusin ErfurtfindenSieGeeignetes.A.M. in Lübeck.AufdemhübschenGedenkblattanTheodorStorm,
dasderPhotographOttoKochinHusum(Süderstraße152)veröffentlichthat,
findenSieaußerdemgelungenenBildnisdesDichterssowohlseinGeburts
hausin HusumalseinSterbehausin Hademarschen.JungeKunstfreundin.Die„VorlagenfürPorzellanmalereinach
altenMustern“,zusammengestelltundentworfenvonMarieFlentjen(C.Garte,Leipzig,durchjedeBuchhandlungzu beziehen),werdenIhrenWünschenentsprechen.
DieunsvorliegendenHefteI–III enthaltenBlumen,Früchte,Vögel,Insekten.

LustigesKleeblattinM. Elisabeth=dieGottgeweihte,Hilda=die
mutigeHeldin,Anton= derUnschätzbare.RichtigeLösungensandtenein:JulioWeilerin Oran,Algier.ErnstNüffigenin Neustrelitz.FriedaStenschin Wittstock.ViktoriaPicekin Prag.
Anna v

.

W. in Jokohama.Joh.P. Stoppelin Hamburg.LeopoldAscher

in Hamburg.MargareteMunk in Berlin.LouisSiegel in Meiningen.
„DreiguteDeutsche“in Saigon.F. Mannheimin Meisenheim.Bockin

Gunzenhausen(2).JessieBort in SanFranzisko.EmilWanderin Bern.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:GttoPaisch.

AuswärtigeredaktionelleVerkrekungen:
Berlin:Filialevon„AeserLandundMeer“(SW,Charlottenstr.11);Budapest:MoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5);
München:FritzSchwarz,Redakteurder„KunstfürAlle“(Kaulbachstr.22).

Inhalt is
t
- diebericht.

Text:JenseitsdesGrabes,NovellevonLeoWarren.– Elfriede,Gedicht
vonOttoBaisch.– Hindelang,vonR.V. – KaiserWilhelmI., dersieg
reicheGründerdesdeutschenReiches,vonW.Lübke.– Nubia,Erzählungvon
RichardVoß. – Ferrt,er“, vonHeinrichLandsberger.– Crevettenfischerinnen,vonL.Th.– DerBesuchbeiderWöchnerin.– AusdenRäumen
einerköniglichenDichterin,vonH.E. v

.

B. – UnterdeutscherKriegsflagge,
vonG. v

.

S. – Markt in Tiflis,vonA.G. v. Suttner.– Literatur.–

Notizblätter.– Schach.– Rätsel:DergordischeKnoten;AuflösungdesVierSpezies-KryptogrammsSeite1073;Das' derSonnenuhr.– NeueBücher
undSchriften.– Briefmappe.
Illustrationen:JenseitsdesGrabes,siebenOriginalzeichnungenvon
F.Wahle.– Elfriede,GemäldevonAlbertHöflinger.– KaiserWilhelmI.,

dersiegreicheGründerdesdeutschenReiches,GemäldevonProfessorFerdinand
Keller.– BildnisdesMalersProfessorFerdinandKeller.– Crevetten
icherinnen,OriginalzeichnungvonTheodorWeber.– DerBesuchbeiderWöchnerin,GemäldevonC.Cap.– AusdemGebietevonHindelangimbayrischenAllgäu,OriginalzeichnungvonP.Widmayer.– ImBibliotheksaal
desKönigsvonRumänien.–Markt in Tiflis,GemäldevonProfessorJosef
Brandt.– HerrnFeichtelsJagdabenteuer,nachSkizzenvonE.Schmidtge
zeichnetvonK.Kögler.Kunstbeilage:DieReiseinsLeben,typographischerKunstdruckin sieben
FarbennacheinemPastellgemäldevonProfessorJ. Koppay.

=-SS-__
GleichzeitigmitdieserNummerwurdeausgegebendieFummer1 des
sießenzehntenJahrgangs der

„Deutschen Romanbibliothek“

zu ,, leberLand.und Meer“.
Abonnementspreis:

inwöchentlichenNummernnur 2 Markvierteljährlich,
in 14tägigenHeftennur35Pf. proHeft.

DieserneueJahrgangwirdmitzweimustergiltigenWerkenberühmter
undbeliebterdeutscherRomanschriftstellereröffnet:
Camilla,flomanin einemfandevonErnstEckstein,

dieGeschichteeinerunglücklichen–Millionenerbin,führtuns in dievertrauten
UmgebungendesgesellschaftlichenSalons,derstillenLändlichkeit,aberinner
halbderselbenentspinntsicheineHerzensgeschichteundLebensepisodevonebenso
fesselnderAnmutalseigenartigem'
WerWegzumGlück,Romanin dreiBändenv

o
n

RobertByr

is
t

eineSchöpfungvollsprühendenGeistesundLebenswiedieschöneHeldin
Arankaselbst,eineleidenschaftlicheVollblutungarin,derenbewegteGeschicke
sichaufeinemwechselvollenHintergrundabspielen.
FürdenweiterenVerlaufdesJahrgangsbestimmenwirvorerstdienicht
minderinteressantenRomane:
ImBannderIrredenta,dreiBände,vonMeding-Samarow,Derältesteohn,einBand,vonMoritzvonReichenbach,Im Regiment,einand,von H

.

vonOsten,AnterdeutschenPannen,zweiBände.von
ChristianBenkard,GerdasHeirat,zweiBände,vonMartinBauer,Schatten,zweiBände,vonDorisFreiinvonSpättgen,Anonym,
einBand,von L. Haidheim.
DieseRomane,jederin seinerArteinhöchstgelungenesWerk,berühren
dieverschiedenstenGebietedesLebens;nur in einemkommensi

e

überein:fie
sindalledurchdrungenvondemGeistederGegenwart,fürdenderLeserden
vollenübereinstimmendenWiderklangin dereigenenBrustfindetunddem e

r

dahermitderunmittelbarstenAnteilnahmezufolgennichtumhinkann.Da
denobengenanntenRomanensichnocheinigeweitereanreihenwerden,erhält
derLeser,wiediesauchin denfrüherenJahrgängendieserZeitschriftderFallwar,mindestensachtzehnRomanbändeimüblichenUmfangzu denfabelhaft

AlleinigeInseraten-Annahme4- Infertions-GebührenbeiItudolf Mosse | I I fürdieAnnoncen-Expedition fünfgespaltene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch- Donpareille-Beile
landsu.d.Auslandes. 1.4.80sei swährung.., Halle a

. S.,in Berlin,Breslau,Chemnitz,'' (l.Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,agdeburg,München,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

billigenPreisevon 8 Mark in derNummern-Ausgabe.

AufdensiebenzehntenJahrgangder„DeutschenRoman- -

bibliothek“wollebeiderselbenBuchhandlungoderPostanstaltabonniertwerden,vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
Stuttgart, Leipzig,Berlin, Wien.

DeutscheVerlags-Anstalt.
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zwischen Bremen und

Die Direction
Bremen.

Post- und Schnelldampfer

des Norddeutschen Lloyd.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

- erren Todten. -Newyork Baltimore Echte '“ s Anstricken“-- - Strümpfe.Preislistengratisundportofrei.Brasilien La Plata TF Müller,- - t -Waren, - -Ostasien Australien “
Dresdener

Prospekteversendet Velocipedfabrik

-

is
t

die „Illustrirte Frauen-Zei
tung“. Dieselbebringtjährlich24
Moden-und28Unterhaltungs-Num
mernmit28Beiblättern,so daßohne
Unterbrechungregelmäßigwöchentlich
eineNummererscheint(für Oester
reich-UngarnderStempelsteuerwegen
alle14TageeineDoppel-Nummer).
Die Moden-Mummernsind der
„Modenwelt“gleich,welchemitihrem
Inhaltevonjährlichüber2000Ab
bildungensamtText weitausmehr

bietetals irgendein anderesModenblatt.Jährlich
12BeilagengebenanSchnittmusternzur Selbstanferti
gungder Garderobefür DamenundKinderwieder
Leibwäscheüberhauptgenügendfür denausgedehntesten
Bedarf.– Das UnterhaltungsblattbringtaußerMo
vellen,einemvielseitigenFeuilletonundBriefenüberdas
gesellschaftlicheLeben in denGroßstädtenund Bädern
regelmäßigeMitteilungenaus derFrauenwelt,Kunst

„Wir kennen keinebessere,lusterregendereundlusterhaltendere,ja
LustundFleißsteigerndereSchule.“*)Signalef. d

.

musikal.Welt,Leipzig,

*) G.Damm,Klavierschule,58.Aufl. 4 ..SteingräberVerlag,Leipzig.

„Liederquell“.

ZIP Musik
Druck,stark.Papier.Verzeichn.grat.u.fr.v.FelixSiegel,Leipzig,Dörrienstr.1

.

Die reichhaltigste aller Moden-Zeitungen
gewerbliches,Wirtschaftliches,GärtnereiundBriefmappe,
sodannvielekünstlerischausgeführteIllustrationenundan
ModenendlichnochFolgendes:jährlichüber50Artikel
mit über250 Abbildungen,12großefarbigeModen
bilder, 8 farbigeMusterblätterfür künstlerischeHand
arbeitenund 8 Extra-Blättermit vielenIllustrationen,

so daßdieZahl derletzterena
n

3000jährlichhinan
reicht.KeinanderesillustrirtesBlatt überhaupt,inner
halboderaußerhalbDeutschlands,kannnur entfernt
dieseZahl aufweisen;dabeibeträgtdervierteljährliche
Abonnements-Preisnur 2 M. 50 Pf. – Die „Große
Ausgabemit allenKupfern“bringtaußerdemjährlich
noch40großefarbigeModenbilder,alsojährlich68be
sondereBeigaben,undkostetvierteljährlich4 M. 25Pf
(inOesterreich-UngarnnachKurs).
Abonnementswerdenjederzeitangenommenbei

allenBuchhandlungenundPostanstalten.– Probe-Num
merngratis und franko durchdie Expedition,
Berlin. W, PotsdamerStraße38, Wien 1

,

Opern
gaffe 3

.

alische Universal
Bibliothek! „“, „.

Class,u
.mad,Musik,2
-u.4händig,

Lieder,Arienetc.VorzüglStichu
.

251
Volts-,Vaterlands-,Soldaten-,Jäger
undKommerslieder,berühmteklassische

moderneu
. geistlicheGesängef. 1 mittl.Sing
timmem.leicht.Pianobegl.einger.v

.

Wilfh.
Tschirch.Preis. 3–. Jeingesund.… 420.Lyra:„DieSammlunghatnichtihresgleichen.“SteingräberVerlag,Leipzig.

illustr.von
O.Pletsch,
P.Thumann,

--
Ludw.Nichter,
Wold.Friedrich, Dr.Fr,Hofumann,

- MC,MC. C.MC,MC.
Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhandlung
sowiedurchdieVerlagshdlg.AmbrosiusAbelin Leipzig,Königsstraße.

-- indie
Gratis- Ausbildung
Kaufmänn.------
Universal- brieflich
Bibliothek---
Heft 1.- in einfacher,

amerikanischeru.
doppelter Buchführun
Trespondenz,Rechnen,ComtoirKundeJedeSchriftwird schön
orinTin STPrTct u

.

Trobebrief
oderProbe-LoctionfürSchönschrift,
F.Simon,AbtheilungfürbrieflichenUnterricht,Berlin SW,48.
ErnstHartmann,Strumpffabrik

in Chemnitz– Sachsenfertigtund' anPrivatein Seide,Flor,Baumwolle,Wolle c. diefeinstengestrickten
am Damenstrümpfe und

SchladitzA
.

Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,
Zweirädlerund
Sicherheitsmaschinen
Germania-Rover.
Preiscour.geg.10gMarke.

Sämtliche Neuheiten

Kleiderstoffen u
n
d

Konfektion
für die

Herbst- und Wintersaison

sind eingetroffen.
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Gegen monatliche Zahlung W0M nur 5M: Brockhaus Conversations-Lexikon
Wilh. Kulicke & (-0, Berlin SW. Wilhelm-Str. 135

--Melle. Alle durch

Scßreißmaschine
Aro. 5. Neuestes1888erModell.
In jederBeziehungunübertroffen.
Mehrals75.000Remingtonsin Betrieb.
KostenfreieProbelieferungu.volleGarantie.Prosp.grat.u.fr.durchdieGeneral-Vertreter:
Glogowski & Sohn,

A3 er in
SW.Blücherplatz2 u.W.Jägerstr.17.
Eingros.
Fabrikvulkanisierter

Kautschukstempel
vonMäurer & Thieme,
BerlinS.,Ritterstraße10.
Preislistengratis undfranko.UeberseeischeVerbindungengesucht.

Export.

Offertenblatt
Geflügelbörse.

inSchuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW.,Friedrichstrasse159.
- --WWWYOUNWWWTT -/

A
schönsteGeschenk
istundbleibteine
selbstthätige
ZimmerfontaineVon =
Louis Heinrici
ZwickauiS.
ManverlangeKatalog

---

für Geflügel-,
Zier-,Singvögel-u.Kaninchen-$züchter,Brieftauben-,Hunde
u.Jagdsport...Wöchentl.1Nr.
Aufl.6000in2–4Foliobogen.

S
$
.

Durchsämmtl.Postanstalten,vierteljährlich755., Probe
SS- nummergratis u. francovon------- RichardFreese,Leipzig,3.

Transportable Dampfwinden und Fördermaschinen,
Dampfkrähne, Personen- und Lasten-Fahrstühle
fürDampf-,Transmissions-undhydraulischenBetrieb,bauenalsSpezialitätnachbe
währtenKonstruktionen

– gibtsteuungundExistenz.–

BrieflicherprimlirterTnterricht---SchnellSchön
schr1gratuCorresponden,leennenKontorarbeit,

ErstesdeutschesHandels-Lehr-Institut- OttoSiede– E1bing.–
ebensgroßePortraits
(auchkleinereFormate)in Kreide,Oel,Aquarellnachjed.Photogr.
Schönst.AndenkenanVerstorbene.
Preislistefrei.Artist.Institutv

.

C. Hommelin
Bockenheim– Frankfurta.M.

n".Musil

ic
h

Wüsherfreiberg
zudenbilligstenPreisen
Teilen grati

Solide Ruckslkins.
dasMetervonM.390ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

BrunoFrenzel,Cottbus.

DieNadelfabrik von
Ernst Kratz inFrankfurt a.M.I.empfiehlt
NähnadelnmitfederndemOehr
alsgrössteErleichterungdesEinfädelns– D.R.P.No.25424.–
SelbstvonSchwachsehendenund
BlindenmitLeichtigkeiteinzufädeln.– IndenmeistenBlindenanstalteneingeführt.– Zuhabenin fastallenGeschäften,welcheNähnadelnführen.FTETTET

v
.
L. RSeyf,Berlin,Leipzigerstr.134.

Preisl.grat.Filiale:DSien,Walfischg.8
.

Schladitz & Bernhardt,Dresden,
empfehlenihrefeuer-und
diebessicheren
Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneuestenVerbesserungenu

.
d
.

bestenSchlössern
versehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiert.Illustr.Prescourantgrat.u.franko.

Gegen HBullarinnull
Dr.PfeuffersPatent20,927. 17-Jen, den10.Juli 1884.
Die k.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeuffer(zuMünchen)
bereitetenundanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-Pastillen
imDurchschnitt1,3GrammHämoglobinenthieltenu

.

dassdieselbenfreisindvonfür
dieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichenBlute,alsEx
cretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(DozentanderUniv.München),
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmut
undSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeu

.

schwächlicheKinderganzbesonders
Jessler's Ludwigs-ApothekezuMünchen.

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen(auchhalbeSchachteln).

Spezial-Arzt Dr. med. Meyer,
Zertin,Leipzigerstr.91,heiltalleArtenvonAnterreißs-undHautkrankheiten,sowieSchwächezuständen,selbstin denhartnäckigstenFällengründlichundschnell.Ausw.briefl.

Champagner
Von

Aug. Grote & Co.,
Frankfurt a. Main.

Gegründet1867– höchstprämiirt.
Anerkanntvorzügl.Marken.(Herstellungd

.Gährungauf d
.

Flasche.)
WeissEtikettpr. 1

,
F. . .4350) .- - - - -

E-Kaiser-Sektpr.1
,
F. . . . 3 –- Rhein- „ „ . . . . .

E Monopole , . . . . . 2–". in jedemQuantum. (3.

Medicinal-Sekt(in1.Flasch,2Gläs).|

3 Weiss(Rheingaueroder E- Rot(Asmannshäus) à ….1.–15
Versandà 1

1
.,

12., 1
4

Flaschen.

S E C T
vonO. & H.Graeger inHochheima

.

M.Schaumweinkellerei,gegründet1868.
AnerkanntbewährteBezugsquelle.

I. Sorte(Cabinet)pr.Dtzd.M. –-- -- -II. „ (Rieslingsect)„ „ „ 28,80
III. „ (Hocluh.Mousseux),„ 21.60
IV. „ Rhein-od.Mosel-Mousseux16,80
Versandv.12F. ab,aufWunschsortiert.

Garantiert!
O reine C

D vorzügliche C
D

Süd-Weine.

1 Probekiste,enthaltend:
3/1FlaschenIa la paleSherry,
3/1FlaschenVeryfineoldMadeira,
3/1FlaschenSuper.fineoldPortwein,
31FlaschenVeryfineoldMalaga,
S- 21. Mai 1-1.--g
FreiZoll u

. Packungen.
Ernst Philip, Hamburg.

-

der Export-Cie für
Deutschen Cognac
Köln a. Rh.,

beigleicherGüte bedeutend
billiger als französischer.
Ueberallin Flaschenvorrätig.
ManverlangestetsunsereEtiquettes.
DirecterWerkehrnur mitWiederverkäufern.

Compagnie Laferme

Petersburg Riga,Moskau
empfiehltdieCigarettenCartona

Nr.169Cosmopolite 1
0

St. 1
5
P
f

„ 170171Cleopatra 25 „ 5
0 ,

„ 20221Monplaisir 2
5
- 7
5

172173Alhambra 25 -100
Käuflichin allenCigarren-GeschäftenDeutschlands.

Serien-Loos

G es e 1 1 s c haft.
DieseGesellschaft,derjedermannso

fortalsMitgliedbeitretenkann,bezweckt,
einemiedenMitgliedeeinenmög
lichsthohenVerdienstzuzuführen
und sofortauszubezahlen.Derjährl.Beitragbeträgtnur60Mark,
womitjedesMitgliedbei absoluterSicherstellungjährlichbis9000Mark
verdienenkann,inallerungünstigsten

# aber 1
9

….sichererhaltenmuß.

a
ls Gesellschaftsstatut,dasüberallesgenauestenAufschlußenthält,übersende

ic
h

auf gefälligesVerlangenan
iedermannumgehendu.kostenfrei.

„I u 1iuns VW«ei1,
Bankgeschäft,
klit m

it

clyein.

500Markin Gold,
wennCrèmeGrolichnichtalleHautunreinigkeiten,alsSommersprossen,Leberflecke,Sonnenbrand,Mitesser,Nasenrötea

c. beseitigtu
.
d
.

Teintb.j.Alt.blend,weißu.jugendl.frischerhält.
KeineSchminke!Pr.1.20 HauptdepotJ.Girolich,Brünn(Mähren.Berlin:Fortuna-Apoth.Dragonerstr.6

.

Fr.Schwarzlose,Leipzigerstr.5
6

u
.

Friedrichstr.183.Gobiert,Hof,Mohrenstr.47.Augsburg:Hofap.z. St.Afra.Braunschweig::: u.Centraldroguerie.Bremen:Drog.Surmann,Breslau:Drog,Kahl.Cassel:Dannenberg& Appel.Chemnitz:Schloßapoth.Liebau.Drog.Büttner.Danzig:Av.Lietzau.Dresden:Spalteholz& Bley.Görlitz:Ap.Heinemann.
Hallea

.

S.:Coiff.Rosenblatt.Köln:Einhornav,Glockeng.Königsbergi.Pr.:ApKahle.Leipzig:
Cantz&Co.Posen:Drog-EckartRathenow:Henning.Stettin:Drog.Schütze.Straßburg:Hofap.
Greiner.Wiesbaden:Drog.Moebus.Äusland:
Basel:Ap,Huber.Graz:RothMurpl.LondonW.:Morris,3 NorthAndleyStr.Paris:Hogg,

2RueCastiglione.Wien:Ap.Haubner,AmHof.

7 C. L. FlemmingT
FKlobensteinb

.Schwarzenbergi. S
.

empf.kleineLeiterwagen.Kinder. E
r

wachsene
m.abgedr.FT:Eisenachs. 1

)

- =9F. AS ----------zu
r

be- EEFT Z- -
n

Eschlag,- S- S-CA
25_50_100Ko.Tragfähig7-,12-,18-M.pr.St.blau.
FrankonachallenStat:Dentschl.n

.0-st,

E
#

SY

r T
,

werdenprompteffechlirtund
erbittedieselbendirekta

n

dieFabrik
Charlottenburgumwsnadrentren

- - - erhaltengratis u
.

Kurbedürftige frko. d
. Prospekt

…altbewährtenneuerdingsverschönertenKuranstaltBrunntal-München.

Enthaarungsmittel–Depilatorium

v
.

Prof.Dr.Böttcher.GlänzenderErfolg u
.

vollkommeneUnichädlichkeit.Flacon...3.–
F. N eter, Fahrgasse104,
Frankfurt a

.

M.-

- DETT --
-

BestesEisenTTETT
BillarIllh,BleichSIEhll, so E-- -

- E

E F- E- all IBIONIM,Apothekel,S

W.Kirchmann,Apotheker.“

- Ottensen-Hamburg. ---

Rheinwein.
GegenEiniendungvonMI.30versendemit
Faß'“ 50Liter leitetegutenum - - irabgelagertenWeißwein, dessen
absoluteNaturreinheitihgarantire.

FriedrichLederhos,0ber-Ingelheima
.

Rhein.

Cza,Ca, o.
UnterdiesemHandelsnamenempfeh
lenwireineninWohlgoschmack,hoherNährkraft,leichterVerdaulichkeitund
derMöglichkeitschnellsterZubereitung(ein' kochendenWassersergiebtsogleichdasfertigeGetränk)u
übertreffl.Cacao.Preis:Per 4 % % %=Pfd.-Doso
850300150 7

5Pfennige.

HAFTW6 WoGEL

- Dresden -

LZ/ZA/FWZv
a

W.vo

CUCUMBER
Unentbehrl.f. dieSommermonate,schütztgeg.dieschädlich.EinflüssederheissenSonnenstrahlen,d

.Windes,deshart.Was
sersetc.DasPräpar.kühlt u

.

erfrischt
dieHaut,selbstbeiheissest.Witterung,
beseit. u

.

verhüt.Sommersprossen,Gesichtsröte,Entzünd,Sonnenbrandetc. u
.

machtdieHautausserord.weich,glatt u
.

weiss.DasPräpar.istalsunübertroff.HautKonservierungsmittelerprobtu
.

solltebeikeiner
aufdieSchönheitihresKörpersbedachten
Damefehlt.Manhütesichvorwertlos.Fälsch.;nur d

.

Beetham'scheMittelge
währtabsolutenErfolg.– All. Fabrik.;
M. Beetham & Son, Pharmae.Cheltenham,England.General-Depotfür
Deutschl.:Richter,TschuschnerK Cie.,Hamburg,NeueGröninger-Str.2

,

Ag,derFa.
PaulHeinrich,Dresden,Pragerstr.12.

'

YEs gehtdoch

" nichtsüber'n
Pain - Expeller!

SosagenmitUeber

- zeugungalle,welchediesesaltbewährte
HausmittelbeiErkältung,GichtoderRheinmatismus,nerven-undRückenschmerzen,Seitenstichen,Zahnwehoderdergl.angewendethaben.BeiErkältungsY krankheitenderKinderis

t
e
s

vonun
schätzbaremWert!ZwanzigjährigerErfolgbeweist,daßderrechteAnkerain-ExpellerdasvolleVertraueneines
edenKrankenverdient;schonnachder
erstenEinreibungmachtsichdiewohlthuende,schmerzlinderndeWirkungbemert
bar.ZumPreisevon50Pfg.und 1 -
70kr. 1Fr.,11.,Doll.650)vorrätig

in denmeistenApothekendesIn- u
.

Auslandes;beimEinkaufsehemanjedochnach
derFabrikmarke„roterAnker“(inEngland:
roterKomet!)undnehmekeinerleiNachahmung.EineausführlicheBeschreibungsendenaufWunschkostenlos:
F. Ad. Richter & Cie.

Rudolstadt- Wien,Olten.Rotterdam,
LondonEC., 1 Railway-Pl.FenchurchStreet,oderNew-York,310Broadway.-
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Demtschland,Schweiz,Belgien,HollandundDänemark.

Alle Aufträgevon20 Markan
werdenportofreiausgeführt

innerhalb
Oesterreich-Ungarn,der

Nr.150.Anzugausgutem,reinwollenem,
dunkelgemustertemBuckskin.Vorräthig:
dunkelbraununddunkelgrau.
Jaquetmit wollenemAtlasfutter,
2 Seiten-,1 Billet-undje 1 inneren
undäusserenBrusttasche.M.20.–.
Beinkleid. . . . . . . . „ 11.75.
Weste,vollständiggefüttert
mit3 äusserenund1inneren
Tasche. - - - - . „ 6.75.
Nr.153.Anzugausgutem,schweremge
zwirntenWinter-Buckskin,sehrhaltbar,
Vorräthig:braunmelirtundgraumelirt.
Jaquet M.2250.- “- wiezu Nr.150! „ 1275.Weste 7.–.
Nr.155.Anzug aus feinem,dunkelge
mustertemVelour,elegantu.sehrwarm.
Vorräthig:dunkelgrauunddunkelbraun.
Jaquet

| MI.25.–.
Beinkleid-wiezu Nr.150 „ 14.–.w'“ | " "725

Willilitern
Vorräthigin 7Grössen.

Nr. 305–316. Nr.320.

Nr.305.Ueberzieher,einreihig,ausgutem,rein
wollenemEskimo,mit reinwollenemFutter,
verdecktenKnöpfenundSeiden-Sammetkragen.
Vorräth.:dunkelblau"u.dunkelbraunM.32.50.
Nr.307.Ueberzieher,einreihig,ausdunkelbraunem,
reinwollenemDoppel-Cheviot,mitWoll-Satinfutter,Seiden-Sammetkragenu.verdecktenKnöpfen.
Bisobenheraufzuschliessen.Elegantunddauerhaft. . * - - - - - - - M.40.75.
Nr.310.Ueberzieher,einreihig,ausfeinem,rein
wollenemEskimo,mitgutemKammgarnfutter,Seiden-SammetkragenundverdecktenKnöpfen.Vorräthig:schwarz,dunkelblauunddunkel
braun. . - - - - - - - - M.41.50.
Nr.313.Ueberzieher,einreihig,ausfeinem,rein
wollenemCastor-Eskimo,mitgutemKammEarnfutter,Seiden-SammetkragenundverdecktenKnöpfen.Vorräthig:dunkelblauunddunkel
braun. . . . . . . . . - M.48.–.
Nr.316.Ueberzieher,einreihig,ausfeinstem,rein
wollenemEskimoinschmalemDiagonal-Muster,
mitgutemKammgarnfutter,Seiden-Sammetkragen
undverdecktenKnöpfen.Vorräthig:dunkelblau
unddunkelbraun. . . . . . M.50.50.
Nr.320.Ueberzieher,zweireihig,ausreinwollenemRatin3,mitWoll-SatinfutterundSeiden-Sammet
kragen.SehrpraktischerUeberzieher.Vorräthig:indigoblauundbraun . . . M.53.–.

Winterjoppen.
Vorräthig in 7 Grössen.
Nr.250.Joppe,einreihig,ausdunkelgrauemDüffel,mit Steinnussknöpfen;alsHaus-oder
Bureaurockgleichpraktisch . . M.10.50.
Nr. 252.Joppe,einreihig,ausreinwollenemDiagonalloden,mitSteinnussknöpfen;alswarme
unddauerhafteJoppebesonderszu empfehlen.Vorräthig:modefarbenund auni---- -4),-

Versand -Geschäft MIE

König.Sächs, Hoflieferanten

LEIPZIG-PLAGWITZ.
Herren-Anzüge.

Grössenangabe:
GrösseI.

Brustumfang. . . . . .
HintereLängederJaquets.SchrittlängederBeinkleider

GrösseII.
Brustumfang. . . . . .
HintereLängederJaquets.SchrittlängederBeinkleider

GrösseIII.
Brustumfang. . . . . .
HintereLängederJaquets.SchrittlängederBeinkleider

GrösseIV.
Brustumfang. . . . .
HintereLängederJaquets.SchrittlängederBeinkleider

GrösseV.
Brustumfang. . . -
HintereLängederJaquets.SchrittlängederBeinkleider

GrösseVI.
Brustumfang. . . .
HintereLängederJaquets.SchrittlängederBeinkleider

GrösseVLL.
Brustumfang- - -
HintereLängederJaquetsSchrittlängederBeinkleider

gemessen.

. 100Cm.

. 108Cm.

DerBrustumfangwirdaufderWeste
unterdenArmenhindurchüberBrust
undRückenunddiehintereLänge
derJaquetsvonderKragennahtab

SchrittlängeistinnereBeinlänge.

78„
82„

104Cm.
80„
84„

82„
84„

112Cm.
84 n
84m

Hausjoppe.

Muster aller Stoffe und ausführliches Preisverzeichniss über

Herren-Bekleidungs-Gegenstände versenden

wir unberechnet und portofrei

Nr.21.GuterglatterDouble,inschwererQualität

Nr.24.GuterVelourm.farbigenAer

Nr.27.Feiner,sehreleganterglatterSatinmitfar

Her*1-ern -SChlaf-ÖCle.
klein mittel gross extragross
130 135 140

1,

fassung.". . . -- - . .M.13.–.
Nr.30.

mitbreitenAufschlägen.Vorräthig:graumit
marineblauerundmodebraunmitbraunerEin
fassung M.17.50.

1------ - -4
undbreitemUeberschlag,"bisobenzuknöpfen.
SehreleganterSchlafrock.Vorräthig:graumitmarineblauer,graumitdunkelgrünerundmode
braunmitbraunerEinfassung

--

bigenTuchklappenundAufschlägen.Vorräthig:
graumitgrauer,graumitcardinalundmodebraun
mitbraunerEinfassung. - M.24.50.

Stoffprobenversendenwir unberechnetundportofrei.
145Cm.lang

Nr.29,30,32,30.-
Nr.20.GuterRatinémitbreitemUeberschlag,bis|Nr.29.PrimaDouble-Velour(extraschwer).Breite,
obenzuknöpfen.Vorräthig:graumitmarineblauerundmodebraunmitmodebraunerEin

mitseidenerSchnurbesetzteEinfassungvonfarbigemSeidenplüsch.Vorräth.:dunkelmodemit
brauneru.graumitrotherEinfassungM.28.75.
FeinerweicherWelourmitglatter(nicht

langhaariger)Rückseiteu.breit.Tucheinfassung.
Sehreleganter,bisobenzuschliessenderSchlaf
rock.Vorräthig:modebraunmitbraunerund
graum
Nr.32.F -
seite.Breite,mitseidenerSchnurbesetzteEin
fassungvonfarb.Seidenplüsch.Vorr.:modebraun

( mitonvu.graum.marineblauerEinf.M.41.50.
M.19.75.|Nr.36.HocheleganterSchlafrockvonfarbigem,ge

streiftemundgemustertemPlüschmitrothemWollfutter.Breite,mitseidenerSchnurbesetzte
seideneEinfassung.Vorräth.:braunmitbrauner
undolivmitolivEinfassung.

itmarineblauerEinfassungM.33.–.--4 - WelourmitcarrirterRück

M.52.50.
AlleSchlafröckesindmitwollenerTaillenschnurversehen.– DieSchlafröckeNr.20,21,24,
27,29und30liefernwir aufbesonderesVerlangenmitfarbigemFlanellfutter,wodurcheinPreisaufschlagvonM.6.– fürjedenSchlafrockeintritt.

Y & HEIDLICH, Königl. Sächs. Hoflieferanten. LEIPZIG -PLAGWITZ.

FT
Wersand-GeschäftMEY & EDTIGT

NichtgefallendeWaaren
werden

bereitwilligstzurückgenommen
undumgetauscht.

Nr.158.AnzugausfeinemWinter-Chewiot
vonreinerWolle,höchstmodernundele
gant.Vorräthig:braun,modefarbenund
marengo.Jaquet - MI.,25.,75.“!: „,15.75.w'“|Nr.150 „ 750.
Nr.162.Anzug ausfeinem,schwarzem
reinwollen.Kammgarn(schwereWaare).
JaquetundWestemitseidenerBorde
eingefasst.Jaquet .. . (M1.27.75.äle" „ 1650."Nr. 150)."
Nr.129.Hausjoppeaus reinwollenem
marineblauen,kräftigenStoff,mitSatin
Aermelfutter,Gummizugu.4äusseren
Taschen.LeichteeleganteHausjoppe
(sogen.Radetzky-Joppe). M. 14.75.
Nr.132.Hausjoppeaus reinwollenem
echtblauenSergemit reinwollenem
hellgrauenLamadurchweggefüttert
undmitGummizug.Sehrbequemes
Kleidungsstück. . . . M. 2050.- Kaisermäntell Hallocks.Vorräthigin 7 Grössen.

Kaisermantel.
Nr 271 Kaisermantel,zweireihig,ausstarkem,
wetterfestemLoden,mitwarmgefüttertenMufftaschen,AermelfutterundSteinnussknöpfen.VorzüglichbeiReisenimoffenenWagen,wieauchbei
nassemWetter. Vorräthig:rehbraunund
dunkelbraun. . . . . . . . . M.35.–.
Nr.274.Kaisermantel,zweireihig,ausweichem,
wollenemDiagonal-Cheviot-Loden,mitwarm
efüttertenMufftaschen,AermelfutterundSteinnussnöpfen.Wetterfestundelegant,sowohlfürReise
alsStadtgebrauch.Vorräthig:marengound
braun-melirt. . . . . . . . . M.40.50.
Nr.275. Havelock-Mantelmitvoller(ringsherum
reichender)Pelerineausbraunem,reinwollenemDiagonal-Cheviot,ohneAermel.Pelerinemit
Wollatlasgefüttert;Steinnussknöpfe.ZumReise
undStadtgebrauchgleichempfehlenswerthM.28.–.
Nr. 278.Havelock-Mantelmitvoller(ringsherum
reichender)Pelerineausfeinem,braunem,rein
wollenemVelour-Cheviot,ohneAermel.Pelerine
mitwollenemZanellagefüttert;Büffelhornknöpfe.
Sehrelegant,weichundwarm. . . M.41.75.
Nr. 279. Havelock-Mantelmitvoller(ringsherum
reichender)Pelerine,ausbraunem,reinwollenem,dickemJäger-Loden, ohneAermel.
PelerinemitWollatlasgefüttert;Büffelhornknöpfe.
Ausserordentlichpraktisches,warmesunddauer
haftesKleidungsstück. . . . . . M.45.–.
Nr.280.Havelock-Mantelmitvoller(ringsherum
reichender)Pelerine,ausreinwollenem,feinstemdunkelgrauenDüffel,ohneAermel.Pelerine
mitwollenenZanellagefüttert.Höchsteleganter
undwarmerMantel - - . . . M.56.50.

Winterjoppen.
Vorräthig in 7 Grössen.
Nr.257.Joppe,zweireihig,ausreinwollenem,
starkemLodenstoff,mitSteinnussknöpfenundgefüttertenAermeln.Starkes,praktischesKleidungsstück,beijedemWetterverwendbar.Vorräthig:
mittelbraununddunkelbraun. M.20.50.
Nr.258.Joppe,zweireihig,ausdunkelbraunem,gemustertem,gutemwollenenCheviot
LodenmitAermelfutterundechtenHirschhorn
knöpfen.Ausserordentlichhaltbarun,Mi.31.50.

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-AnstaltinStuttgart.

Ertra-Kunstbeilage 3u dieser Nro. 1:„Die Reise ins Leben“. Typograph. Kunstdruck in 7 Farben. Nach einem Pastell von Prof. J. Koppay.
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TAovellevon

Leo Warren.
Mit Priginalzeichnungenvon3.Wahlr.

(Fortsetzung)
»)

D eichteSchrittenahteneilig vom Eingang des
Parkesher, lauschendbeugtesichEdméevor,
ihre Augen strahlten,ihr Busen wogteun
ruhig, lieblicherglühtenihreWangen,– im

nächstenAugenblickerschienderChevalierRené vonMalville
in demEingang der schattigenRotunde, vomSonnenlicht
überstrahlt,wie ein lichtesBild in demdunklenRahmen
dergrünenHecken.Er war ein hochundschlankgewachsener
jungerMann von zwanzigJahren, seinGesichtmit stolzen,
kühnenZügen unddenfeurigblitzendenAugenwar gebräunt
von der Luft desMeeres und der Sonne ferner Zonen.
Die leichte,kleidsameMarineuniformhob seinenschlanken,
kräftigenWuchsvorteilhafthervor, unddas volle, dunkle
Haarfiel leichtgepudertinnatürlichenLockenüberseinenNacken
herab. Als erEdméean derSeite einesMannes erblickte,
dessenHand si

e

zärtlich in der ihrigenhielt, blieb e
r

wie

- -
- -

entsetztstehen,eindrohenderBlitz flammteaus seinenAugen,
unddie Rechtelegtesich a

n

denGriff einesDegens.
Aber schonwar Edmée aufgesprungenund zu ihm
hingeeilt. Sie nahmseinenArm, um ihn in die Rotunde

zu ziehen,und rief:
„KommenSie, René, kommenSie; alles wird gut
werden! Sie kennenHerrn von Thermignynicht, e

r

is
t

meinFreund, meinbester,meintreuesterFreund, e
r

wird
auchder Ihrige sein. Ich habeihm alles gesagt, e

r

wird

1889(Bd. 61).

2 ESSE

LustigeGeschichten.GemäldevonEmmavonMüller.
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für uns sprechen,kommenSie, dankenSie ihm.
Ich fürchtenichtsmehr,wenner unsbeschützt,wenn
er unsereSachebei meinemVater führt.“
Alphonsehattesicherhoben.Auf einembleichen

Gesichtlag ruhige,ernsteResignation.Mit strengen,
prüfendenBlickensaher denjungenSeeoffizieran,
denerbisherunterseinenKameradenkaumbesonders
beachtethatte,aberdasErgebnisseinerBeobachtungen
mußtekeinungünstigessein,dennderAusdruckeines
Gesichtswurdemilder, und einetraurigwehmütige
Freundlichkeitschimmertein seinenAugenauf.
Der Chevaliervon Malville nähertesichin un
gezwungenerHaltung,welchetrotzihrer seemännischen
Freiheitdie elegantenFormender vornehmenWelt
bewahrte,demälteren,ernstenMann, denEdmée
als denBeschützerihrerLiebebezeichnete,streckteihm
ehrerbietigseineHand entgegenund sagte:
„Ja, meinHerr, ich liebeEdmée, und si

e

hat
michdurchdie Erhörung meinerLiebezum glück
lichtenMenschengemacht.Wohl fühle ich, daß e

s

unwürdig ist, unsereLiebehier in demgastfreien
Hauseihres Vaters mit demSchleierdesGeheim
niffeszu bedecken;aber, meinHerr,“ fuhr e

r
er

rötendfort, „so freudig ich bereitwäre, meinen
letztenBlutstropfenimKampf um meineLiebeein
zusetzen,so sehrfürchteichdasBekenntnisderselben;
dennderHerrGraf vonGermanceykönntedenVer
dachthegen,daß der armejungeOffizier nur um
dieHand der reichenErbin werbe, und ein solcher
Verdachtwärezu erniedrigend,jedeAndeutungdes
selbenmüßteich als die tödlichsteBeleidigungbe
trachten.Ich gebeIhnen mein Ehrenwort, mein
Herr, daß ichEdméeebensoliebenwürde,wenn si

e

armwärewie ich, und daß ichjederGefahr trotzen
werde,um mir eineStellung zu erringen,die mich
ihrerwürdigmacht.“
LangsamlegteAlphonseseineHand in die des
Chevaliers.
„MeinHerr,“ sagteer, „ichhattebis jetztnicht

die Ehre, Sie näherzu kennen,und weiß kaum
etwasvonIhren Verhältnissen,Edméeaber,die ich
kenne,kannkeineWahl treffen,die ihrer unwürdig
wäre. Da ich EdméesFreund bin,“ fuhr e

r

mit
einemwunderbarwehmütigenLächelnfort, „muß ic

h

ja wohl auchder Ihrige seinund das Vertrauen
rechtfertigen,dasIhre beidenjungenHerzen in mich
setzen.Ich werdemit demGrafen sprechen; e

r

wird
prüfen, scharfprüfen, das sageich Ihnen zum

voraus; aber rechnenSie auf meinenganzenEin- | Edmée
flußdafür, daßer, wenndiePrüfung ihn befriedigt,
Ihre Wünscheerfüllenmöge.“
Mit einemRuf des Entzückensschmiegtesich
Edméean Alphonse, und ehe e

r

e
s

verhindern
konnte,hatte si

e

ihreLippenauf eineHandgedrückt.
Der Chevalierdankteihm in herzlichenWorten.
„Was geschehenkann, muß sogleichgeschehen,“

sagteAlphonse;„das Geheimnis,das auchfremde
Blicke so leichtdurchdringenkönnen,ziemt sichnicht
für die TochterdiesesHauses und hat schon zu

lange gedauert. In dieserStunde ist der Graf
allein,ichwerdesogleichzu ihm gehenundfür Sie
sprechen;folgenSie mir nacheinigerZeit, ichhoffe,
daßallesglücklichendenwird.“

doch in stolzerFreude bei diesemEntschluß
ihresGeliebten,und auchderGraf gab freudigbe
wegtseineZustimmung zu demselben.Er fanddarin
einenneuenBeweis,daßderChevalierwirklichseiner
Tochterwert se

i

und daß e
r

die Zukunft seines

DenentzücktenDankderjungenLeutemitfreund-
lichemErnst abwehrend,ging e

r

festenSchrittesdem
Schloffezu. Gott, der von der HöhedesHimmels

in die HerzenderMenschenblickt, sahallein,was

in ihm vorging.
Edmée sankhold errötend in die Arme des
Chevaliers,und lange saßensie, leisemit einander
flüsternd,dieHändeverschlungen,nebendemrieselnden
Quell, umrauschtvon den hohenWipfeln, durch
derenleisezitterndeBlätter der HauchdesWindes
ihnendenGruß einer lichten,glückseligenZukunft
entgegenzutragenschien.
Der Graf war schmerzlichbetroffendurchdie

Mitteilung, welcheAlphonseihm mit ruhig heiterer
Mienemachte.Auch seineHoffnungen,die e

r

für
fast schonerfüllt hielt,warenzertrümmert,unddie
unbefangeneRuhe, mit welcherAlphonseihm das
Unerwartetemitteilteund sichzumFürsprecherder
Liebeder beidenjungenLeutemachte,bewiesihm,
daß jene Hoffnungensichdennochniemals hätten
verwirklichenkönnen. Unwillig wollte e

r jedenGe
dankenan eineVerbindungseinerTochtermitdemun
bekanntenjungenOffizierzurückweisen,aberAlphonse
sprach so warm und lebhaftfür seineSchützlinge,
daß, als dieseendlichzumSchloffezurückkehrtenund
Edmée schüchternund zögerndden Chevalier zu

ihremmit Alphonseauf der breitenTerrasseauf
und niedergehendenVater führte,dieserdenjungen
Offizier freundlichempfingund sogleich,über die
peinlicheErörterungleichthinweggehend,ihn aus
führlichüberseineFamilienverhältnissebefragte.Die
offenen,freienundrückhaltlosenAntwortendesjungen
SeemannesschienendenGrafenzu befriedigen; e

r

reichteihm die Hand undversprachihm bald eine
endgiltigeEntscheidung,welchenach einer freund
lichenMienedieLiebendenvoll Hoffnungerwarteten.

Bald daraufkam
der Kapitän. Der
Graf hatteeinelange
Unterredungmitihm,
und das Ergebnis
derselbenwar, daß e

r

den Chevalier von
Malville und seine
Tochterzusichbeschied
undihrerLiebeseinen
väterlichenSegen er
teilte.
DasSchiffwarin
zwischenneu ausge
rüstetund zu einer
Fahrt nachdenKolo
nienbestimmt.Der
Graf schlugdemChe
valiervor, seinenAb
schiedzu nehmenund

in Boncourt zu blei
ben; alleinderjunge
Mannfand e

s

unwür
dig, in einemAugen

Dienst ihn rief, zu
rückzutreten,undbat,
dieExpedition,welche
etwaeinJahr dauern
konnte,nochmitmachen

zu dürfen. Er hoffte
sichbeiderselbenaus

zuzeichnenund wenigstenszu beweisen,daß e
r

desReichtumsseinerkünftigenGemahlin nichtbe
dürfe, um sicheine ihrer würdigeStellung zu

erringen.Wenn auchschmerzlichbewegt,errötete

einzigenKindes vertrauensvoll in die Händedieses
jungenMannes legenkönne. Ein Jahr ging so

schnellvorüber,beidewarennoch so jung. So wurde
denndie Verlobungnur im engerenFamilienkreise
gefeiertundbestimmt,daßinzwischenallesvorbereitet
werdensolle,um das jungePaar in einemFlügel
desSchlossesvonBoncourtzu installieren,wennder
ChevaliernacheinemJahre zurückkehrenwerde,nach
dem e

r

sichdieEpauletteneinesFlottenkapitänser
rungenhabe.
Nur wenigeTagenochbliebendieSeeoffiziere in

Paris, unddiesevergingendemChevalierundEdmée

in einemsüßenRauschdesGlückes,derdurchdie leise
Wehmut,mit welcherderGedankean dieTrennung
die Herzen erfüllte, fast noch einenhöhernReiz
erhielt.
Alphonseerschientäglich in Boncourt; e

r

besaß
die stolzeund edleKraft, seinOpfer ganz und voll

zu bringenund nichtsvon demSchmerz,den e
r

niederzukämpfenbeschlossenhatte, in seinenBlicken
und Mienen erscheinenzu lassen,wie denn alle

blick, in welchemder

großenund edlenHerzenihreFreudeund ihr Glück
überalleWelt ausgießenmöchten,während si

e

ihr
Leid eifersüchtig in dengeheimstenTiefenihrerSeele
verbergen.In ähnlicherrührenderWeisebewiesen
diejungenLeuteihm ihrenDank.
Er begleiteteEdméenachHavre, als der Tag

desAbschiedsgekommenwar; e
r

standnebenihr
auf demBollwerkdesHafens,als das stolzeSchiff
mit schwellendenSegeln in das Meer hinausfuhr,
mit seinendonnerndenKanonenderKüstedesVater
landesdenAbschiedsgrußzurufend; e

r sprachdem
leiseweinendenMädchenMut und froheHoffnung
desglücklichenWiedersehenszu, als er, nebenihr
im Wagensitzend, si
e

nachBoncourtzurückführte.

Es folgteeine stilleZeit auf demSchloß von
Boncourt. DerGraf vonGermanceyfuhr nachwie
vor ein- oderzweimal in derWochenachVersailles,
um sichdemKönig vorzustellen,welcherdie Mit
teilungvonderVerlobungEdméesmit demChevalier
sehrgnädigaufgenommenhatte;dennLudwigXVI.
sah e

s gern,wenndie ärmerenjüngerenSöhnevor
nehmerHäusersichmit reichenErbinnenverbanden,
umneueglänzendeZweigealterFamilienzugründen.
Die Freundedes Grafen aus den gelehrtenund
literarischenKreisen in Paris besuchtenihn wie
früher,aberdas fröhlicheGetümmelglänzenderGe
jellschaftenkehrtenichtwieder in die Säle des
Schlosseszurück.
Edméewar still undträumerisch,aberglücklich

undhoffnungsvoll; si
e

zähltedieTage, welchelang
jam nacheinanderverschwandenund die Zeit bis

zu dem sehnsuchtsvollerwartetenWiedersehenall
mälichmehr und mehrabkürzten.Sie überwachte
selbstdieAusschmückungderRäume,welcheihr und
demGeliebtenzurWohnungdienensollten,undwar
unermüdlicherfinderisch,alles dorthin zu schaffen,
was ihrem künftigenGlück zu äußeremSchmuck
dienensollte. Sie führteeinTagebuch,weil si

e

über
zeugtwar, daß e

s

ihremRenékünftigFreudemachen
werde,genauverfolgenzu können,was si

e

an jedem
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einzelnenTage gethan,und in ihrenAufzeichnungen
denBeweis zu finden, wie si

e

immer und immer
nur an ihn gedachthabe.
Einigemalekamenauchdurchdie zu jenerZeit

noch so schwierigenund seltenenSeeverbindungen
Briefevon ihmaus fernenGegenden,welcheihr die
glühendstenLiebesgrüße,WortefroherHoffnungund
ausführlicheSchilderungender ErlebnisseihresGe
liebtenbrachten.Die LektüredieserBriefe gewährte
ihremsehnsuchtsvollenHerzenglücklichenTrost, und

si
e

endeteihreAntwortendurchdieVermittlungdes
Marineministersab, freilichohnedieSicherheit,daß
dieselbenjemals in dieHändedessengelangenwürden,
für den si

e

bestimmtwaren.
Alphonsekam ebensooft wie früher; e

r
hatte

sichdareinergeben,sein künftigesLebenvon dem
kühlenSchattenderResignationbedecktzu sehenund

in der Arbeit und demStreben eines edlenEhr
geizesden Ersatz für die geknickteBlüte eines
Herzenszu finden. Er hörte es freundlichund
ruhig an, wennEdméenichtmüdewurde,mit ihm
vondem fernenGeliebtenzu sprechen; e

r gab ihr
seinenRat für die künstlerischeAusschmückungihrer
Wohnung,undwennihm auchschmerzlicheWehmut
dasHerzzusammenschnürte,so empfand e

r

docheine
stolzeFreudeundeineedleBefriedigung in demGe-
danken,das Glückderjenigenbegründet zu haben,
welche e

r

niemalszu liebenaufhörenkonnte.
DerWintergingvorüber,dieKnospendesFrüh
lingsöffnetensichwiederunterdenwärmerenSonnen
strahlen,immernäherrücktederAugenblick,welcher
EdméesHerzendie heißersehnteWonnedesWieder
sehensbringen sollte. Da kam einesMorgens
AlphonsebleichundverstörtnachBoncourt. Lange
blieb e

r

mit demGrafen in dessenKabinet ein
geschloffen,und endlichsuchtenbeidemit finsteren
Mienenund feuchtenAugenEdméeauf, welchebe
schäftigtwar, für eineantikeStatue, die si

e

er
worben, in den für ihren künftigenGemahl be
stimmtenRäumenden richtigenPlatz zu suchen.
Ganz glücklicheilte si

e

ihremVater und ihrem
Freundeentgegen,um derenRat zu hören, aber
erschrockenfuhr si

e

zusammen,als si
e

derenbleiche
Gesichtersah, und ein ahnungsvollesGrauen ließ

ihr Herz erzittern.Der Graf
schloß si

e
in seineArme und

führte si
e
in ihr Zimmer.

Hiererfuhrdasbebende
Mädchendie fürch
terlicheNachricht,
welchewie ein
zerschmet
ternder

Wetterstrahlalle keimendenHoffnungsblütenihres
jungenLebenszerschlug.Bei demMarineministerium
war die Nachrichteingelaufen,daß das Schiff, auf
welchemsichRenévon Malville befand, auf einer
Fahrt a

n

denfernenKüstenwährendderStürmeder
Tag- undNachtgleichegegeneinFelsenriffgeschleudert
undzertrümmertwordensei.ErstnacheinigerZeitwar
dasUnglückdurchdiean dasLandgetriebenenUeber
restedes Schiffes und einigeaufgefundeneLeichen
bekanntgeworden;trotzaller Nachforschungenhatte
mankeineSpur weiterentdeckt,und e

s

konntekein
Zweifelmehrbestehen,daß die ganzeBesatzung in

denWellen ihrenTod gefundenhabe. Man hatte
zwarnochmalseingehendeNachforschungena

n

allen
nahegelegenenKüstenbefohlen,dochgab man sich
keinerHoffnunghin, denn wenn auchnur irgend
einervon der SchiffsmannschaftseinLebengerettet
habenwürde, so hättederselbe,wenn e

r

das Fest-
land erreicht,längstschoneineKunde von seinem
Daseingebenmüffen.
Edméebrachzusammenwie einegeknickteBlume.
Lange lag si

e

bewußtlos; in heftigenFieber
phantasiensah si

e

denGeliebtenmit demTode in

denschäumendenWellenringen; entsetzlichund herz
zerreißendwar der Jammer, mit welchem si

e

si
ch

das Interessefür die Künsteund die Wissenschaft

ihreGedankenvon dem einendunklenMittelpunkt,

geführthatte,umderenganzesLebensglück in seinem

aus den Armen der Wärterin loszureißensuchte.
Sie glaubteauf der SpitzeeineshohenFelsenszu
stehenund unter sichden Todeskampfihres Ge
liebten zu sehen; si

e

verfolgteseineBewegungenmit
wimmerndenKlagelautenundwollte sichihm nach

in die Tiefen des Meeres stürzen.Nur mühsam
gelang e

s

der Kunst der Aerzte, si
e

wiederher
zustellen.Und als ihr Geistwiederfrei wurdevon
denfurchtbarenFieberphantasien,dafolgtederwilden
Verzweiflungeinestille, ruhigeErgebung, welche
einenfast nochschmerzlicherenEindruckmachte, so

daß der Graf seineTochternicht anzusehenver
mochte,ohnedaß seineAugen sichmit Thränen
füllten. Zuweilenzitterteein Wort des bitteren
UnmutsgegendasSchicksal,das denChevaliervon
Malville auf denLebenswegeineseinzigenKindes

Jugendkeim so grausam zu zerstören.
Edméegewannzwar ihre körperlicheGesundheit
baldwieder,aberihr früher so jugendfrisches,kind-
lich fröhlichesGesichtwar kalt und starr, so daß

fi
e

in demschwarzenGewandundmit denTrauer-
schleifen,die ihr Haupt umhüllten,einemBilde des
unheilbarenSchmerzesglich. Sie hattedasZimmer,
welchesfür ihren künftigenGemahl bestimmtge
wesenwar, mit schwarzemFlor verhüllenlaffen.
Sie hattenacheinemkleinenMiniaturporträt, das
derChevalierihr geschenkt,dessenlebensgroßesBild
anfertigenund in jenemZimmerübereinemTischauf

hängenlassen,
auf welchem
ein Kruzifix
undzwei ge
weihteKerzen
standen.Täg

lichstellte si
e

vordiesem
Bilde eineSchalemit
frischenBlumen auf
und stundenlanglag

si
e

auf ihrenKnieen in dasAnschauendesGeliebten
verloren.Täglichließ si

e
in derKapelledesSchlosses

eineMessefür ihn lesenundflehteinbrünstigzuGott
für das Heil seinerSeele,derenirdischeHülle un
bestattet in denTiefendesMeeresruhte.
Der Graf sah all diesenJammer schwerbe

drücktenHerzensmit an; seinNackenbeugtesich,
und sichtbarerbleichteseinbishernur leichtergrautes
Haar. Alles, was ihn noch a

n

das Lebenfeffelte,
erstarb in demKummer einesKindes,undauchsein
Geistwurdetäglichfinstererund trüber.
Alphonsebrachtealle freieZeit, die ihm seine

Dienstgeschäfteübrig ließen, in Boncourtzu. Mit
allerKraft einer edlenund treuenSeelewidmete

e
r

sichdenPflichtender Freundschaftfür das un
glücklicheMädchen,derenLeben e
r

einst in seinen
hoffnungsvollenTräumen mit allen Kränzen des
Glückshatte schmückenwollen. In innigerDank
barkeitschloßsichEdméean Alphonsean; e

r

war

e
s ja gewesen,der einstdie Sacheihrer Liebevor
ihremVatervertretenunddemauchRenédafürdank
bareVerehrunggeweihthatte.Während si

e

selbstihres
VatersGegenwartauswichund bei jeder noch so

leisenAnspielungauf ihr Unglückschnelldie Ein
samkeitsuchte,als o

b jedeThräneihr zu heilig sei,
um si

e

vor fremdenBlicken sehen zu lassen,sprach

fi
e

mitAlphonsefrei undoffenvondemVerlorenen,
und e

s

schienihr einenfreundlichenTrost und eine
Erleichterungder Seelezu gewähren, in seinebe
freundeteSeele ihrenSchmerzauszuschütten.
AlphonsesuchtemitklugerVorsichtganzallmälich

den si
e

beständigumkreisten,loszulösenundzunächst

wiederbei Edméezu wecken.Er regte in ihr den
Gedankenan, denPlatz an der Quelle im Park,

a
n

welchem si
e

mit René zusammengekommenwar,

zu einemDenkmalfür denVerlorenenumzugestalten
und in diesemSinne mit allegorischenBildwerken

zu schmücken.Voll Eifer griff si
e

diesenGedanken
auf. Es wurdenPläne entworfen,Bildhauernach
Boncourtberufen.Die FeststellungdesPlanesführte

zu Erörterungenüber die Kunst selbst, in denen
AlphonsedenvonNatur so lebhaftenund empfäng
lichenGeist des jungenMädchenszu immer ge
steigerterTeilnahmeanzuregenwußte. Der Sommer
gingvorüber, ohnedaß nochein vollkommenfester
Plan überdasganzeWerk, in demsichdie einzelnen,
bereitsbestelltenkünstlerischenArbeiten vereinigen
sollten,festgesetztwar, und in den langen,einsamen
WinterabendenwußteAlphonsedas einmalerweckte
InteresseEdméeszu immerweiteremStudium zu

steigern.Da aber die bildendenKünstezu ihrem
vollenVerständniseinerMenge von Hilfswiffen
schaftenbedürfen, so führteAlphonseEdmée auch

zu immerneuenGegenständendes Studiums. Er
erklärteihr mit seinemreichen,fein gebildetenGeist
diegriechischeundägyptischeMythologie,dienordische
Götterlehre,dieGeschichtezusamtdenSitten,Lebens
gewohnheitenund den Trachtender verschiedenen
Jahrhunderte,wie si

e

sich in denWerkender alten
Meisterabspiegeln,und e

r

lehrte si
e

jedesder be
rühmtenBilder, vondenen e

r

ihr die bestenKupfer
stichebrachte,nichtnur in seinemkünstlerischenIn
halt, sondernauch in seinenBeziehungenzu der
EpocheseinerEntstehung in derWelt- undKultur
geschichteverstehen.
Edméefolgtemit immersteigendemGenußeiner
Führung; si

e

fühlte, wie ihr Blick sicherweiterte,
ihr Geist sichklärte,ihre Empfindungsichvertiefte,
undganzallmälich, ohnedaß Alphonse e

s jemals
versuchte, si

e

unmittelbarvon ihrenschmerzlichenGe
dankenabzulenken,wurde si

e

ruhigerund fand in

derBeschäftigungmit ihren Studien immermehr
Trost, immermehrKraft, das Leben zu ertragen
und e

s
mit edlenund ernstenZweckenzu erfüllen.

Ihr Schmerz,welcher si
e

anfangswie eineundurch
dringlicheschwarzeWolkeeingehüllthatte,begannsich
allmälichsanft zu vergoldenund in einenweichen
SchleiermilderWehmutzu verwandeln,welcher
zwar ihren Blick noch in trübemSchimmerver
hüllte, si
e

aber dennochdie Welt unddas Leben
um si
e

her immerdeutlicherunddeutlicherwieder
erkennenließ. (Fortsetzungfolgt.)

Aus dem Musikleben der Gegenwart.

Pon

Heinrich Ehrlich.

(AlleRechtevorbehalten.)': neuerTheaterundprunkendeBeschreibungen,ersteVorstellungenneuerStücke
undlangeKritiken,neueKapellmeisterund
Opernstreite,Gästeausnahundfern,Konzert
anzeigenallerArtmitgroßartigenVerheißungen
hatderSeptemberdiesesJahres alleinder

Reichshauptstadtmehrbeschertals in früherenZeitenein
halbesDutzendJahre,undaucheinnichtängstlichesGemüt
vermagnurschwersichderBetrachtungzu erwehren,daßdie
kaumerlangteSicherheitdesFriedensunddiedamitver
bundeneVerstärkungdesGeldumlaufesZuständeherbeigeführt
hat,diejenendertollenGründerzeitwenignachstehen.Vorder
handwirddieAufmerksamkeitdesPublikumsdurchdie
UnternehmungenaufdramatischemGebiet in Spannung e

r

halten;die neueOperette,welchedasFriedrich-Wilhelm
städtischeTheaterbrachte,vermochtenichteinenachhaltige
Anregung zu erzeugen.„DerGlücksritter“vonAlfons
Czibulka,TertvonR.Genée,W. MannstädtundBruno
Zappert,war einPechvogelfür denthätigenund streb
jamenDirektordesTheaters.DerTertliefertwiederden
Beweis, in welcheganzunglaublichenIrrtümerdie„Dichter“
verfallen,wenn si

e

durchausUnvereinbareszusammenzwingen,
feinerenStoffmitgewöhnlichenPosencoupletsdurchwirken,

zu gleicherZeit nachvorneundrückwärtsVerbeugungen
machenwollen.DerGrundgedanke,wie ja derfastaller
Operetten„ausdemFranzösischen“stammend,paßtevor
trefflichfür einefeinereKonversationsoper,diefreilichheut
zutageauchnichtmehr„zieht“. DieHandlungspielt in
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London,1660,kurzvordemEinzugKarlsII. Ein junger
Schotteaus sehrguter,armerFamiliekommtmit einem
Dienerals „Glücksritter“nachderHauptstadt,mit einem
Empfehlungsschreibenan seinenVerwandten,denpurita
nischenGouverneur.DurcheineReiheverwickelnderZu
fälle,Begegnungmit einerschönenDameundsoweiter,
wirderbewogen,sichderParteidesKönigsanzuschließen,
ja, alsdiesendiePuritanersuchen,umihnhinzurichten,is

t

derGlücksritterso edelmütigaufopfernd,daß e
r

sichals
„Prätendent“gefangennehmenundzumTodeverurteilen
läßt, damitdieKöniginundderenVertraute,die schöne
Unbekannte,Zeitgewinnen,dieAnkunftdeswahrenKönigs
vorzubereiten.SelbstverständlichwirdderWackeregerettet
undGemahlderGeliebten.Das wärenun, wie schon
obenbemerkt,einganzhübscherStoff, derbeigeistreicher
undeleganterVerarbeitungeintrefflichesTextbuchabgeben
konnte.Schon in derBenützungderäußerlichenErscheinung
derhistorischenParteienlag einHauptmomentkomischer
Wirkungen.Die ernsten,steifenPuritanermitihrenkurz
geschnittenenHaaren(„roundhead“),ihremnäselndenRede
ton, ihrenellenlangenZusätzenvor ihrenNamengaben
einenvortrefflichenGegensatzzu derüberlustigen,sorglosen,

in französischenLuxuskleidernprunkendenKavalieren,und e
s

wäredemKomponisteneinreichesFeldgeöffnetgewesenfür
allerhandkomischeEffektedurchdie musikalischeFärbung
dieserGegensätze.AberwieweitabseitsvondiesemZiele
lagderWeg, dendieTextdichtereinschlugen!DiePuri
tanererscheinenim selbenAnzugwiedieKavaliere,die
einensind so albernwiedieandern,undwoeinKontrastge
schildertwird,geschiehte

s
in derverkehrtestenWeise.Ein

Beispielwirdgenügen:DeredelmütigeGlücksritterempfängt

im GefängniffedasUrteildesKriegsgerichts,dasihn(den
vermeintlichenPrätendenten)demTodebestimmt;e

r geht,
um sichwürdigvorzubereiten,undseintreuer,überdes
HerrnSchicksalganzuntröstlicherDienersingteinkomisch
seinsollendesCouplet,thatsächlicheinesderdümmsten,die
mir in dieser a

n

solchenDingennichtarmenZeit vor
gekommensind! Es bewährtsichimmermehrundmehr,
daßdereigentlichenOperettenichtmehraufzuhelfenist,daß
besondersdieVersuchederMischungvon feineremStoff
mitgröberenZuthatendieverfehltestensind.Es magviel
leichtnocheinmalvorkommen,daßeinrechtlustigesText
buchmitderentsprechendenMusikeineZeitlangdenalleinigen
Zweck,dasPublikum zu unterhalten,erfüllt,unddaßdann
jedeandereRücksichtaußerachtgelassenwird; aberun
zweifelhaftis

t

das jetzigeMischmaschstrebenein nutzloses,
undvielBesseresalsderGlücksrittertextkonntenichtdurch
dringen. -

In Bezugauf das Musikalischemußhervorgehoben
werden,daßderKomponistCzibulka in früherenWerken
dieHoffnungerregthat, e

s

werdeihmnochgelingen,sich

zu einerwahrenkomischenOperaufzuschwingen;e
r

hatauch

in dieserOperetteeinigerechthübsche,gutgearbeitetemehr
stimmigeStücke zu standegebracht,diedasTalentfür
Feineresbekunden.Aber in denArien is

t

dochderwenigst
vornehmeOperettenstilvorwaltend,und so is

t

dennimganzen
ehereinAb-denneinEmporschwingenzu bestätigen;heut
zutagemüßte e

s

denndochnichtmehrschwersein,gewisse
Wendungenganzabzustreifen,fürwelcheja nichteinmaldie
EntschuldigungderModegeltend zu machenist!
An derKöniglichenOperhat sichder neuangestellte
Kapellmeisterin derkurzenZeitseinerThätigkeitdieAchtung
derKapelleunddesPublikumserworben.Er is

t

einsehr
geschickterundvollkommensichererLeiter,dem e

s

auchnicht

a
n

Feuerfehlt.SeineGattin,dievorläufignurvomHam
burgerTheateraufvierMonategeliehen,hatbesondersin

WagnerschenOpernglänzendeErfolgeerrungen.Sie wird
dieBrunhilde in der„Götterdämmerung“undDesdemona

in Verdis„Othello“geben.Als jungerSiegfriedund
eifersüchtigerMohr wird unserunverwüstlicherNiemann
erscheinen.
NachdemichobenvoneinerEröffnungerzählthabe, se

i
e
s

mirnunerlaubt,auchvoneinemSchluffe zu berichten,der
allerleiBetrachtungenundRückblickeerregte,demderKrollschen
Sommeroper.Sie hat in dieserSaisoneineMasseder
verschiedenartigstenGästevorgeführt,vondenenfastein
jedereineBesonderheit,eine„Spezialität“darstellte:dawar
Bötel,derlyrischeTenor,dessenStimmedenwohllautendsten
undweichstenTenorklangbesitzt,in derMittellagederFülle
entbehrt,dagegendie höchstenTönemit staunenswerter
LeichtigkeitundSicherheitherausschmettert,dessenVortrag
sichimmergleichmäßigin denengenGrenzendesgemütlich
Empfindsamenbewegt,dessenSpiel nachwievorungelenk
bleibt,dessenhoheB, H und C nochimmerdiegrößteAn
ziehungskraftaufdasPublikumausübenundimmertosen
denBeifallhervorrufen.DannkamMierzwinski,derHelden
tenor,derganzerstaunlicheFortschrittezeigte imunmusikalischen
Gesange;derfrühernurAchtel-,höchstensViertelnotenver
schluckte,jetztaberhalbeTakteüberspringt,beibesonderen
Gelegenheitenaucheinenganzen;derallerdingsauchnoch
immergroßemomentaneWirkungenerzieltdurcheinegroße
Kraft,durcheine o
ft merkwürdigeTechnik,durcheineschönen
Stellungenunddurchdieelegante,in enganliegendenKo
stümenvorteilhaftzurSchaugetrageneGestalt,aberdoch
nichtmehrsolcheKaffenerfolgezu standebringt,alswiezur
ZeitdererstenGastspiele.Sein Eleazar in der„Jüdin“,
frühereinebesteRolle, in welchernur e

r

durchVor

tragundSpiel, nichtdurchdasKostüm,allgemeineAn
erkennunggewonnenhatte,bliebdiesesmalweit zurück
hinter„Tell“ und„Hugenotten“;die Taktfehlerwirkten
gar zu störend.
DerdritteinteressanteGastwarder königlichsächsische
KammersängerBulß, jetztnebenReichmannin Wiender
gefeiertsteBaritonist;einKünstler,dereineganzherrliche
Stimmebesitzt,auchganzgutemusikalischeStudienerkennen
läßt, der sichabernichtbefreienkannoderwill vonden
wenigkünstlerischenCouliffenmanieren,die ja unzweifelhaft
dasBeifallklatschenderMengehervorrufen,aberaufdie
LängenichtdennachhaltigenErfolg festigen,der doch
alleinals der wahreMaßstabfür denechtenKünstler
geltenmuß.
UnterdenDamen is

t

die genialeFrau Klaffsky zu

nennen,dannaberMarianneBrandt,dieals einewahrhaft
merkwürdigeErscheinunghervortrat.Siewar ja in früheren
Jahrenlange a

n

derKöniglichenHofoperthätig,alsviel
seitige,hochgebildeteKünstlerinverehrt,dienurmanchmal

im FeuerderLeidenschaftsich zu Uebertreibungenverleiten
ließ. Man konntedaherbefürchten,daß si

e

währendder
ZeitihrerGastspielein Amerikaauchüberseeische,grellere
Effektmanierenangenommenhatte.Aber si

e

hat schöner,
künstlerischedlergesungenals je, unddieStimmeklang
voller,wohltönenderund in allenLagengleichmäßigerals

in ihrerbestenBerlinerZeit! NichtbloßalsFidelio,Fides,
Azucenabot d

ie GroßartigesundkünstlerischVollendetes;

si
e

tratzuletztin einerRolleauf, in welchersi
e

früherniege
wirkthatte,dieganzaußerhalbihrerSphärelag,alsSelica

in der„Afrikanerin“;si
e

gaballerdingsnurdenzweitenAkt;
abergerade in diesem,der ausschließlichdiesanftesteVor
tragsweiseverlangt, in welchemdieLuccaals unerreichbar
galt,zeigteMarianneBrandt,daßeinerwahrhaftmusikalisch
hochgebildetenKünstlerinnichtsunerreichbarbleibt.Warum
dieKöniglicheHofopersichnichtentschließenkann,dieser
nochimmerunersetzten,so unvergleichlichvielseitigenSängerin
diePfortenweit zu öffnen,bleibteinunlösbaresRätsel.
DieGeschichtederAltistinnenunsererHofoper is

t

einewahr
hafttragische.DieBrandttrat ausihrerStellung,als
HerrvonHülsendieFrauLuger(GräfinH) beriefundihr
denweitestenRollenkreiseinräumte.Frau Lugernahm
ihrenAbschiedals Frau Reicher-Kindermannnachihren
TriumphenamNeumann-Wagner-TheateraufhöchstenWunsch
angestelltwurde.DiesewardderKunstdurchdenTodent
riffen,bevor si

e

dieersehntenBretterderHofbühnebetrat.
Es bliebnurFräuleinvonGhylanyi,die auchschonden
KeimdesTodes in derBrusttrug undvorigesJahr in

derBlütederJahrevonderErdeschied.DiejetzigeAltistin,
FrauStaudigl, is

t

einesehrachtbareSängerin,dochmit
derBrandtnichtzu vergleichen.AberwerwilldieInten
danzbureau-Rätsellösen?Ich fürmeinenTeil fühleweder
FähigkeitnochLustdazu!
DasKrolltheaterhat in diesemSommerdieAufmerk
jamkeitdesPublikumsfortwährendregeerhalten.Sein
ehemaligerBesitzer,der „lustigeRat Engel“hatplötzlich
dasirdischeEtablissementverlassen.DieLeser,welchemeine
Artikelmit ihrerAufmerksamkeitbeehren,werdensich e

r

innern,daß ic
h

schonvorJahrendiesemOriginale,einen
witzigenEinfällenundeinerGeschicklichkeiteinelängereBe
schreibunggewidmethabe.Heute se

i

alsonurbemerkt,daß
seinSohnundNachfolgernicht so witzigist,sichaberjeden
fallsalsebensotüchtigundenergischbewährtunddieGunst
desPublikums in vollemMaßeerlangthat.

STHESS

Der Eine kommt, der Andere geht.
(HiezudasBild.Seite28)

E undVergehen,geborenwerdenundsterben,das is
t

derWeltLauf. Wie oftwohnenbittere
SchmerzenundjubelndeFreudedichtnebenein
ander,nur durcheinedünneWandgetrennt!

NirgendssiehtmanjedochdieseGegensätzedesMenschendaseins
ergreifendersichoffenbaren,als in denLänderndesSüdens,wo
dieMenschennaiverundungezwungenerzeigen,was si

e

bewegt,
dasLebenmehr in derOeffentlichkeitsichabspieltalsbeiuns,
unddieHauptereigniffedesFamilienlebens,welchedieKirche
weiht,ausdrucksvoller,farbenreicherundprunkhafternachaußen
hinsichbemerkbarmachen.EinBegräbnisin Italien,wenn

e
s

keinArmenbegräbnisist, überraschtunsdurchauffällig
zurSchaugetrageneFarbenpracht,Lichterfülleundpomp
hafteFeierlichkeit;eineTaufe is

t

einheiteres,lautesFest,
beidemRosenundPalmen in Fülle,geweihtePatengeschenke
undgroßerPutzundStaatallerBeteiligteneinegewichtige
Rollespielen.WieLachenundWeinen, so scheinenauch in

ItalienGeburtundTodnähereNachbarnzu seinals ander
wärts,unddeshalbkonnteG. d

i

ChiricomitRecht si
e

auf
einemBilde so wirkungsvollvereinigen.DerEinekommt,der
Anderegeht– das ist Menschenleben!

-ISE-D
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Originalskizze
UDN

THeinrich Landsberger.

(Schluß)

e
r

PremiertratmißmutigansFenster.
Sollte e

r

vielleichtspazierengehenoder in

dieManége,wo e
r

mit tödlicherSicherheit
demAffessor in dieArmelief,derihnmitder
BiographieeinerneuestenRaubmörderund

Giftmischerinnenbehelligte?WasdachtesichdieserAffessor
eigentlichvonihm? Oder sollte e

r
in denKlub? Der

Portierwürdeunfehlbarbei einemAnblickdieFlucht
ergreifen,weil e

r

ihn für seinenGeisthielt;keinMensch
warumdieseStundeim Klub. Oder sollte e

r . . . Ja,
was sollte e

r

dennnoch?VielleichtnebenaninsOpern
café,damitjederMenschglaubte, e

r

wolltesich in der
Einsamkeitvor seinenGläubigernverstecken?
Ein Skandal! Man lebte in Berlin undwußte
nicht,wennderRegenandieScheibenschlug,wieman
zweiMorgenstundenverbringensollte. Oder war e

s

nurnocheineundeinehalbe?
Er zogseinenChronometer.Es war fünfMinuten
überhalbelf. Zur Not konntemanumzwölfUhr bei
ihrwohlschonaufwarten.AlsonochanderthalbStunden–wenigerfünfMinuten. Die Droschkebrauchtedann
auchnocheineguteViertelstunde;daswar anzunehmen,
denn zu Fuß ging man ja bereitsvollezehnMinuten.
Mithin nocheinerundeStunde!
EineganzeStunde! Entsetzlich!
Er wandtesichverzweifelndvomFensterundging
dreimal in großenSchrittendurchsZimmer. Beim
viertenmaleblieb e

r

vor demHandspiegelmit dem
Certosarahmenstehen,denaufdemGueridonihmzwei
vergoldeteAmorettenentgegenhielten.

E
r

sah in demSpiegelein unwilligesGesichtmit
einemenergischenblondenSchnurrbart– aufdemKopf
einenrotenFez, derOberkörperstak in einerbraunen,
mitblauerSeidegefüttertenSammetjoppe.
Ein sehrkleidsamesKostüm,das ihm sonstinnige
Freudemachte.Er hatte e
s

einmalim Residenztheater
beieinerAufführungdes„Großstädters“aufderBühne
gesehenundeineKopiefür sichbestellt.
Karl,derdenKaffeeunddasmehrfachgenannteGlas
Wasserbrachte,unterbrachihn in seinerBetrachtung.
Er stelltedasServiceaufdenTischunderwartete
dieKritik seinesHerrn.
Die Kritikwar niederschmetternd.
Sein Herr setztemit einerGeberdedesSchreckens
dasGlas vomMunde,undals e

r

denerstenLöffeldes
aufgewärmtenKaffeesgenossenhatte, erklärteer, e

r

ließe sichprinzipiellnichtvergiften.An dieseVer
urteilungknüpfte e

r

denEntschluß,heutemorgenauf
dasFrühstückendgiltigverzichtenzu wollen.
Karl versuchteeineEinwendung.
„Ichverzichte!“schriederPremier.
BestürztschlichsichKarl hinaus.
SeinHerrließsicherschöpftin einenFauteuilnieder.
UndeinsolchesDaseinnanntemaneinemenschen
würdigeExistenz.Aber Resignation is

t

eine schöne
Tugend,und e

r resignierte.Er hatte in letzterZeit ja

einigeUebung in dieserTugendgewonnen.Ja wohl!
Er rebelliertenichtmehr.Er ließallesgelassenübersich
ergehen,alles– denWhistisch,anden er jedenAbend

im Klub, ohneum seineMeinunggefragt zu werden,
geschlepptwurde– dengekochtenSpargel, den sich
Françoiserstgesternwiederihmvorzusetzenerdreistete;
derVerblendetebereiteteihn hartnäckigauf deutsche
Manier, statt à la Italienne in einerSaucevonOel,
Zitronensaft,Pfeffer,Salz undSenf; e

r

ließsichferner,
ohnezu murren,dieBesucheseinesVettersOskarge
fallen, fernerdenPortwein, denmanihm unterder
MaskederFreundschaftzumGeburtstaggeschenkthatte,
fernerdie Humoreskenvon A. von Winterfeldtund
ferner– dieLangeweile.
Ja, es war eineausgemachteThatsache– er lang
weiltesich.Er hattesichnichtimmerim Lebengelang
weilt– zumBeispielnicht,als er nochaktivwar.
Der Oberstselbstsagteihmdamals,als e

r

seinen
Abschiednahm:„Vallis, Sie macheneineThorheit!“
Möglich!Er hattevielleichtChancengehabt.Man
hätteihn sonstnichtzumGeneralstabgeschickt,undseine
Broschüre:„KavallerieführungundKavalleriefeuer“,hatte
ihmvonmaßgebenderSeite sogareineAnerkennungein
getragen.Aber danndieseZumutung!Er sollteauf
diegoldenenLizenverzichten,e

r

sollteeinBerlin auf
gebenund e

r

solltebeieinemsimplenInfanteriebataillon

in einerProvinzialstadtvonvierzehntausendEinwohnern
einJahr seinesLebensvertrauern!Er – Bodovon
Vallis-Pröhn!– DerChefversicherteihmnatürlich,die
AggregationwäreeineAuszeichnung.Die beidenMei
nungengingenaberauseinander.EineAppellationgab

e
s nicht,unddieKonsequenzwar, daß derPremier
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fürdieKameradenvonderSchwadronein großartiges
Abschiedseffenin seinerGarçonwohnungveranstaltete.
Er fühltesichachtTage spätersehrbehaglichin seinem
Pyjekjaquet– erbrauchtein demZivilanzugja niemand
auszuweichen.KeinMenschhattemehrdasRecht,ihmetwas
zubefehlenoderzuverbieten.Er fühltesichwirklichsehr
behaglich.Er langweiltesichauchnichtim mindesten.
Nein– aberderPremierwarwahrheitsliebend,auch
gegensichselbst.Er wußteganzgenau,seitwanndieses
ödeGefühl in ihmheraufgestiegenwar. Es war nicht
einmaldie„ehrliche“Langeweile,dienichtsthutundnichts
verlangt.Es war schlimmer.Es wardieEmpfindung
desAlleinseins,dieEmpfindungdesEntbehrens.Und
dieseEmpfindunghatteArme, die sehrkräftigzu ver
langenverstanden,und si

e

wußtensehrwohl,nachwelchem
Preise si

e

sichausstreckten.
Ganzallmälichwar e

s heraufgezogen,geradewiedie
grauenWolkenamHorizont,bis si

e

die Sonne ver
dunkeln.Dann liegtdieLandschaftin fahlem,trübem
GrauundderNebelbreiteteinehypochondrischenSchatten
überdieFlur. Geradewiedraußen.
UndwenndannderRegen a

n

dieScheibenpraffelt
undwennmanalleinim kaltenZimmersitztund in

denleerenKamin starrt– wennman sichobendrein
nochüber seinenBedientenärgert,wennmanKopf
schmerzenhat,wennmannichteinmaleineTasseKaffee
zumFrühstückbekommenkann–dawirddieEmpfindung
nochbedeutendunangenehmer.
Ja, dieSituationwar einerechtunbehagliche.Und
wievielderartigeverregneteMorgenstundenwürdenihm

im Lebenwohl nochbeschiedensein? Er wardreiund
dreißigJahre alt– vermutlichalsonochsehrviele.
Und si

e

würdenvermutlichalle so aussehen– wiediese.
EineerfreulichePerspektive!
Der Premiererhobsichundging, dieHändeauf
demRücken,imZimmerwiederaufundab. Als e

r

bei
demachteckigenTischchenmitderIntarsienplattevorbei
defilierte,bliebeinBlick an denCotillonordenhaften,
dieKarl von seinemFrackgenommenhatte. Immer
dieselbensilbernenSterne,immerdieselbenEmblememit
ihrengrünseidenenBändchenundwohlmeinendenSprüch
lein. Wie fadedieserewigeFirlefanz. Daß dieWelt
dabeisichamüsierenkonnte.Es war unbegreiflich.
VerächtlichschobderPremierdenKramzurück.
Bei dieserGelegenheitblickteunterdemglitzernden
HäufcheneinweißerPunkthervor– es war eineRose,
eineweißeCapitain-Christi-Rose.
Der Premiernahm si

e
in dieHand.

Karl hatte si
e

wohl in seinerTaschegefundenund

zu demübrigengelegt.
Sie staknochgestern in ihremHaar– diesemasch
blondenHaar mit denwunderbarenLöckchenüberder
weißenStirn. UndunterderStirn diegrauenAugen!
Wie si

e

spöttischherablachenwürdenzu ihm, wenn e
r

dasKnievor ihr beugte,ihreHand a
n

dieLippenpreßte
undsagte:„Madame,ichliebeSie!“
Sie würdeihmeinenSchlagmitdemFächergeben
undentgegnen:„Das vermuteteich,meinHerr! Aber
stehenSie auf,bestaubenSie sichnichtIhre Pantalons
unddementierenSie nichtIhre Grundsätze.Vergessen
Sie auchnicht,IhrenHut zu nehmen.Sie habennäm
lichdenKontraktgebrochen.LebenSie rechtwohl!“
Und e

r

würdeseinenHut nehmen,undwährendein
hellesLachenhinterihm dreinschalte,würde e

r

sich
davonschleichenwie einausgepfiffenerTenor.
Nein,daswird e

r

nicht!
DiesenTriumphsollte si

e

nichterleben– niemals,
niemals! Alles ist erlaubtaußerderLächerlichkeit–
undderPremierwußte,was e

r

sichschuldigwar.
Aberwie sagtPhilinezuWilhelmMeister?
„WennichDich liebhabe,wasgeht"sDichan?“
In derThat, wasging es si

e

an? Niemandging
esetwasan.
DerPremierbetrachtetenocheinmalsinnenddieRose.
Dann führte e

r

si
e

an seinenMund unddrückteeinen
Kuß aufdieweißenBlüten.
In demselbenAugenblickholtedieBronzependuleauf
demKaminsimszumSchlageaus.
„Schonhalb?“
Gottlob,dannwar e

s

ebenZeit,Toilette zu machen.
Er zogausderBrusttascheeinPortefeuilleundlegte
dieRosezwischendieBlätter.
Daraufdrücktee

r

aufdenMetallknopfoberhalbdes
Pianinos, Karl erschienaufderBildflächeunderhielt
von einemHerrndenAuftrag,einehelleKrawatteaus
demSchubfachherauszusuchen.– – –
Die Baroninlegteeben„Les damesdecroixmort“
vonGeorgOhnetausderHand undsahvor sichhin.
Ihre GedankenwarenheutenichtbeiderLektüre.Sie
wareneigensinnig,si

e

hattenkeineDisziplin, si
e

gingen
denWeg,derihnenbeliebte,undverweigertendemWillen
denGehorsam.Sie protestiertengegendenZwang,sich
mit den unzweifelhaftüberausehrenwerten,aberim
GrundegenommenihnenhöchstgleichgültigenKlosterdamen

zu beschäftigen,undhüpftenmutwillig,unbekümmertum
jedeAutorität,überdieZeilenhinweg,überdenRand
desBuches– sogarhinausdurchdieScheiben.Draußen

aberpackte si
e

ausdemHinterhaltderWind undtrieb

si
e

wieflüchtigeSpreuvor sichhin mitder sausenden
Geisel,durchdieStraßen,überdiePlätze,durchsoffene
Thor,durchlange,vonkahlen,zitterndenPlatanenum
jäumteAlleen,immerweiter–bishinausaufsfreieFeld.
Da gab e

s

keinHemmnismehr,undschnelleralsihr
Verfolger,schneller,alswennderBlitz ihnennachsetzte,
stoben si

e
in dieungemesseneWeite.

Ziellos– zwecklos!
Endlichrasteten si

e – am StrandedesMeeres.
Fürchtetensi

e

dieWelle?DerStrandgehörtezurnieder
ländischenKüste. Ueberdengelben,sandigenStreifen
zog sichein buntes,lebendigesBand, das in allen
Nuancenschillerte.In der Menschenmengewar auch
eineDame– einejungeDamevon schlankerGestalt,
mitaschblondemHaar. An ihrerSeitegingeinHerr– er hatteeinenblondenSchnurrbart,trugeinengrauen
AnzugundeinenPanamaundlachte.Was diebeiden
sprachenundlachten,daswar nicht zu verstehen.Schon
waren si

e

im Trubelverschwunden.
Surrr!
Die GedankenregtenwiederdieFittiche,erhoben
sich in dieLüfteundflogenweiter.
Wiederzwecklos,ziellos– überBerg undThal,
durchFlur undWald,StädteundFlüffe.
Da sahen si

e
ausderflüchtigenHöheuntenaufder

ErdewiederbewegtesTreiben.Es war eingroßerum
zäunterPark. RauschendeMusik drang heraufund
lautes,tosendesStimmengewirr.ZwischendenBäumen
ragteein ausGlas und EisengebautesHaus. Da
tauchtendieGedankenhinunter,brachendurchdieMenge
sichBahn und glittenhinein in das Haus. Viele
Menschengingendrinnenumher,vonderDeckefiel aus
durchsichtigenScheibeneinLichtschimmerherab.An den
WändenhingenprächtigeGemälde.EinesderGemälde
stellteeinwunderbaresFrauenbilddar. An derGold
leisteaufdemTäfelchenwar zu lesen:„Miß Katharina
Grant“. EineGruppevonHerrenundDamenstand
vor demKunstwerk– und hinterderGruppewieder
dasPaar, dem si

e

am Meeresstrandeschonbegegnet
waren. Sie war ernstundschweigsam,e

r

abersprach
und lachte– wiedamals– undwiederverlorensich
seineWorteim Schwall.
Da schlichendieGedankenzur andernThüre sich
hinausundfuhrenwiederumaufgeflügeltenSchwingen
davon.Nichtlange– nichtweit. DennderWinter
wargekommen,derrauheGesell,mitSchneeundHagel– und sie suchteneinObdach.Aus denFensternder
Häuser in denStraßenfielglänzendesLicht–wieder
klang e

s

wiegedämpfteMusik.An denheruntergelassenen
weißenGardinenhuschteneilendeSchattenvorbei.Aber
dieVorhängewehrendemflüchtigenVolkedadraußen
nicht.Sie dringeneindurchRitzenundSpalten. Ein
strahlenderGlanz,einebrausendeTonwogeumfängtsie.
Neugierigschleichensi

e

durchdieGemächer.Da, am
Ende– da erblicken sie einensanftenSchein– den
ScheineinerAmpel– er leuchtetherabaufduftendes
Grünundeinenkühlen,springendenQuell– und an

demQuell stehteinMann undaufdemFauteuilneben
ihm ruht eineFrau. Wiedersind e

s

die beiden–
wiedersprechensie. Aberdiesmalist'sstilleim Raum
undderSchallträgtihreWortenichtfort.
Sie blicktzu ihmauf undfragtihn, o

b
e
r
si
e

liebe.
Wiederlacht e

r– wiedamals– wieimmer.
Wie immer!
Das Buch,dasdieBaronin in derHandgehalten,
glittzur Erde.
Ihr Blickfiel aufdieFlammeimKamin.
Flüchtigschautedannundwanneinedertanzenden
rotenSpitzendurchsGitter.
Worüberbeschwertesi

e

sich?Wessenklagte si
e

ihnan?
Hatte si

e

denneinRecht?
Hattesie,was si
e
so glücklichmachenwürde,nicht

selbstverschworen?
Hatte si
e

dieBrückenichtmit eigenerHandhinter
sichabgebrochen?
Warum?
Weilihr JugendtraumeineIllusiongewesen?Weil
ihr dasSchicksalim erstenAnlaufegeweigert,was e
s

so vielenversagt, so unendlichvielen– dasGlück?
DenndieFrau, die e

r liebte,diewürdeglücklichsein.
Geradeweil e

r sagte,daß e
r

nochkeineNeigung
gefühlt–weil er dengroßenSchatz,denGott dem
Menschenins Herzgelegt,nicht in kleiner,wertloser
Scheidemünzeverzettelte– weil er der Frau, die er

einmallieben,denGoldbarrenunverkürzt,unangetastet

in einemWerte zu Füßenlegenwürde.
Einmalwird e

r jeneFrau finden– sie aberwird

e
s

niemalsein.
Auchwenn e

r
si
e

liebte!
Sie hatte ja selbstvor seineLippen,dieThoredes
Herzens,einenehernenRiegelgelegt.Er durfteihn

ja nichtsprengen– undsie?Durfte sie denRiegellösen?
Nimmermehr–wo bliebederStolz,dieScham?
Selbsthatte si

e

ihrLos sichgeschaffen– in eisernen
KerkerdasZauberwortgebannt– unwiderruflich.
Doch,wo schweifteihr Sinn?

Wer sagte,daß e
r
si
e

liebte?
Aber erprobenwollte si

e

e
s.

ins Ausland . . .

WiederblicktendiegrauenAugenvor sichhin.
Im Kamin sangdieFlammeihr einförmigesLied.
Die GedankenderBaroninwurdendurchdasEr
scheinendesKammermädchensunterbrochen.
Sie brachteeineKarte.
Die Baroninwarf einenBlickauf sie.
„Ich lassebitten!“
ZweiAugenblickespäterteiltesichdiePortièreund
derPremierwurdesichtbar.
„Sie sindsehrpünktlich,“sagtesie.
„Pünktlichkeitis

t

dieHöflichkeitderKönigeundihrer
ausrangiertenPremierlieutenants.–Aberim Ernst,ich
konnte e

s

nichterwarten,michvonIhremWohlsein zu

überzeugen,“fügte e
r hinzu,indem e
r

ihreHand an
dieLippenführteund in demSesselihr gegenüber
Platznahm.
„Sie sindsehrbesorgtummich.“
„Mit Recht,Sie sehenetwasblaßaus.“
„So etwassagtmannicht.“
„Im Gegenteil,manwiederholt e

s sogar– diese
BläffekleidetSie nämlichentzückend.“
„FangenSie schonwiederan?“
„Ja – obwohl ich keinenAnfangweißund kein
Ende, umSie zu preisenund zu rühmen.Ich werde
mir das nächstemalzur UnterstützungmeinenMirza
Schaffymitbringen.Dannwerdeichrecitieren– zum
Beispiel. . .“

„UnterstehenSie sich.“
„Bitte,unterbrechenSie michnicht.AlsozumBei
spiel ' grauesAuge,einschlauesAuge!“
„Ichbeharredarauf– ein schlauesAuge!

ic
h

erhebeeineAnklagewider.Sie, Madame!“
„Sie erschreckenmich!“
„EineAnklage! Ich bin soebenIhremVetterbe
gegnet– er ranntemichan einerStraßeneckeüberden
Haufen,batdannumEntschuldigungunderzähltemir,
daßSie in achtTagennachParis reisen.Sie haben
mirdavonkeinWort gesagt,umvormeinerVerfolgung
gesichertzu sein. Ich kommeaufMirza-Schaffyzurück:
Ein grauesAuge,ein schlauesAuge!“
„Sie irren– ichhabekeineAbsichtgehabt.“
„Manäußert si

e

wenigstensnicht.Aberichbineine
feinfühlendeNatur,fürchtenSie nichtsvonmir!“
„Was?“
„FürchtenSie nichtsvon mir. Ich teileIhre
Absichten,ichbleibe in Berlin.“
Sie sandteihmeinenlangenBlickzu. Dann sagte

si
e

gleichmütig,indem si
e

denKreppfächerzur Hand
nahm,derausirgendeinerVeranlassungnochaufder
maurischenTruhenebenderChaiselonguelag.
„WarumversichernSie mirdas?“
„Es is

t

wahr– abermanthut so vielesUeber
flüssige!“
„Sehrvieles!“
„ZumBeispiel,wennmanüberdieVernunftder
Dingenachdenkt.“
„Ja.“
„OderwennmaneinerschönenFrau Gesellschaft
leistet.“
„Wie?“
Er erhobsich.
„Denn ich vermute,Frau Baronin, Ihre Vor
bereitungenzur ReisewerdenSie derartig in Anspruch
nehmen,daß e

s

einVerbrechenwäre,wennmankeine
Einsichthätte!“
Sie war sehrruhig.
„WieSie glauben.“
„ManwirdSie alsovor Ihrer Abreisenichtmehr
belästigendürfen. HabenSie nochBefehlefür mich?“
„Ich danke– dochapropos,dieKartezur Aus
stellung!“
„Wahrhaftig,ichhätte si

e

vergessen.“
Er zog seinPortefeuilleausderTascheundöffnete
dasSchloß. Als e

r

dieKarteherausnahm,fielgleich
zeitigeineweißeRosezur Erde. Es war einegroße
weißeCapitain-Christi-Rose.
Er wolltesichbücken– zu spät!
EinebrennendeRötefärbteseinGesicht.
„NunwissenSie es, Baronin,“ sagteer, „lachen
Sie michaus!“
Sie lachtenicht,aber si

e

lächelte.
„Baronin!“
Es war einseligesLächeln.
„Valentine!“
Er stürzteauf si

e

zu.
Frrrt!
DerFächerschnurrteauseinander.
„La dameau gant“ breiteteschützendihreGestalt
vordenbeidenaufderChaiselongueaus.
La dameauganthindertedenindiskretenBlickdes
Berichterstatters.

– EHF-–

Wenn e
r

ihr folgte

Denn
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Gemälde von C. Wuttke.o Am Tempel der Minerva in Rom.

vomforumromanumaufdemWegevom
L ColoffeumzurPiazzaVenezia,findetsich,verbaut
CFDinmittelalterlicheHäuser,dieRuinedessogenannten
TempelsderMinerva,manchmalwohlauchals

forumNervaebezeichnet.Vondemaugenscheinlicheinstmals
großartigenBau is
t

nur einkleinerTeil aufunsereTagege
kommen,unddieserzeugtvongroßerdekorativerPracht.Die
zweikannelirtenSäulenmitrömisch-korinthischemKapitälsind
mitderFassadeverknüpft.DasGebälk is
t

reichgegliedertund
verziert,einherrlicherFriesmitfigürlichenDarstellungenfesselt
besondersunserAuge.DieWände,einstmitMarmorbekleidet
undmitPilasterngeschmückt,zeigenmächtigeTravertinquadern.
Das antikePflastermagetwa 8 Meterunterderheutigen

Straßeliegen,überdiesichnurdieobereHälftederSäulenerhebt.– DieserTeilderewigenStadt,fastausschließlichvonder
ärmerenVolksklaffebewohnt,hatauchheutenochetwasvon
demmittelalterlichenGeprägedespäpstlichenRoms. Ein
vielfachinteressantesVolkslebenis

t

hiernoch zu findenauf
derGaffeunddrinnen in der„Osteria“,diehier in antiken
SubstruktionenundRuinensichbefindet.Auchdervornehme
Fremdling,vomstundenlangenBewunderndesantikenRoms
ermüdet,wirdmanchmalhiereintreten.Ein vortreffliches
Glas „vino dei castelliromani“ is

t

fürwenigGeld zu

haben;auchwasdieKücheliefert,wirddennichtganz
Verwöhntenbefriedigen.VonprimitivsterUrsprünglichkeitis

t

oftdasInnere,dieKüchemitdenblankenKupfergefäffen

im selbenRaum;niefehltdasBildderMadonnaundder
SchimmerdesewigenLämpchens.Im dunklenHintergrunde
lagerndiemächtigenFäffer,bezeichnetmitFrascati-Albano,
Velletriund so weiter;ausdiesenunmittelbarwirdderWein
verzapft.JedesfolgendeGlasläßtunsdasLebenheitereran
schauen,glücklichesBehagenkehrt in unsein.Lebendigwerden
dieGestaltenantikenLebens,dievorzweitausendJahrenhier
wandelten;diePhantasiezauberteinpomphaftesFestvordas
geistigeAuge; e

s giltderGöttindesKriegsglückszu opfern.
DerTempelderMinervabildetbekanntlichdenAusgangs
punktfürdieneueAusgrabung,dievonhierausgegendas
Forumhinübergeleitetwerdenundbis aufdasantikePflaster
hinabreichensoll. C. W.
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Erzählung

Richard Voß.
(Fortsetzung)

etzttratHeinrichvor undauf die

blickdesFremdenkaumweniger
erschraken,wieweilanddieJung
frauenderNausikaa,da si

e

den
göttlichenHeldenerblickten.
Alle drängtenzur Zisterne

und einejedebereitetesichvor,
denKampf von neuemaufzunehmen,diesesmalge
meinsam in geschloffenerKolonnegegendenFremd
lingvorgehend,solltesichderselbealsFeind ausweisen.
Doch der Eindringling stand in geziemender
EntfernungvondenSchönen,die e

r

freundlichgrüßte
und bescheidentlichanredete.

-„Ich war drunten in Vicovaroundsahhieroben
euerDorf liegen, von dem mir viel Wundersames
erzähltwurde;da faßtemichdas Verlangen,hinauf

zu steigenund selberzu sehen.Nun bin ichda.
Aber ichbin müde;auchhabeichHungerundDurst.
Ich bitteeuch, sagtmir ein Haus, wo man mich
nichtallzu ungernfür eineNacht beherbergt.Ich
bin ein Fremder und kommeweit her; aus einem
Lande,wo die Leute in einerganz andernSprache
redenals hier. Aber bei euchgefällt e

s

mir besser.
Auch habe ich niemals so schöneJungfrauen ge
sehen,selbstnicht in Rom. Ihr müßt nämlich
wiffen, daß ich einKünstlerbin. Wenn ihr eine
Kirchehättet,würdeich euchdasBild derMadonna
malen.“
HeinrichhattedieseRedesehrlangsamund un
gemeinausdrucksvollhergesagt;denn e

r fürchtete,
vondenSchönennichtverstandenzuwerden. Doch

Mädchenzu, die überdenAn-

d
a
e
r zugleicheineBlicke redenließ, e
r

überdies
mit einemhellenGesicht,seinemlichtenGelockund
seinenblauenAugenganzdarnachaussah,um selbst
solchenscheuenGeschöpfender FelsenwildnisVer
traueneinzuflößen, so war anzunehmen,daßfür sein
Unterkommenin Saracenescogesorgtwerdenwürde.
Die Mädchen standenund schautenauf ihn,
beinahe so staunendwie e

r

auf sie. Dann steckten

si
e

die Köpfezusammenund berieten:
„Das is

t

einSignore!“– „Habt ihr gehört?
Er sagte, e

r

kämevon weit her.“– „Ja, um
unsernOrt zu sehen.“– „Es gefällt ihm bei
uns.“ – „Er ist müde!“– „Er hungert,der
Arme!“– „Zu wemsollenwir ihn bringen?“–
„Ja, zu wem?“– „Ich weiß es nicht. Weißt
Du es?“– „Wir hättenwohlPlatz für ihn.“ –
„Platzfür ihn hättenauchwir.“ – „Undwir!“ –
„Wir auch!“– „Bei unskönnte er frischenRicotto
bekommen.“– „Bei uns Polenta.“– „Wir haben
amSonntag aus VicovaroWeizenbrotgeholt.“–
„MeineMutterwird ihm eineOelsuppekochen.“–
„Die meinekann ihm eineFrittata backen.“–
„Ihr habt ja keineEier.“ – „Er kann bei uns
bleiben!“– „Nein, bei uns!“ – „Bei uns!“
Mit einemWorte, einejedederSchönenwollte

denFremdenals Gast in ihrearmseligeHütteführen.
Beinahewären si

e

darüber in Streit geraten.
Da rief jeneEine,Hohe undHerrliche,die auch

bei diesemVorganggelaffengeblieben:
„Wir nehmendenFremdenauf.“
Heinrichfühlte, wie ihm das Blut ins Gesicht
schoß,wie seinHerz pochte.
Alle wandtenden Kopf nachder Sprecherin,
aber keineredetedagegen;nur einemeinte,mehr
verwundertals mit Spott oderAerger:
„Ihr, Nubia?“
DasMädchenantwortetenichts.Sie sahHeinrich

an und sagtemit gehaltenerFreundlichkeit:
„Ist e
s

Dir recht, so geleiteichDich zu meiner
Mutter nachHause.“
Ob e
s

ihm rechtwar! Als er sichvon der
Schönen so vertraulichangeredethörte, wußte e
r

nicht, wie ihmgeschah;nur mit einemNickenund
einemBlickevermochte e

r

zu antworten.
Sie schienindessengar keineAntwort erwartet

demKopf zurecht, kreuztedie Arme und schritt
davon,ihm voraus.
genuggewesen,aber e

r

bliebhinterihr.
DerWeg wäre für beidebreit

Heinrichtrat ein. Da e
r

si
ch

nachNubia um
wandte, sah e

r

si
e

draußenmit denGefährtinnen
reden."Die ganzeGaffe standvoller Frauen und

Jetzt brachenauchdie anderenauf, alle mehr -

oder minder in Aufregung über das wunderbare
Begebnis: in ihrem Saracenescoein „Inglese!“
Doch keinerfiel e

s ein, die Bereitwilligkeitder
stolzenund strengenNubia, denFremdenzu ihrer
Mutter zu bringen,zu schmähenoder sonstdarüber
ein boshaftesGeredezu führen. Nur zerbrachen

si
e

sichdieKöpfe,wasdiebeidenFrauendemFrem
denzur Abendmahlzeitvorsetzenwürden? Denn die
Mutter war Witwe und die Aermsteim Dorfe,
Nubias Bruder noch ein Knabe, der die Herden
hütete. So besaßendie beidenFrauen niemand,
der im Sommer in die jabinischenThäler und in

die römischeEbene hättehinabsteigenkönnen, um
durchharteArbeit einigesGeld zu verdienen.
Unterdessendie Mädcheneifrigst berieten, o

b

Nubias Mutter wohl im Standeseinwürde, mit
Hilfe derNachbarinneneineFrittata zu backen,oder

o
b

sichder Fremdemit einerOelsuppewürdebe

Leuchtean.

gnügenmüssen, schrittHeinrich wie im Traum
hinterderHerrlichendrein. Er wußte jetzt sicher,
daß e

r

niemals in seinemLebenetwas so Schönes
gesehenhatte,undkonnteseineBlickenichtlosreißen
vonder hohenGestalt, die trotzihrer Last wie in

jeliger Ruhe vor ihm herwandelte.Zuweilen er
haschtenseineAugen einenStreifen ihresGesichtes,
dasvomfeinstenOval war und förmlichzu leuchten
schien.UnterdemSchleiertuchglänzteihr üppiges
Haar hervor,von einersolchenwarmenGoldfarbe,
daß e

s

denverliebtenNazarenerdünkte,einTeil der
Gluten des Sonnenuntergangshabe sich an das
schöneHaupt geheftet.Er sahgar nicht, daß si

e

mindestenärmlichgekleidetwar und nicht den
Schmucktrug.
Ehe si

e

Saracenescoerreichten,ward e
s Nacht,

welcheHeinrich eine seltsameUmgebungnoch selt
amerunddie schöneGestalt vor ihm gleicheinem
unirdischenSchattenbilderscheinenließ. Dann kamen

si
e

an.
Nubia warteteauchjetztnichtauf ihn, nur daß

si
e

langsamerging. Da tratHeinrichan ihreSeite.

Mädchen,und die Kinder drängtenihre schwarzen
Lockenköpfein die offeneThür, ein Gesichtimmer
brauner,einesimmerholdseligerals das andere.
Nun kamauchNubia herein.--- -

III.

Sie trat zum Herde, zog aus der Glut ein
brennendesStückReisigundzündetedie messingene

Dies gethan, wandte si
e

sichan den
Gast:
„Ich will Dir DeineKammerweisen.“
Sie schrittihm voraus in einenengenNeben

raum mit ungetünchten,schwärzlichenWänden und
einemwinzigenFensterohneScheiben,nur mit einem
Holzladenversehen,der offen stand, so daß der
glühendeAbendhimmelwie ein Purpurvorhangda
vor hing.
„Es is

t

dieKammermeinesBrudersMastorre,
derjetztdie Herdenhütet; wenn e

r

fort ist, steht

si
e

leer, denn ich schlafebei derMutter. Gleich
werdeichDir Waffer bringen,damitDu Dir Ge
ficht undHände vom Staube reinigenkannst; e

s

war ein heißerTag.“

-

Sie setztedie Lampe auf eine Truhe, welche
außer der ärmlichenLagerstattdas einzigeGeräte

Doch e
r

mußteauf denWeg achtgeben. Der
BodenderGaffe war nackterFels undzeigtekeinen
Fuß breit ebenenGrund. Bald war e

r genötigt,
steil in die Höhezu klettern,bald mit Vorsichtab
wärts zu klimmen. Die Hütten zu beidenSeiten
derStraße glichenHöhlenund bei denmeistender
selbendientedie Thür zugleichals Fenster. In
dieserund jenerBehausungbrannteauf demBoden
ein Feuer, den engenund niedrigenRaum und das
wenigearmseligeHausgerätmit grellenGluten be
leuchtend.
Beinahealle Einwohner befandensichvor den

Häusern, und wer drinnen war, trat heraus;
denndas Gerüchtvon der Ankunft einesFremden
hatte sichbereitsdurchden ganzenOrt verbreitet.
Immer mehrVolk schloßsichHeinrichund seiner
Begleiterinan; auch sämtlicheWafferträgerinnen
folgtendenbeiden.
Heinrichwußtenicht,wohinzuerstzu sehen,wor

überzuerstzu erstaunen.Es wardesFremdartigen zu

viel! Dabeidie unsäglicheWildheit undAnmut des
Ortes,diebunten,phantastischenGestalten,dieFülle
schönerMenschengesichter.Sehr merkwürdigwar e

s

ihm, daß e
r

beinahenur Kinder undFrauen er
blickte;die wenigenMänner, die Heinrichgewahrte,
warenGreise. Jetzt bliebNubia vor einerderletzten
Hüttenstehen.
„Hier wohnenwir, ich undmeineMutter. Sei

uns willkommen!“
Sie nahmihr WaffergefäßvomKopf und rief

in die Hütte hinein:
„Mutter, hier draußenstehtein Fremder, der

unserenOrt sehenwill und nichtwußte,wo e
r

über
Nachtbleibensollte. Ich habeihn eingeladen,mit
mir zu gehen,heißeauchDu ihn willkommen.“
Die Mutter trat sogleichheraus, eine schöne,

dunkelfarbigeMatrone, von der die Tochter die
herrlichenAugen hatte;dochsahman ihremAntlitz
die Entbehrung,ihrer Kleidung die Dürftigkeitan.
Auch si

e

begrüßteHeinrichgastfreundlich.
„MeineTochterhat rechtgethan,Dich zu uns

zu führen. Tritt ein und ruheaus bei Ums; Du

zu haben, rücktesichnochmalsihre Conca auf wirft diesemHauseGlückbringen.“

bildete,undging hinaus.

in demödenRaum.
„Könntestdu hier bleiben,

Monate!“
Er war nochganz in dieseVorstellungver
sunken,als dasMädchenmit einemKrug undeinem
Linnentuchzurückkam.
„Das Wasser is

t

frischaus der Zisterne; wenn
Du Dich gesäuberthat, wird auchdasEssenfertig
sein. Du wirstgewißVerlangennachSpeisetragen.
Die Nachbarinnenwollten meinerMutter allerlei
bringen,damit si
e

Dir einreichlicheresMahl bereiten
könnte,dennwir sindarmeLeute. Ich batindessen
meineMutter, Dir nur von unsereneigenenSpeisen
vorzusetzen.AuchDir wird e

s

so am liebstenein
undHunger sollstDu bei uns nichtleiden.“
Dabeilächeltesie,was ihr so wunderschönstand,
daßHeinrichüber ihremAnblick eineAntwort ver
gaß. Erst als e

r

ihre Augenfragendauf sichge
richtetsah,beeilte e

r sich,ihr zu versichern:
„Gewiß ist e

s

auchmir so am liebsten! Doch

e
s

bekümmertmich,daß ichDir undDeinerMutter
Arbeit, wohl gar Sorge mache.Zugleichmuß ic

h

Dir gestehen,daß ich michfreue,mehr,als ichDir
sagenkann, vonDir aufgefordertworden zu sein,
Dir in dasHaus DeinerMutter zu folgen, unddaß
ichmichbei euchvonHerzenwohl fühle.“
Es war zum erstenmal,daß e

r

zu ihr sprach;

e
r

fah an ihr vorbeiund redetebefangen.Ernst
haft jagtedas schöneMädchen:
„Die anderenstrittensich, wer Dich nehmen

sollte; denn jede hätteDir gern Gutes erwiesen.
Aber e

s

war besserfür sie,daß ichDich bat, unser
Gastzu sein. Alle jene habennämlichVäter oder
BrüderoderVettern,welchesämtlichzurWeizenernte

in das römischeLand hinabgezogensind. Diesen
hätte e

s

vielleichtnichtrechtseinkönnen,daß ihre

Heinrichblicktesichum

Tage, Wochen,

Frauen währendihrer Abwesenheiteinenfremden
Mann beherbergen:Du hättestalsogutenMenschen,
dieDir friedlichgesonnensind,Leid bereitenkönnen,
wasdochgewißnichtDeinWille ist. Mein Bruder is

t

nocheinKnabe,und keinerderAbwesendenhat mir
odermeinerMutter etwas zu gebieten; so kannst
Du diesemHausedurchDeineGegenwartnurFreude
geben.Deshalb se

i

nochmalsbei uns willkommen!“
Aberder jungeNazarenerwar etwasenttäuscht.
Mit pochendemHerzenbrachte e

r

hervor: .

„Ich hattegeglaubt,daß Du Gefallenan mir
fandet und aus diesemGrunde michauffordertest,
mit Dir zu DeinerMutter zu kommen.“
Er wartetefastangstvoll,was si

e

auf diesekecke
Redeerwidernwürde, und laut hätte e

r aufjubeln
mögen,als e

r

si
e

ohnejedeZierereiganzgelassen
sagenhörte:
„Du gefällt mir auch. Aber ichmußjetztder

Mutter helfen.“ -

„Ach,Nubia . . .“

Sie war jedochschonzur Kammerhinaus.
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Cichoriensalatbestand. Nubia bedienteden Gast,
sodaß diesemtrotzder ungewohntensabinischenGe
richtezu Mute war, als speiseer an einesKönigs
Tafel. AuchdieMutter ließ es sichangelegensein,
demFremdenzu zeigen,daß er ihnen in Wahrheit
willkommensei.
Mehr und mehrgerietHeinrichin einetraum
hafteStimmung; am liebstenhätte er stummda
gesessenund die Schöne in einemfort angeblickt.
Dochzwanger sichzum Redenund war es auch
nur, um Nubia, auf derenruhige,tiefeStimme er
stundenlanghättelauschenkönnen,antwortenzuhören.
So fuhr erdennfort, sichbei seinenWirtinnen nach
denverschiedenstenDingenzu erkundigen,wobeier sich
zwaran dieMutter wendete,jedochmeistensvonder
TochterAntworterhielt.Auchauf seineFragenachden
MännernvonSaracenescoentgegneteihm Nubia:

allein,dennschonimMärz ziehendieMännerdavon.
Zuerstarbeiten si

e

in den Oliveten und Vignen.
Das is

t

guteZeit für si
e

und für uns alle, denn
alsdannhaben si

e

leichteArbeit und e
s gibt noch

keineFieber. AuchimMai, wo si
e

auf derrömischen
Ebenedas Gras schneiden,geht e

s

nochleidlich.
Sobald indessendie Weizenerntebeginntund die
heißenTage kommen,fängt das Unglückfür uns
armeMenschenan, dann leidenauchwir hier oben
großeSorge und Pein. Wir würdengewiß gern
mit denMännernWeizenschneiden,wie die Frauen
andererOrtschaftenthun; e

s

is
t

jedochbei uns
Sitte, daß wir hier obenbleiben,und nur selten
kommenwir ins Thal hinab. Den Männern aber
geht e

s

schlecht.Sie wohnen in Zelten,die si
e

dort
aufschlagen,wo si

e

grade zu erntenhaben,und ehe

si
e

sich'sversehen,hat das Fieber si
e

gepackt.Mit
demFieber im Leibemüssen si

e

alsdannvonSonnen
aufgangbisSonnenuntergangWeizenschneiden.Viele
sterbendort auf demFelde, vielewerdennachRom

in dieSpitäler gebracht;aberwenn si
e

auchzurück
kommen,kranksind si

e

alle! Krank kamjedesJahr
meinGroßvaterzurückund krankmeinVater, beide
sind zu HauseamFiebergestorben.Wir sinddaran
gewöhntund vermögennichtsdagegen zu thun; die
Madonnahelfeuns!
„Morgen is

t

Sonntag, morgenbetenwir alle
für die Männer, die im Römischenernten. Was
wird e

s

helfen?!
„Erst imNovember,wenndasLand von neuem

Stelle, wo si
e

denWeg überblickenkönnen. Dort

is
t

ein Kreuz errichtet,dort stehendann alle und
schauenaus, wer von denen, die ausgezogensind,
wiederzurückkommt.
„So langemeinVater lebte, habenauchwir,

-

dieMutter und ich, jedesJahr unterdemKreuze
gestanden;nun is

t

mein Vater tot, nun werden
wir erstwiederunterdemKreuzestehen,wennmein
Brudergroß gewordenist. Denn dannzieht auch

e
r

mit den anderenhinunter,dannwird gewißauch

e
r

vomFieber befallen.Wir könnennichtsdagegen
thun. Nichtwahr,Mutter?“
„Nein, nein!“
Heinrichholte schwerAtem. Das war schreck

lich,davonhatte e
r

sichnichtsträumenlassen.Und
wiegleichmütig si

e

davon sprach! Nur um etwas

zu äußern,sagteer:
-

„Es wirdgewißallesnocheinmalbesserwerden.“
Die Mutter meinteapathisch:
„Es is

t

auch so nichtschlecht;wir sinddaran
gewöhnt.“
HeinrichgabdemGesprächeineandereWendung:
„Also auchdieFrauen vonSaracenescokommen

bisweilendenBerg hinunter?“
Die Mutter bejahte.
„Einigemaleim Jahre nachBardella oderVico

varo. Dort kaufenwir Mehl, Salz und Oel und
was wir sonstnötig haben. Dann gehenwir auch
zur Messe, beichtenund kommunizieren,damitun
serearmenSeelendereinstnichtallzulangeim Feg
feuerleidenmüssen.“
Mit herberStimme sagteNubia:
„Die Männer, die bei der Feldarbeit sterben,
kommenohnedie heiligeKommunionins Fegfeuer;

Als Heinrich in den Wohnraumtrat, wartete alsokönnenauchwir darin bleiben.Dennmitdem
manbereitsauf ihn mit demNachtmahl,das aus
heißen, in Oel gebackenenKuchen, Ricotto und

Losbittenist das eineschwereSache:wir verstehen
ebennichtsdavon.“
Heinrich dachte:
sein.
das ganzeJahr über thäten?
„Es gibt genugzu thun. Währendder guten

Jahreszeit sindwir den halbenTag drunten in der
Macchia, trockenesReisig zu sammeln.Denn im
Winter is

t

e
s

hier obenkalt, und fällt Schnee, so

bleibt e
r jedesmalfür einigeTage liegen.

kommenvon denAbruzzendie Wölfe zu uns her
über, und die Männer müssenacht haben, daß
dieBestienuns nichtunsereSchafeundZiegenaus
denStällen tragen.“
„HastDu schoneinenWolf gesehen?“
„Freilich.“
Die Mutter erzähltedas Abenteuer.
„Sie hat ihresVatersBüche, undwennWölfe

Fromm scheint si
e

nichtzu

in der Nähegespürtworden sind, bewacht si
e

den
„Wir Frauen sind fast das ganzeJahr über Stall. VergangenenWinter raubteuns einejunge

Wölfin eineZiege.
hinterdemwilden Tiere her, hat ihm die Beute
abgejagtund die Wölfin erschossen.
haben si

e

ihr für dasFell achtScudi gegeben.Da
hattenwir für denganzenWinter zu spinnenund

zu weben.“
Heinrichschautedie schöneWolfsjägerinmit leuch
tendenAugenan, Nubia meintegelassen:
„Dabei is

t

nichtsGroßes. Ein Tier zu schießen,
wennman eineBüchsehat, das vermageinKind.“
NachbeendetemMahl räumtendie Frauen den
Tischab, Nubia löschtedas Feuer, brachtesodann
dieSpindeln und stelltesichmit der ihrenan die
Wand. Heinrichhätteam liebstensogleichzuPapier
undStift gegriffen,um die herrlicheGestaltfestzu
halten. Stumm saß e

r

da und starrtezu der
Spinnerin hinüber,die gelassenihrenFaden drehte.
Die beidenFrauen hattenkaumihre Beschäftigung
begonnen,als die Nachbarinnenankamen,einejede
mit ihrer Spinnerei. Freundlichgrüßten si

e

den
Gast, stelltensichan denWändenauf, hubenzu
schwatzenan und fühltensichbaldganz vertraulich
mitdemartigenFremdling,derihnengarVielesund
Seltsameszu erzählenwußte: vonRom, demSankt
Peter,derMadonnavonSanktAgostino,denKarne
valsfestenaufderPiazzaNavona,denOktoberfreuden
vor der Porta del Popolo. Das gab einStaunen.
Er erzählteihnen auchvon den englischenund
deutschenKünstlern, von denAteliers in der Via
Sistina und amBarberinischenPlatz, von denjabi

beackertund besätist, kehrendie Unserenwieder.
DannziehendieFrauen ihnenentgegenbiszu einer

nichen, albanesischenund volskischenModellen an
der spanischenTreppe.
Aberdas verstanden si

e

nicht.
Sie hattennochniemals von einemKünstler

gehört,nochniemalseinengesehen.
Heinrichsagte:
„Seht michan!“
Alle schautenauf ihn, die meistenmit Scheu.

Nubia ließ ihre Spindel sinkenund betrachteteihn
mit etwaswie Schrecken in ihremBlick.
Er mußtelachen.
„Ich werdeeuchzeigen,was einKünstler ist;

gleichmorgenwill ichdas. Und ich werdedabei
keineretwaszu leidethun,ihr könnt e

s

mir glauben.“
Sie glaubtenihm; e
r

schaute si
e

mit seinen
blauen, in LebenslustundGlück strahlendenAugen

so treuherzigan, daßalleihmglaubten.Nur Nubia
bliebnachdenklich.Später batHeinrichdieSchönen
um einenSaltarello. Ohne weitereszeigtensich
dieMädchenbereit;eineNachbarinbesaßeinTam
bourin,das sogleichherbeigeholtward. Nun wollten
alle,daß Nubia tanzensollte,dieseaberwar nicht
dazuzu bewegen.Dochergriff si

e

das Tambourin
und begann e

s

zu schlagen in einemleidenschaftlich
bewegtenRhythmus.
vonTanzlustergriffen, so daßdieZuschauerbis auf
die Gaffe hinaus weichenmußten. Nubia stand
mittenunter den Tanzendenund ließ die kleinen
braunenHände unermüdlichüberdas Fell gleiten,
rascherund rascher.
Viel zu schnellfür HeinrichmachtendieMütter

derSache ein Ende und triebendie Töchternach
Hause. Keine versäumte,demFremdendie Hand

zu reichenund ihm ein„Wiedersehenauf morgen!“
zuzurufen.Als sichHeinrichmitden beidenFrauen
wiederallein befand,fragte e

r Nubia, warum si
e

Er fragte,was die Frauen vonSaracenesco

Dann

Da is
t

si
e

mitten in derNacht

In Bardella

G

Jung, MännleinundWeibleindesDorfes.

in dasLebenundTreibenunsererblauenJungen,vondenen

Bald wurden alle Mädchen
heraufseineSignaleschmettert.

durchausnichthabetanzenwollen? Es würdeihn
solcheFreudegemachthaben!Ernsthafterwidertesie:
„Die anderenwollten sichmit ihremTanz vor

Dir zeigen,was für mich,da Du bei uns zuGast
bist, nichtziemlichgewesenwäre. Ein andermal
tanzeichDir gerndenSaltarello vor, draußenbei
der Zisterneunter demBaum. Du magstdann
denTanz mit mir thun.“
„WennDu ihn michlehrenwillst.“
„Gern. Gute Nacht!“
„GuteNacht! Morgen sehenwir uns wieder.“
„Morgen.“

Sie reichteihm die Lampeund e
r ging.

In seinerKammer trat er ans Fenster und
schautelange hinaus in die feierlicheNacht, den
Sternenzu, wie si

e

hinterdenFelsengipfelnauf
strahlten,als sprängen si

e

ausdemdunklenGestein.
Dann stiegen si

e

mitmildemGlanz hochundhöher.
Als aber eineSternschnuppefiel, seufzteer, statt
schnelleinenWunschzu thun, aus tiefstemHerzens
grundauf. Aberdann lächelteer, dannflüsterteer:
„Nubia, Nubia! Ich bin so glücklich,Gott,

Gott, so glücklich.“ -
Plötzlichüberfiel ihn eine schwereMüdigkeit.
Ohne sichzu entkleiden,löschte e

r

das Licht und
warf sichauf seinBett. Er schliefsogleichein und
träumtevon einerMaria Magdalena. Eswar aber
eigentlichNubia, Nubia als büßendeSünderin.
Mit einemSchrei erwachte er

.

(Fortsetzungfolgt.)

",

1-Alarm im Manöver.
(HiezudasBild.Seite36)

- -

T a
s

sonst so friedlicheDörfchenhatheuteeinengarS*- kriegerischenAnstrich.DieBrigademanöver,welche
. ." sichschonseiteinigenTagen in derUmgegendab

spielten,habenihr Endeerreicht.Man hatdie
TruppenallmälichaufengerenRaumzusammengezogen,umeine
Feldschlachtin größeremMaßstabe,DivisiongegenDivision,

zu schlagen.DieOrtschaftensindimUmkreisüberfüllt,und
auch in densonstso stillenGehöftenunseresDörfchenswimmelt

e
s

vonuniformiertenGestalten.DerQuartiermacher,sowie
dieQuartiergeberhabenihrehelleNotgehabt,alleunter
zubringen.Mit denFußmannschaftenginge e
s noch,aberdie
Pferde,diewollenRaumhaben.Da mußdennallesher
haltenvomHolzschuppenbis zurScheune,umdiebraven
Roffeunterzubringen.So war e
s

hierbeimDorfschulzen.
EinevolleBatterielag aufdemGehöft,jederRaumwar
besetzt,undhier entfaltetesichnatürlichauchdasgrößte
Leben.DieStälle sindbelagertvonNeugierigen,Alt und

DerEinblick

si
e

wohl so manchesgehört,abernichtgar zu vielgesehen,

is
t

ihnenwohlzugönnen.
AmMittagkehrtedieBatterievonanstrengenderFelddienst
übungzurück;dannwardieMannschafttrotzgroßerMüdigkeit
mitdemReinigenderüberundübermitKotbespritztenund
verstaubtenGeschirreundMontierungsstückebeschäftigt.Die
Pferde,auchdereigeneLeibwarenabgefüttert,und so war e

s

denLeutennunnicht zu verdenken,daß,nachdemderletzteKnopf
geputzt,sichdieMehrzahl in dasduftendeHeuoderdenStroh
bodenderScheune,welchezumPferdestallverwandeltwar,
verkroch.ManwolltenachdenStrapazendesTagesKräfte
für baldfolgendeAnstrengungensammeln;hattedochder
HauptmannbeimAppellgesagt,daß e

s morgenganzbe
sondersscharfhergehenwürdeund sichdieLeuterechtzu
sammennehmensollten,damitderkommandierendeHerrGeneral
keinenGrundzurKlagehätte.In AnbetrachtdieserAus
sichtenhattesichbaldallesaufdasOhrgelegt,undauchdie
PferdezeigtendurchHerabhängenderKöpfe,daßihnenbe
sonders a

n

Ruhegelegensei,denndasManöverterrainis
t

nicht so glattundeben,wiederExerzierplatzin derGarnison.
So ruhtedennalles,RoßundReiter.DaslauteSchnarchen
ausdenStrohwinkelnzeugtedavon,wieernst e

s

ihreMüdig
keitmeinte.ArmeKerle! Ihr solltnichtlangeruhen,ihr
habtdenTrompeternochnichtgehört,deruntenvomDorfe

DiePferdesindwachsamer,

si
e

spitzendieOhren,klirrenunruhigmitdenHalfterketten
undwiehernlautmithochgehobenenKöpfenundweitgeblähten
Nüsternzur geöffnetenStallthürhinaus.Sie kennendie
Klänge,haben si

e

gar oftgehörtundihreFolgengespürt.
Es is

t

Alarm! Auf, ihr armenSchläfer,jetztist'svorüber
mitdersüßenRuhe.Es ruftdiePflicht,dieeiserneDisziplin!
ZeigtjetztimFrieden,was ihr imFeldenochverschärfter
machensollt!
„Auf'“donnertderGeschützführerin denStall. Soeben
jaß e

r

nochschäkerndin derJasminlaubemitderhübschen
Dorfschulzentochter,als ihndasferneSignalaufschreckteund
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zumStalletrieb.VonverliebtenGedankenis
t
in denwetter

gebräuntenZügennichtsmehr zu lesen.
„Auf!“ poltert e

s

nochmalsvondenschnurrbärtigen
Lippen,undjetztlöstsichallmälichderMenschenknäuelim
tiefenStroh. Ein Bild ohnegleichenbietetsichdemschier
erschrecktenBeschauer.
DieLeutehabendenSchlafgewaltsamabgeschüttelt,den
Sachverhaltbegriffen,undjetztwird in fieberhafter,aberdoch
besonnenerWeisemitunglaublicherSchnelligkeitgeschirrtund
gesattelt.WiedieKatzengleitendieBedienungsmannschaften
vomHeubodenherunterundunterstützendieFahrer. Hei!

wiedieHalfterfliegen,dieKummeteaufdieHälfederPferde
schlüpfen.Nochnie is

t

derungarischeKnoten,derdenSattel
gurtzusammenhält,so schnellgedrehtwordenwieheute,derselbe
Knoten,derschonmanchemFahrerdenschönstenRüffelein
getragenhatte.AlleMüdigkeit is

t

verschwunden;vorkurzem
noch,wieanallenGliedernzerschlagenvondenAnstrengungen
desTages, is

t

jederwieelektrisiertundnurvondemeinenGe
dankenbeseelt,womöglichderersteimGeschützparkzu sein.
DerTrompeter,derdasGehöfterreichthatund in dasselbe
vonnächsterNäheeinSignal schmettert,sporntalle zu

doppeltemEiferan. DieKanonierewissennicht,warum si
e

so unvermutetaufgejagtwerden,sich so haltenmüssen,wissen
überhauptnicht,umwas e

s

sichhandelt; si
e

sindvöllig
imunklaren, o

b
si
e

demFeindeentgegengeführtwerden, o
b

maneinenUeberfallbefürchtet,oder o
b

mannurihreSchlag
fertigkeitprüfenwill. Ein jedersagtsichnur: e

s
is
t

durch
dasSignalbefohlen,undblindfolgen si

e

demKommando.
DieStallthürenwerdenaufgeriffenunddiePferdehinaus
gezogen.Auf demgroßenHofebietetsichjetztdemAugedes
BeschauerseinbuntesDurcheinanderdar; e

s

kanngarnicht
allesfaffen,dieSchnelligkeitderBewegungenis

t

zu groß.
DieLandleute,welchedemExerzitiumin hellenHaufenzu

IR Uts K u n fit und -S e B ein.
Originalzeichnungenvon St. Kögler.
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schauen,wohlauchmitHandanzulegenversuchen,sindstarr
vorStaunen.Einzelnevonihnenhaben e

s jelbstschonmit
gemachtin ernstererWeiseaufFrankreichsBoden.Es lacht
denbärtigenLandwehrmännerndasHerzimLeibebeidem
prächtigenAnblick; si

e

fühlenallesmit,weil si
e

selbstSoldaten
waren,innerlichnochsindundbleibenwerden.Jetztsprengtder
Zugführerin denHof; ihnüberraschtedasAlarmsignalwäh
renddesDiners,dasderOrtspfarrerin lukullischerWeise
seineneinquartiertenOffizierengegebenhatte.Den leckeren
Kapaun,aufden e

r

schonso sehnsüchtiggewartet,mußte e
r

stehenlaffen.SeineLaune is
t

dahernichtdierosigste,und

e
r

wettertganzenergischin denwirrenHaufenhinein.Seinem

geübtenAugefallengarbaldFehlerundMängelauf. „Ge
freiterKlaus! sehenSie dieWeltimmermitderHinterseite
an? Sie haben ja denHelmverkehrtaufgesetzt!“oder:„Ka
nonierHuber,habenSie dieTaille an denKnieensitzen?
WollenSie nichtgefälligstdenSäbeldahinschnallen,wo e

r

seitEntstehungderWelthingehört?“DieseundähnlicheBe
merlungenregnenaufdieKanonierehernieder.SeinZorn
legtesicherst,als dieGeschützführerihr „FertigzumAb
rücken!“melden.Seit demAlarmsignalsindkaumfünf
Minutenverstrichen;jetztstehtder stattlicheKomplexeiner
Feldbatteriemarschmäßigda. BeidenvielenMißgeschicken,
diegerade in höchsterEile stetspassieren,wieAbreißenvon

Schnallen,Ketten,VerlorengehenkleinererStückeimStroh
derStälle und so weiter, is

t

dieMarschbereitschaftbinnen
dieserkurzenZeitimmereinegroßartigeLeistung,zumalwenn
manbedenkt,wasPferdundManndenTagüberschonvoll
brachthaben.
„Batterie,aufgesessen!“undwiederBlitzschwingtsichdie
Mannschaftaufdiestampfenden,unruhigenPferde.„Batterie,
Trab!“ undfort geht's in schärfsterGangartdemGeschütz
parkzu, gefolgtvonderleuchendenBedienungunddernoch
keuchenderenDorfjugend.Vor denGeschützenharrtbereits
ungeduldigmit derUhr in der HandderBatteriechef.
Er atmeterleichtertauf, als der aufwirbelndeStaubdas
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HerannahenderPferdeverkündet.SeineBatterie is
t

vonden
zweien,dieimOrteliegen,dieersteimPark. DieGesichter
derKanoniereglänzenvorhellerFreude,als si

e

sichdieersten
aufdemPlatzesehen; is

t

dochihr Ehrgeizjetzt in schönster
Weisebelohnt.
Schnell is

t

angespanntundumgehangen,dasheißtdieGe
schützesindfeuerfähiggemacht.Es ertöntdasdoppelteSignal
zumAufsitzen,undimAugenblickstürztallesaufdieSättel,
ProtzenundAchensitze.Auf dasweitereSignal:„Marsch!"
raffeltdieBatteriefrohenMutes,demFeindeentgegen.Schon
hartamDorfe,aufeinerkleinenAnhöhe,ertöntdasKom
mando:„Batterie,Halt! Mit Granatengeladen!Geradeaus
1800MeteraufdiefeindlicheKolonne!“EineSekundespäter
krachtderersteSchuß in dieLuft hinaus,dasGefechtis

t
e
r

öffnet!Das is
t

einBeispielunsererschlagfertigen,vorzüglichen
Truppen!Diesesichere,bewunderungswürdigeSchnelligkeitin

derHandlung,diefürunserHeerfastsprichwörtlichgeworden
ist, möge si

e

nieerlahmen,undmögestetsderschneidige,
festeGeist in derArmeeherrschen,der si

e
vonjeherausgezeichnet

hat,dannkönnenwir auchgetrostderZukunftentgegensehen,
undsolltensichwiedereinmaldieschwarzenWolkenzeigen,
derFranzmannabermalsLustverspüren,demdeutschenBoden
einenBesuchabzustatten,wir werdenihm zu begegnenwissen.
Drum

„LiebVaterlandmagstruhigsein,
FeststehtundtreudieWachtamRhein.“

Rltklasfische Bierverhältnisse.

(D
)

Pon

/ Ernt Eckfein.
(AlleRechtevorbehalten.)

u denIrrtümern,diesichungetrübtvon
TNY: Geschlechtzu Geschlechtforterben,gehört- -AS- - auchdievölliggrundloseMeinung,das

AltertumhabenurWeingezecht.Sa
mier,Falerner,Cäkuber,Massikerund
ähnlicheVollklängestellensichdemge

- E
s

bildetenLeseralsbaldein,wenn e
r

alt
SY klassischerKneipereiengedenkt.DasBier

aber,etwa in einemSittengemäldeaus
demRomderCäsarengebraucht,würde

ihm anachronistischvorkommen.Nun vollends in einer
SchilderungausHellasoderdemLandederPharaonen!Von
demcäsarischenRom is

t

man ja allenfallsnochgewöhnt,daß

e
s

sichscheinbarzeitwidrigeUebertretungenleistete.Romwar
antik– undbesaßeineZeitung, in welchernichtnurdie
Haupt-undStaatsaktionendesReiches,sondernauchdas

denunserigenwetteifernkonnten;daßsogarFürsten– wenn | intonieren–RundgesangundGerstensaft!Auf einerweiteren
auch„barbarische“– langvordemKönigGambrinusden tanzeundtaumle er undbenehmesichüberhauptbisins
Gerstensaftfür eineköstlicheGabederGötterhielten;und einzelnejustwiederWeinberauschte.

„Vermischte“,derangenehmeFamilienklatschderoberenZehn
tausend,dieKampfspieleunddieWettrennen,dieGerichts
verhandlungenunddie neuestenPantomimenverarbeitet
wurden.Romwarantik– undbesaßeineHochschulemit
StudentenundProfessoren.Romwarantik– undkannte
dasInstitutderVerlegerundSortimenter.Hellasdagegen
unddieGestadedesNils! Das urgermanischklingende
Wort „Bier“ hat so gar nichtsHomerischesodergar
Hieroglyphisches!Sokratestrankzwar denSchierlings
becher– abersich zu denken,er habesich,ehe er mitGott
vertrauenauf einBettsank,einenSchnittattischesLager
bieroderEuböerExportreichenlassen,das übersteigtdie
GrenzeunseresAnpassungsvermögens.AristideseinStamm
jeidelschwingend!Pokalemit eingegrabenerDedikations
inschrift:„AspasiaihremliebenPerikles!“Hochschulterige
Pyramidenerbauer,unterdemPalmbaumRasthaltendund

zu RettichenoderRadieschenihreKrügelgenießend!Rham
init imBesitzeinesHofbrauhauses!PsammetichBockbier
festebegehend!DerKontrast is

t
zu augenfällig.So was

kanngar nichtexistierthaben,das stehtvonvornherein
fest,denn– undhierkommtdertrügendeZirkelschluß–

e
s

würdeunserenaltüberkommenenAnschauungenvonder
KulturderVergangenheitschmerzlichzuwiderlaufen.
Aberwennwir unsirrten? Wenn in derThatschon
vorJahrtausendenefwasAehnlichesexistierthättewiedie
Berliner„Weiße“oderdas„Wernesgrüner“?Wenn e

s

sichnachweisenließe,daßmanumaltenRomsowohlwie

in Hellas und in AegyptenDutzendevon verschiedenen
Bierengekanntundmassenweisevertilgthätte?
Und e

s

läßt sichnachweisen!
Freilichwar das Bier nur einVolksgetränk.Die
Aristokratenverschmähtenes, dachtenübeldavonundver
spottetendiese„künstlicheNachäffung“desgöttlichenReben
saftes.Da nundie klassischenDichterundSchriftsteller,
dieunsBemerkungenüberdasBier hinterlassenhaben,
entwederselbstzur „Crème“derGesellschaftzählten –

Tacitus,Plinius,Herodot– odersichdochdieerdenklichste
Mühegaben,ihr nachzueifern– Martialis,Horatius –

so darf mannichtstaunen,daß in dergriechischenund
römischenLiteratureinWortderBegeisterungfürdasBier
sichschwerlichentdeckenläßt. Um so wertvollersindnatür
lichdie reinobjektivenStellen,diezurGenügebeweisen,
daßgründlichundmitVerständnisin Biergezechtwurde;
daßBrauereienvorhandenwaren,die a

n Umfangwohlmit

vor allem:daß selbstdieGegnerbekennenmußten,das Im eigentlichenHellastratdasBier zwarhinterdem
BierberauschenichtunedlerundverwerflicheralsderWein. Weinzurück;aber in Thracien,dessenBewohnerdochauch
Gestattenwir uns zunächsteinenflüchtigenBlickauf
dasLanduralterBierweisheit,aufAegypten.
DasägyptischeMünchenhießAlexandria,dasägyptische
Kulmbach,womandasbesteExportbierzu brauenverstand,
Pelusium.
BezüglichAlexandriasliegtunsdas höchstgewichtige
ZeugniszweierberühmtenSchriftstellervor,desgeographischen
AutorsStrabounddesPhilosophenundRednersDioChry
sostomus.
Strabo,derumChristiGeburtlebte,sagtausdrücklich,
AlexandriahabemehrBier getrunkenalsWein, trotzder
NäheKleinasiensundGriechenlands,wodieRebegedieh
wiekaumirgendsonstwoim Altertum,trotzder wein
berühmtenEilandeSamosundChios,beiderenbloßerEr
wähnungeinemaltklassischenZecherdasWasserimMunde
zusammenlief.DerHandelwardamals so glänzendent
wickelt,dieSchiffahrtaufdemmittelländischenMeer so aus
gezeichnetorganisiertunddieVerkehrsstraßenselbst in den
fernstenProvinzendesrömischenReichesso musterhaft,daß

d
ie BemerkungdesHerodot(circa460 vorChristo),die

AegypterhättensichBier gebrautausMangel a
n

Wein
bergen,zurZeitdesStrabolängstkeinenSinn mehrhatte.
Freilich,AegyptenwardieGetreidekammerdesgroßenIm
periums– aberderWein war so billigunddieZeit
genossendesStraboverstandenihndurchBehandlungmit
Rauch so transportfähigzu machen,daßdieHafenstadt
Alexandria,woeineweitereVerladungalsonichtnötigwar,
ganzgewißnichtdasBier in so riesigemUmfangkonsumiert
hätte,wäreihrdasfamoseGetränknichthöchstsympathisch
gewesen.
DaßAlexandria in derThat dasMünchenderalten
Weltwar, dasbeweisendieBierkrawalle,vondenenuns
derzweitedervorerwähntenAutoren,Dio Chrysostomus
Coccejus(geborenzu Prusa in derkleinasiatischenLandschaft
Bithynien,derGroßvaterdesbekanntenGeschichtsschreibers
DioCassius),berichtet.Er lebte so umdieMittedesersten
Jahrhunderts,alsoetwaeinMenschenalternachStrabo.
Bei diesemChrysostomusstehtnun zu lesen,daß die

zur hellenischenVölkerfamiliezählten,spielte e
s

einebe
deutendeRolle, derenEinflußaufdie südwärtsbelegenen
LandschaftenmitderZeitumsichgriff,wennauchnicht in

demMaße,wiedasbayrischeBier in Deutschlandsichden
Nordeneroberthat.
DaßThracieneinechtes,gottbegnadetesBierlandge
wesenist, dafür sprichtschondieVielzahlder uns über
liefertenthracischenBiernamen,diezumTeilnachherallgemein
griechischwurdenundselbstinsLateinischeübergingen.
Das„Sikera“-Bierscheintsichvonvornhereinnichtauf
Thracienbeschränktzu haben.

Bierfrage in AlexandriahäufigStraßentumultehervorrief.
AlexandriabesaßeineHafenbevölkerungvonsehrzweifelhaftem
Charakter,die schon a

n

undfür sich zu Excessengeneigt
war. Gab'snun irgendeinAusschankfest,wo mandem
Bierkrugeifrigerzusprachals sonst,oderwagteneinigeherz
loseBrauer,durchBildungeinesdenMarktbeherrschenden
„Ringes“dasBier zu verteuern,dannrottetesichdas
alexandrinischeVolkmit staunenerregenderEinmütigkeitzu
sammen,stimmterebellischeLieder a

n

undverlangteunter
furchtbarenDrohungendieWiederherstellungdeserschütterten
Gleichgewichts.MalzwuchererundBierspekulantenwurden
gesteinigt,dieFäfferzertrümmert,das entströmendeBier
mitKellenundLederhütengeschöpftoderausdenVer
tiefungendesStraßenpflastersgelappt.DieBehördenging
manum Schutzan, schwurbei denTotengebeinender
Ptolemäer,jothaneVerjündigungwiderdieMajestätdes
biertrinkendenVolkes se

i

früherunmöglichgewesen,und
kündigteschließlichdemCäsardenFrieden– bis derIn

Ursprünglichthracischjedochsinddie Benennungen
Zythos,lateinischzythus(wovondas französischecidre),
Pinon undBryton.
DasletzteWort,dasauchBrytoslautet,klingteigen
tümlich a

n

unser„Bier“ unddasVerbum„brauen“an,
dasverschiedeneSprachforschermit„Bier“,„beer“,„bière“
und so weiterlautlichzusammenbringen.DasGrimmsche
GesetzderKonsonantenverschiebungwidersprichtzwarder
Hypothese,daßdieserAnklangmehr se

i

als einebloßeZu
fälligkeit;jenesGesetzerleidetjedoch so vieleAusnahmen,
daßhierdennochdiegleicheindogermanischeWurzelvorliegen
könnte;wiedennnachweislichunserearischenVorfahren
schonamIndus undGangesBiergebrautund zu Ehren
derheimischenUrgötterfreudiggeschlürfthaben.Zythos
bedeutete„Bier“ und„Bierähnliches“,umfaßtealsoden
Met, vielleichtauchdenAepfelwein.Bierbrauenhieß
„Zythopoiein“;derBierbrauer„zythopoiós“.
TrotzdieserausgesprochenenLeidenschaftfür das Bier
warendieThrakerein sehrenergischerVolksstamm,ebenso
wie die nochweiternordwärtswohnendenMacedonier,
denendienämlicheSympathieunterstelltwerdendarf. Das
weintrinkendeGriechenlanderlagbekanntlichdenbierfreund
lichenMacedoniern,unddieweintrinkendenrömischenKaiser
büßtenihreVerachtungfürdenGerstensaftdurchdenUnter
gangihresReiches,herbeigeführtdurchdenAnsturmder
jugendkräftigengermanischenBiertrinker.Als Tacitusschrieb:
„DiearmenTeufelvonDeutschenbegnügensichmiteinem
elendenSurrogat,einerseltsamenBrühe,die si
e

ausGerste
oderausWeizen zu einergewissenAehnlichkeitmit dem
Weinherankünsteln,“daahnte e
r nicht,daßdiesesverachtete
Bier eine so welteroberndeKraft besaß,welteroberndim

zwiefachenSinndesWortes.Germaniabekundeteübrigens
damalsdemWeingegenübereinespäterhinabgelegteStarr
köpfigkeit.TrotzallerAnstrengungender römischenKauf
leute,diemitdenChatten,Cheruskern,NerviernundSueven
gerneinlukrativesGeschäftgemachthättenundüberallihre
WeinreisendenüberdenRheinschickten,bliebendieDeutschen
hartnäckigbei ihremangestammtenschäumendenNational
getränk.„Bier her, Bier her!“ erklang e

s

unterden
heiligenBuchenundEichbäumen;das „süßeGesöffder
Fremden“wardwohlvoneinzelnenEdelherrenals Fest
getränkangenommenundmochtedannetwadieRollespielen
wieheutzutagederChampagner;mancherkokettiertewohl
auchmitdemAuslandundden„höfischen“Gepflogenheiten

grimmsichausgetobtundderMißstandbeseitigtwar.
Späterhat bekanntlichderKaiserDiocletianumfassende,
wennauchnationalökonomischverfehlteAnstrengungenge
macht,dem„Ring“-UnwesenundähnlichenAusbeutungen
desPublikumsdenWeg zu verlegen.
Pelusium,dasägyptischeKulmbach,stelltegleichfallsun
geheureQuantitätenvonBier her, dieallemAnscheinzu
folgeweitexportiertwurden.Ein GlasPelusiergalt für
etwasganzDelikates.Das pelusischeDunkelbiersowohl
wiedasallerandrinischeLagerbierunterschiedensichvonden
gangbarenSortenderGegenwartgewißnichthalb so sehr,
alszumBeispieldasMünchenerHofbräuvonderLeipziger
GoseodergarvonderBraunschweigerMumme.
Auch„Radiweiber“gab's in Aegypten.Daßderunter
NerolebendeJunius ModeratusColumella– Verfasser
einesgeistreichenLehrgedichtesüberdenLandbauundähn
licherunsnurzumTeil erhaltenerWerke– die„Rüben“
lediglichalsZuspeisezumpelusinischenBier erwähnt,be

der„Rumaburg“;gemeinhinaberwarfmandieSendlinge
derWeinpropagandaebensopromptundsicherzumTempel
hinaus,wiediesnochjetztbeivielbeschäftigtenundcholerischen
Leuten im Schwangeist,undeinzelneVölkerschaften,wiedie
ebenerwähntenSueven,sperrtensichgegendieEinfuhrder
römischenWeinedurchdirekteVerboteab. „DerWein e

r

schlafft,“behauptetensi
e

mitdernämlichenEinseitigkeit,mit
welcherdierömischenAristokratenversicherten,dasBier se

i

einSklavengetränk.
EhewirdieThatsachein denVordergrundrücken,daß
auch in Rom,demMittelpunktdesReiches,denUrsitzaller
Verfeinerung,Bier in ungemessenenQuantitätenverbraucht
wurde, se

i

nochdie ausgesprocheneBierfreundlichkeitder
beidenProvinzländerGallienundSpanienerwähnt.Die
keltischeUrbevölkerungdiesseitsundjenseitsderPyrenäen
teiltediealtarischeKunstderBierbereitungmit ihrenger
manischenVetternanOderundElbe. Ja, es scheint,als

weistnichtsgegendie Annahme, e
s

se
i

dergleichenauch
anderwärtszurSteigerungderBiergenußfähigkeitdargereicht
worden.DemSchönheitssinnderhochzivilisiertenAlexandriner
undPelusinerwollenwir zutrauen,daßdieRübendurch
angenehmereHändeverteiltwurdenals dieRadiwurzeln
derbayrischenHauptstadt.AuchWolfsbohnenaßmanzum
Bier,wiemanheutzutagedievondenfahrendenitalienischen
ZuckerbäckernangebotenenMandelnundHaselnüsseverzehrt.
Daß der Biergenußwederschwerfälligmachtenoch
stumpf,wirdunsausdrücklichbezeugt.In einemWerke
„Deipnosophistai“,zu deutsch:„DieTafelgelehrten“,sagt
derGrammatikerAthenaios,derzwar in Aegyptengeboren
abereinGriechewar unddengrößtenTeil seinesLebens

in Romverbrachte:dasTrinkendesGerstensafteshebedie
Stimmunggenau so wiederGenußdesWeines.Das
pelusinischeundalexandrinischeBier mache so fröhlichwie
derbesteFallerner.AuseinergewissenStufederFidelität
angelangt,pflegederBiertrinkerein kräftigesLiedlein zu

habemansich in Spanienbessernochals in Deutschland
aufdieHerstellungeinesaußerordentlichhaltbarenStoffes
verstanden;vielleichtsogarbesserals in Pelusium.Daß
diehellenischenundhispanischenBieresehrstarkundbitter
gewesensind,wirdunsausdrücklichberichtet.DieGallier
gebrauchtenzurBezeichnungihresGerstengetränkesdenaka
demischklingendenAusdruck„cervisia“;dieHispanierjagten
„ceria“. Späterhin is

t
in FrankreichdasdeutscheWort

in derForm„bière“ über„cervisia“Siegergeblieben,
während„cervisia“ in Spaniendas kürzere„ceria“ ver
drängthatundjetzt„cerveza“lautet.
In Italien trankalleWelt ein leichtes,moussierendes
Bier,alicaoderhalica.Alica (wovondasenglische„ale“)

is
t

eigentlichdieBezeichnungfürdieGraupen,dieausder
sogenanntenzea, demDinkel,Spelt oderDinkelweizen
(TriticumspeltaL.) hergestelltwurden.Diealtrömischezea

is
t

heutenoch in derSchweizund in SchwabenGetreidefrucht.
AusdiesenGraupenderzeabereitetemannundenschlecht
hin„alica“ benannten,„durchBeisetzungeineseigentüm
lichenSateszurGärunggebrachten“Trank,dasSpelt-oder
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Weizenbier.WorindiesereigentümlicheSaft bestand,ins
besondereo

b
manHopfenzur Bierfabrikationverwandte,

läßt sichnichtmitBestimmtheitfeststellen;wiedennleider
einezusammenhängendeSchriftüberdieKunstdesBier
brauensnichtvorhandenist. Vielleichtfindetsicheinesolche

in denverkohltenpompejanischenManuskripten, a
n

deren
mühsamerAufrollungunablässiggearbeitetwird;denndiese
wertvolleBibliothekbestehtbekanntlichvorwiegendausnatur
wissenschaftlichen,technologischenundanderenWerken.Auch

d
ie zufälligenAngabenüberdieBereitungdesBieres,die

sich d
a

oderdortzerstreutfinden,sindnichterschöpfend.
WersichdenaltrömischenMet in historischerCharakter
zusammensetzungbereitenwill, demgebeichaugenblicksdie
Rezepte:„NimmzehnTeileMost, einenTeilHonigund
stelledasGanzedreiStundenlangkalt!“ OderfürLeute,

d
ie

etwasKräftigeslieben:„VierTeilealtenFalerner,einen
TeilHonig,undzwarHyblahonigoderhymettischen!“Fragte
michaberjemandnachderZusammensetzungdesSpeltbiers
oderdesthracischenPinon, so wäreichgenötigt,äußerst
vageAndeutungenzu geben:„DasGetreidemußnaßgemacht
undzurKeimunggebrachtwerden.–Gehörigtrocknen!–
Schroten,Backen,Aufkochen!– Flußwaffernehmen!“
HiemitwürdedannunsereWeisheit zu Endesein.
Diealica waralso e

in

beliebtesGetränkaufderganzen
italienischenHalbinsel.Sie schäumteüberallaufdenTischen
desHandwerkers,desColonen,desKleinbürgers.Sie fand
sichsogaraufdenTafelnderDecurionen,die in denübrigen
StädtenItaliensdienämlicheRollespieltenwiedieSenatoren
familien zu Rom. Nur in derHauptstadtselbergaltdie
alica,weil si

e

billigwar,beidenGroßenundReichenfür
etwasplebejisch.Ein EpigrammdesMartial(XIII., 6)

hebtmitdenWortenan:
„Speltbierschickeic

h

dir: magWeinmetspendenderReiche.“

riskierenkonnte,einemgeachtetenBürgerderSiebenhügel
stadtselbstvondieserangeblichso verwerflichenalica ein
Fäßchen zu dediziren;denn e

s

handeltsichhierum ein
Saturnaliengeschenk.Diealicamag im Vergleichmitdem
WeinunddenäußerstbeliebtenBowlen, a

n

derenSpitze
diepunschartige„heiße“(lateinischcalda)marschirt,eine
ähnlicheStellunggehabthaben,wieheutzutagein gewissen

undderunterenVolksschichten.

geschehen,aber si
e

tragendieSonne in derBrustmitsichfort.
Nochnie hatIwan flinkerdie Sensegeschwungenund is

t

OlgaunermüdlicherhinterdemPflugegewesen,aberihreGe
dankenschweifenweitab, undihrehellenAugengeltennicht
derArbeit,sonderneinemVersprechen,vondem„niemand
nichtsweiß“unddasihnenebendeshalbinhaltschwererdünkt
alsirgendetwasaufderweitenWelt.

– Mar KretzersRoman:„Ein verschloffenerMensch“,
(Leipzig,CarlReißner)is

t

einsehrbemerkenswertesSittenbildun
sererTage.
amglücklichstenzu seinpflegt,wo e

s

sichumSchilderungderKreise
handelt,in deneneingroßesHausgemachtwird, so verstehtsich
Kretzer,derseinenSchauplatzebenfallsin dieReichshauptstadt
verlegt,vorallemaufdasLebendesehrbarenKleinbürgertums

AusdiesenKreisenenthältein
jüngstesWerkSchilderungenvonpackenderKraft. VolleAner
kennungverdientderAufbaudesGanzen,dasnachlebhaftem,
mitten in dieSituationhineinführendemEingangsichzunächst
mehrmitdemZuständlichenbeschäftigtunddann in anfangs
ruhiger,spätermehrundmehrbewegterEntwicklungsichbis zu

starkerDramatiksteigertunddenLesermitsichfortreißt.– „Schiller“vonOttoBrahm,ersterBand(Berlin,
Wilh.Hertz)– das ist dieneuesteunszugegangeneErscheinungauf
literar-historischemGebiete.NacheigenemZeugnisvonkritikloser
Schillervergötterungzu studentischemSchillerhaßübergegangen,schließ
lichaberabgeklärtzurverständnisvollenBegeisterungfürunserngrößten

in all seinenvornehmerenodergeringerenSpielarten.Der
aristokratischgebildeteDeutsche,so sehr e

r

dasBier schätzt,
hält e

s

bekanntlichtrotzdemfürweniger„distinguiert“alsden
Rebensaft,unddieHotelierskommenzumVorteilihresGeld
beutelsdieseralbernenAuffassungdadurchentgegen,daß si

e

in den„herrschaftlichen“LokalitätenihresBesitztumsledig
lichWeinverabreichen,denderGastnunfür schweresGeld
seufzendvertilgenmuß, selbstwenn e

r gernedengleichen
Betragfür eingutesGlasBier aufdenTischlegenmöchte.
Die cervisiaderGallierdrang,nachdemdieVerkehrs
verhältnissedesrömischenStaateseinen so glanzvollenAuf
schwunggenommen,mehrundmehr in Italienein. Da

si
e

kräftigerwar alsdie alica, scheint si
e

die letztereall
gemachin derGunstdesPublikumsmerklichverdrängtzu

haben,demSiegeszugderMünchenerSpaten-,Löwen-,
Pschorr-undanderer„Bräue“entsprechend,diedemnord
deutschenLagerbiernur umdeswillennichtdenGaraus
machen,weil ihr Preis ein zu hoherist.
Im großenundganzenläßt sichbehaupten,dasBier
habeim Altertumzwarnichtdiegroßekulturhistorischeund
wirtschaftlicheBedeutunggehabt,die ihmgegenwärtigin

Deutschlandzukommt,aberdocheineunglaublichgrößere,
als si

e

sichjetztzumBeispielfürFrankreichnachweisenläßt,
vonItalien undSpanienganz zu geschweigen.Daßdiese
ThatsacheunsererklassischgebildetenWelt– immernatür
lichabgesehenvondenFachleuten– nahezuunbekanntist

,

daßmansofortdesAnachronismusverdächtigerscheint,wenn
mandieWorte„altrömischesBier“ ausspricht,das zeigt
zurGenüge,wieweniguns in derSchulevonderwirf
lichenundwahrhaftigenPhysiognomiedesAltertumsüber
mitteltwird.

Bei Hmolensk.
(HiezudasBild.Seite40)

zu entbehren,heißtdemLebendieRosennehmen.

- DiefeurigstenGedankenderjungenWeltgeltenihr,
undwo si

e

sichfreiäußerndarf, is
t
si
e

unterjedemHimmels
strichundbeijedemVolkedieselbe.So hatauchOlga,diesonst
nichtübermäßigregsamerussischeBauerndirne,nochvorTag
denSchlafabgeschüttelt,weil si

e

weiß,daß si
e

früheauf ein
muß,wenn si

e

denGeliebtentreffenwill. Rasch is
t

„Waska“,
ihrPferd,vonderWiese,wo e

s

währendderNachtgeweidet,
herbeigelocktundnacheinigenLiebkosungengewandtbestiegen.
AufUmwegengeht e

s
in raschemGaloppdemDorfezu,und

geradehat si
e

dasersteHauserreicht,als auchIwanmit
derSenseaufdemRückenbereitsdaherkommt.Sie wechseln
denMorgengruß,undOlgaverrätmitkeinerMiene,daßnicht
derZufall d

ie

zusammenführt.Mit wenigenverstohlenen
Wortenaberhaben si

e

für denAbendeinStelldicheinver
abredet;si

e

trennensichnachwenigenMinuten,als se
i

nichts

X-SK

IC) Liebe ist diestärksteLeidenschaft,welchedasHerzes desMenschenbewegt;ihr zu genügen,beseligt,ihrer

Spanien,wo e
r

dendortigenKämpfenbeiwohnte.

- - - - Dramatiker,hatderVerfasserdenStufengangdurchgemacht,der
AusdiesemVersgehthervor,daßman e

s

immerhindoch
faff fengangdurchgemach

ihnbei seinerbekanntenBegabungfür Literarkritiknunmehr
ganzdazubefähigt,eintreffendesBild unseresvolkstümlichsten
Klassikerszu zeichnen,gleichfreivonurteilslosenUeberschwenglich
keitenwievonverblendeterUnterschätzung.Wiedankenswerte

r

dieseAufgabedurchführt,daraufwerdenwirnachBeendigungdes
abschließendenzweitenBandesnäher zu sprechenkommen.– Ein historischesTableau,dasdie altenReicheund
derenallmälicheEntfaltungundGestaltungzu denHauptreichen

- - -- - - - *- - - - “ - derGegenwartin schematisch-tabellarisch-synchronistischerDarstellun
„feinen“(besser:„feinseinwollenden“)GasthäuserndasBier

0 ch sc
h

h
y

stisch stellung
behandelt,hat J.Bubenicek(Hietzing)entworfenund in ansehn
licherMappeerscheinenlassen.DieseübersichtlicheGeschichtstabelle,
diefürdasVerständnisdesstaatlichenEntwicklungsgangesüberaus
förderlichis

t

unddadurchLehrernundSchülerngleichwillkommen
seinmuß, is

t

bereitsin vielenGymnasienundSchulenOesterreichs
eingeführtundverdient,auchimdeutschenReichenichtgeringere
BeachtungundAnerkennungzu finden.

1Henry Moreton Stanley.
Pon

Friedrich v. Hellwald,
(AlleRechtevorbehalten)X

T

chonvor längererZeit tauchtenunheimliche
GerüchtevondemTodedesgroßenReisenden
auf,dessenNamenwir als Ueberschriftdiesen
Zeilenvoransetzen.In denjüngstenTagen
tratendieselbenneuerdingsauf,unddieMög

lichkeiteines so beklagenswertenEreigniffesläßtsichleider
nichthinwegleugnen.So verlohnt e

s

sichdenn,einekurze,
würdigendeUeberschauvombisherigenWirkenundLeisten
desberühmtenMannes zu halten.
In DunkelundUnsicherheithüllt sichdieJugenddes
„BismarckderAfrikaforschung“,wie e

r

vomverstorbenen
Dr. Petermannbezeichnetward. Nirgendsfindetsichein
Geburtstagangegeben,undselbstseinGeburtsjahrstehtnicht
ganzfest,ebensoseinursprünglicherName.Als einKindder
Liebekam zu Denbigh inWales–diesscheintannähernddas
Richtigste– im Mai 1840JamesRowland,nachanderen
JohnRowlands, in ärmlichenVerhältnissenzurWelt. Im
AltervondreiJahrenwardderKnabe in demArmenhausezu

St Asaphuntergebracht,wo e
r

zehnJahre verbliebund
eineguteErziehunggenoß.Anfänglichgedachtee
r

sichdem
Lehrfachezu widmen,gingaberdann– warum, ist un
aufgehellt– alsSchiffsjungezurSeeundkamals solcher
nachNew-Orleans.HierfandRowlandBeschäftigungbei
einemKaufmannNamensStanley,welcherihn schließlich

a
n

Sohnesstattannahm,woraufderjungeMann seinen
bisherigenNamenmitjenemeinesAdoptivvatersvertauschte.
Wasihnbewog,auchseinenVornamenzu verändern,wissen
wir nicht.Bei AusbruchdesSezessionskriegessah e

r sich,

d
a

Herr StanleyplötzlichundohneTestamentgestorben
war,genötigt, in dasHeerderSüdstaatenzu treten,wurde
abergefangengenommenundderMarinederUnionsstaaten
zugeteilt,in welchere

r
e
s

biszumFähnrichaufdemSchiffe
„Ticonderoga“brachte.NachdemFriedenbereistedernun
mehrigeStanley im Jahr 1865dieTürkeiundKleinasien,
wahrscheinlichin derEigenschaftalsZeitungsberichterstatter,

in welcherwir ihn nachmalsthätigsehen.Als solcherbe
gleitetee

r

für den„New-YorkHerald“ im Jahr 1868die
englischeArmeenachAbyssinien,1869treffenwir ihn in

Mit
seinerwissenschaftlichenBildungwar e

s

freilichnichtweit

her. VomSpanischenwußteer, auchnachmehrwöchent
lichemAufenthalte,nur einigeWorte,vomFranzösischen
nichtviel mehr,undeinhalbesJahr darauferstaunte
WilhelmLauer in Aegypten,daß zu denSprachen,die
Stanleynichtkannte,auchdasArabischezählte.Trotzdem
unternahme

r es, einWerküberAegyptenunddessenGe
schichtezu schreiben,geradeso wie e

r versicherte,übergriechische
Geschichte,ohneGriechischzu können,ein in Amerikagerne
gelesenesBuchgeschriebenzu haben.ImmerhinhatteStanley
indesschon e

in

hübschesStückWelt kennengelernt,als
seinNameplötzlichin dieOeffentlichkeittrat.
Dies geschahinfolgeeineskühnenZugeszur Auf
findungdes langeverschollenenDavidLivingstone,den
Stanley in derThat1871 zu UdschidschiamTanganyikasee
ausfindigmachte.DieGeschichtediesesihmvonGordon
Bennett,demBesitzerdes„New-YorkHerald“gewordenen
AuftragsunddessichdaranknüpfendenUnternehmens,a

n

dessenUrheberschaftübrigens,wieW. LausererstunlängstWennPaulLindau in seinenBerlinerRomanenda
bekanntgemachthat, auchdemfrüherenKhediveIsmael
Pascha e

in guterTeil zuzuweisenist, is
t

Stanley so o
ft

nacherzähltworden,daßwirhiernichtdaraufzurückkommen.
Genug,seitherbesaßeinNameWeltruf,undseinespäteren
LeistungensindallenZeitgenossengeläufig.DenGipfel
punktdesRuhmeserklomm e

r

aberdurcheineDurch
querungAfrikasaufdemKongo.DurchKapitänCameron
war e

s allerdingsschonso gutwieunzweifelhaft,daßder
vonLivingstonefür denoberenNil gehalteneLualabaund
der in WestafrikamündendeKongoeinundderselbeStrom
seien.StanleyabererhobdieseThatsachezurGewißheit
undlerntedenbishernochgeheimnisvollenMittellaufjenes
Gewässerskennen,welchesihn in nochniebetreteneRegionen
desschwarzenErdteilsführte.EineausführlicheSchilderung
dieserepochemachendenFahrt hat„UeberLandundMeer“

in seinerNro.22 des39.Bandesgebracht,woraufwir
bezüglichallerweiterengeographischenEinzelheitenverweisen.

E
s unterliegtkeinemZweifel,daßdiesegroße,mitunsäg

lichenBeschwerdenundEntbehrungendurchgeführteReise
eineheroischeLeistungwar und in der Entschleierungs
geschichteAfrikasgeradezueinenMarksteinbildet.Anderer
seitssollte si

e

jedochnicht,wievonLaiengernegeschieht,

zu sehrüberschätztwerden.Sie hat im ganzendieBe
stätigungfür einekaummehrangezweifelteThatsachee

r

brachtunddabeiunsereKenntnisallerdings in wesentlichen
Stücken,die aberdochNebenstückederHauptsachebleiben,
erweitert.Er hatdiesjedochauf einemneuenWege zu

standegebracht,welcherseinenVorgängernversagtgeblieben.
Indem e

r
sichmiteinernachhundertenvonKöpfenzählen

den,bewaffnetenBegleitungversah,konnte e
r,

wonötig,Ge
waltgebrauchenundkämpfenddaserreichen,woraufeineinzel
nerverzichtenmußte.Damithat e

r

einneuesSystemder
Afrikaforschungeingeleitet,dessenRückwirkungdieErfolgebe- -

scheidendahinziehenderEinzelreisendenfürderhinin Fragestellt.
Schonim März 1879 war Stanleywieder in Ost
afrika,wo e
r

verschiedeneFlüsseuntersuchte;dannbegab e
r

sichabermals a
n

dieKongomündungunderöffnetehier im

AuftragedesKönigsderBelgierjenegroßartigeThätig
keit,welchedie Erschließungdes eigentlichenKernesvon
Afrikabezweckteund in derAufrichtungeines„unabhängigen
Kongostaates“gipfelte.DieGeschichtedieserBemühungen
hatStanleyselbst in einemzweibändigenWertumständlich
erzählt.Wiederumgehörteindes– beiallerAnerkennung
derentwickeltenEnergie– dieReichhaltigkeitder ihmzur
VerfügunggestelltenMittel a

n

Geld wie a
n

Menschen
materialdazu,denErfolg zu ermöglichen.Auchläßtsich
nicht in Abredestellen,daßderberühmteMann im Interesse
dervonihmvertretenenSachesich zu Schilderungenüber
dieNaturInnerafrikasfortreißenließ,welchendieThatsachen
keineswegsentsprechen,wieeinegroßeReiheverschiedener,
meistdeutscherForscherseitherunwiderlegbardargethanhat.
Als infolgedesAufstandesdesMühdi im Sudandie

in dersüdlichstenAequatorialprovinzverweilendenEnropäer,
Dr. Schnitzer(EminPascha),Dr. WilhelmJunkerund
KapitänCajati, sichvonder gesittetenWelt völligab
geschnittensahenunddieUngewißheitüberihrSchicksalzu

einerBefreiungderselbenausihrerpeinlichenLagedrängte,
war e

s

wiederumStanley,der sichzurFührungderge
plantenExpeditionanbot. Naturgemäßhandelte e

s

sich
diesmalnichtumeinegelehrteForschungserpedition,sondern
umeinenförmlichenFeldzugmitziemlichstarkerTruppen
machtundreichenGeldmitteln.DazuwarStanleyganz
derMann; e

s

wirdindesimmerwahrscheinlicher,daßdie
wahreSendungStanleysnichtdieBefreiungDr. Schmutzers
zumHauptzweckhatte,sonderndarinbestand,dieQuellen
desWeißenNil festzustellenundsomiteineneueStraßevom
KongostaatnachOberägyptenzu eröffnen.DieExpedition
wardauch in derThat ausgerüstet,undderKönigder
BelgierwiesdieRegierungdesKongostaatesan, derselben
alleUnterstützungangedeihenzu lassen.Endlichkonnte si

e

sichauchnochderRatschlägeDr. Junkerserfreuen,welchem

e
s

mittlerweilegelungenwar, sichdurchzuschlagenundnach
EuropazurückzukehrenStanleysprachihn in Kairo, von
wo e

r

am 3
.

Februar1887 nachSansibarabreiste
Hierwollte e

r

nämlichdieExpeditionendgültigzusammen
stellen,diedazuerforderlichenMannschaftenanwerbenund
dannmitseinerScharumdasKap nachderKongomündung
segeln.Vondortbeabsichtigtee

r querdurchAfrikaWadelai,
Dr SchnitzersAufenthaltsort,zu erreichen.Wiegeplant,
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traf Stanleyam 18. März amKongo ein,
nachdemer mitdemmächtigenarabischenElfen
bein-undSklavenhändlerTippo-Tip einAb
kommengetroffen,wonachdieserzumEntsatze
Dr. Schnitzersmitzuwirkensichverpflichteteund
zugleichfeierlichzumGouverneurderStanleyfälle
gegeneinenbestimmtenGehalternanntward.Am
29.MärzlangteStanleyin Banza-Mundekaam
Kongoan;wegendersehrschwerbeladenenSchiffe
gingaberdieFahrtauf demoberenKongonur
langsamvon statten,understam6. Mai er
reichtedie ExpeditionKwamouth.Auchver
wüsteteHungersnotdasdurchzogeneLand, was
aufdemWegevonLeopoldvillenachLukokela
ernsteSchwierigkeitenbereitete.Am 11. Mai
verließdieExpeditionBolobo;Tippo-Tipmar
schiertemitderVorhut,Stanleyaberlitt un
gemeinunterder unerträglichenHitze. Am

herrschtenämlicheineschrecklicheHungersnot,welche
ihnundseinesechs-bis siebenhundertBegleiter
zwang,sichtagelangvonBananenzu ernähren.
Völligunklar is

t

dieRolle,dieStanleys„Freund“,
derberüchtigteAraberTippo-Tip,spielte.Bald
sprachmanvonoffenbaremVerratdesmächtigen
Häuptlings,baldhießes,daßdessenEinflußweit
überschätztwordenwäre.DerangeblicheZweckdes
StanleyschenUnternehmens,SchnitzersRettung,
erschienaber in zweifelhaftemLicht,als einBrief
EminPaschasbekanntward,worin e

r erklärt,

e
r

wollemitseinenGetreuenimLandebleiben,

in dem e
r

sichbishersiegreich,wennauch o
ft

nichtohneGefahrundBeschwerde,behauptet
habe,undverlangedurchausnichtnach„Rettung“
durchStanleyodereinenandern.Im Dezember
1887brachteeinBote ausMittelafrikadiein
direkteNachrichtnachSansibar,daß Stanley

habedas im MabodilandebezogeneLagerverlassenundden | fernungvonmehrerenKilometernzerstreutwar. Der letzte| hatmanvorerstkeineGewißheiterlangt.Bis aufweiteres
MarschgeradenwegsnachdemwestlichenGestadedesMwuta- | amtlicheBerichtStanleyswarvom 2. Juli, undwas er | mußmandemnachdenanglo-amerikanischenReisendenzu

Nzigeangetreten.Dabeistieße
r

aufgroßeSchwierigkeitenwegen| meldete,nichtangethan,Zutrauenzur glücklichenDurch- | denVerschollenenzählen.
ErmattungeinerLeute,dieschließlichso ernstwurde,daß [ führungeinesPlanes zu erwecken.In derArumimigegend

28.Mai langte e
r

amZusammenflussedesAru- nachvielenEntbehrungenAnfangsSeptember- wimimit demKongo a
n

unddrangdannauf Wadelaierreichthabe.Gerüchte,teilsaufregender,

- demerstgenanntenGewässernordwärtsvor. Am teilsbeschwichtigenderNatur, liefenseitherdurch

| | 6
.

Juni fuhr e
r

denFluß hinaufbisaufhalbem dieTagesblätter.AusgezeichneteKennerafriani
WegezwischenPambiundYambunga, zu einem scherVerhältnissesprachensichdahinaus, daß| | | Punkt,den e

r

erreichthatte,als e
r

1883den StanleyabsichtlichkeineNachrichtenvonsichgebe;
Aruwimihinaufgefahrenwar.DieSchiffahrtwar in derBegründungdieserVermutunggingenaber

| derstarkenStrömungwegensehrlangsam,so daß ihreMeinungenweitauseinander.AlsderMangel
Stanleyerstam18.Juni dieStromschnellendes jederNachrichtüberdasSchicksalStanleysund
Aruwimierreichte,wo e

r Vorbereitungenzum seinerGenossenendlichdielebhaftestenBesorgnisse

| | WeitermarschaufdemLandwegetraf. Von d
a
a
n wachrief,äußertensichSchweinfurth,W. Junker

| | | lautendie Nachrichtenunsicher,widersprechend. sindGerhardRohlfs in demSinne, daß zu

| | Direkte,vonStanleyselbstausgehendeMeldungen irgendwelcherBeunruhigungnichtder geringste
sindseithernichtmehreingelaufen.Schon im Grundvorhandensei, d

a

beiafrikanischenVer

| August1887 verbreitetesichdasGerüchteines hältnissenselbsteinemehrereMonatebetragende

| | | Todes,demfreilichalsbaldwidersprochenward. Verzögerungnichtimmindestenseltsamerscheinen

| | VielmehrwolltenindirekteNachrichtenwissen, - - - könne.WiederumwechseltenNachrichtenvon
Stanley se

i

biszum25. Juli denAruwimihin- - demTodeStanleys,wofürTippo-Tipverant

| | aufbis zu demhochgelegenenTeil desMabodi- THenryMoretonStanley. " wortlichwäre, mit der Meldung, daß e
in

| | bezirkesgelangt.HierwurdederFluß so eng, weißerPascha in dersudanesischenProvinzBahr

| | daßdieExpeditiondieSchiffeverlassenunddie e
l

GhazalmiteinerStreitmachtangekommensei.

| | LeutedieVorräteaufdemRückenweitertragen Obdieser„weißePascha“jedochStanleyoder,
mußten.Nachrichtenvom 8

. Augustbesagten,Stanley | infolgeder vielenNachzüglerdieExpeditionauf eineEnt- | wie weitwahrscheinlicher,Dr. Schnitzerselbstist,darüber

Bei Smolensk.GemäldevonW. A. Beer.
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(RedigiertvonOskarStein)
Aufgabe Mr v. 68.
5 k a t.

Daallespaßt,weilMittelhandsogarmiteinemWenzel,dreiAß
undeinerZehnnichtspielenkann,erklärtVorhandRamsch,obgleichsi

e

ihrenCarreau-Sologewonnenhätte,mitfolgendenKarten:
H" ETSF 3,7%

s 3 %

- ***- "g

Q O«
Q
»

O (0
)

(0
)
- O

WiemüssendieübrigenKartenverteiltsein,wenn si
e

damitden
Ramschfängt, in welchemMittelhandJungferbleibt?

Auflösung der Aufgabe Mro. 66:
NS h ist.

Vorhandhatte:
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DerSpielermachtdenerstenStich,verdeckt,mitCoeur-Dame,ziehtPiquenachunddannausdemStrohmannTreff-Dame;einAtoutwird
aufPiquehereingebracht,AtoutausdemStrohmannkleingefordertund
nochmalsPiqueatoutiert.NachdemderfreieTreff-Bubegemachtist,werden
dieletztenAtoutsabgeholtundzweifreie' ausderHandgebracht;je nachdemdritteHandabwirft,machenPique-BubeundCoeur-Aß,oder
Coeur-AßundkleinTreffdieletztenbeidenStiche.

Spielbriefwechsel.
F. D. in Kl. Chelm.VrbindlichstenDankfürdieeingesandtenAufgaben,wirmüssenaber,selbstwennIhreHonorarforderungnichtso

bescheidenwäre,aufdieVerwendungverzichten,dennNro. 1
,

Soloohne
ElfmitzweimalAß Zehn,Klein,welchedurchgehen,undsiebenPoints
imSkat,ist so leichtunddurchsichtig,daßeinflüchtigerBlickgenügt,um
dierichtigeLösungzu finden,undNro.2 habenwirselbstschonvoreinigen
Jahren(S.17des25. '' zumAbdruckgebracht.Jac. C. in H. DiesehrhübscheAufgabe,fürwelchewirbestensdanken,erscheintunterNro.67.In derLösungvonMro.64verfügten
SieüberdenJüngstenentgegenderAufgabe.
Fr. Dr R.in Leipzig.Bitte,sendenSienur;wasnichtin den
beidenBändchen„IllustrirtesBuchderPatiencen“,BreslaubeiKernund
im„BuchderPatiencen“.LeipzigbeiWeberenthaltenist,dürfteneusein,wenigstenssindunsandere,selbständigeBüchernichtbekannt.DaSieglauben,mehrerehundertPatiencenzukennen,würdenSiesichdurchderenMitteilungandieserStelledenDankunsererLeserinnenverdienen.

J.A. inHergenrath.EsführenalleWegenachRom;beiWhistaufgabenist e
s

nichtalleinniemalsausgeschlossen,daßnocheineandere
alsdievonunsgegebeneAuflösungrichtigist,mankannvielmehrbehaupten,daß e

s

nur indenseltenstenFällenmöglichseinwird,eineAufgabezu kombinieren,welchenichteineodermehrereNebenlösungenzuläßt.

A v
.

B. in R. In England,derHeimatdesWhist,wurdenfrüher
undwerdenheutenochnurdievierBilder,nichtaberdieZehnin Altout
berechnetundzwarzählenzweigarnicht,drei,welchederSpielerund
seinPartnerhaben,twobyhonourundvierfourbyhonour.In
Deutschlandwurdein dendreißigerJahrenzuerst,nachfranzösischemVor
bildedieZehnhinzugezogen,manzähltedann5Honneursmit 5

,

erstspäterundbiszurgegenwärtigenZeitnochnichtallgemein,sechs.Von
dieserArt derBerechnungschreibtsichdieBenennungdeuxhonneurs,quatrehonneursundcinqbeziehungsweisesixhonneursfürdrei,vier
undfünfBilderher.
M. G.(Pfalz).Es is

t

nichtebenleicht,einePatiencezu erfinden,
welchevonallenbereitsbekanntenundveröffentlichtengenügendverschiedenist,umalseineneuezu gelten.Es is

t

unsallerdingsbekannt,daßvoneinzelnen,sozusagenberufsmäßigenPatiencespielernbehauptetwird, si
e

kennenvielehundert,ja vieletausendArten,wirhabenaberauchwieder
holt,weilwir solcheTalenteimInteresseunsererLesergernausnützen

treibungschuldigmacht,daunsnureineeinzigeArt,dieseinerzeitvon
unsveröffentlichtePatience–DerguteMajor–mitgeteiltwerdenkonnte,
welchein derThatvonden in denvorhandenenPatiencebüchern(Verlag
vonJoh.Urb.Kern,BreslauundJ. J. Weber,Leipzig)veröffentlichten
abweicht.AlleübrigenbishervonunsgebrachtensindfreieErfindungen
desRedakteursunsererKartenabteilung– unddas„Erfinden“läßtsich
bekanntlichnichtgewerbsmäßigbetreiben.WirwerdenIhrenWunscheim
LaufedesWintersrechtgernentsprechen,richtenaberanSie,wieanalle
unsereLeser,welchesichfürPatiencelegeninteressieren,dieBitte,unsdurchEinsendungenzu unterstützen.WasimDrucknochnichtvorliegt,sollhier
bestimmtmitgeteiltwerden,sobalde

s

miteinigemRechtdenAnspruchauf
Neuheiterhebenkann.
Frd.D. in K. SollgeprüftundwennverwendbarmitDankbe
nütztwerden.-

D.in St. VerbindlichstenDank.
S.M. in F. Dasgehörtzu denAnfangsgründendesedlenSkat,
und ' würdengutthun,sichdarüberausirgendeinemLehrbucheRatszuerholen.

L. P. in Berlin. DaßdienorddeutscheArtderBewertungdes
SoloimJahre1866in Görlitzzuerstaufgetauchtseinsolle,is

t

eineganz
unerwieseneBehauptungder„AmerikanischenJagd-undSchützenzeitung“

in New-York;wennSiemehrereNummerndiesesBlattesdurchsehen,
werdenSiesichauchimübrigenüberzeugen,daß e

sgeradekeineAutoritätist,die in dessenSpaltenSkat– orakelt.GenaueresüberdieEntstehung
derverschiedenenBerechnungsweisenfindenSie in Stein,GeschichtedesSkatspiels,Berlin,1887.RichtigeLösungensandtenein:Dr.C.W. inB.;JacobCohen(2);
SkattischbeiW. in Br.(2);GrünWenzel;H.H. in Klagenfurt;Feod.Richter;Ad.Helfrich;JuliusWolff;H.S. in Lübeck;G.Sch. in Antwerpen;Whitklubin Philadelphia;R.G.M. in Petersburg;Water
mannin Minden;EingeregneteSkatspielerin Krummhübel.

AuflösungdesVerschiebrätselsSeite1073 v
. I.:

LomnitzerSpitze.
Monte-Rosa.

Mont-Blanc.
Pic Teneriffa.
Arlberg.
GörlitzerSpitze.

Gotthard.
Schneeberg. -

Tafelberg.
Popocatepetel.
Traunstein.
Großglockner.
MonteGargano.

Ergänzungs-Rufgabe.

1 4 5 6 7 8 %
)

10 11 12 132 3

SP GP

O - e z O A

G O | C
-

G O

* | e | ra- O |E- |

WerdendiefehlendenBuchstabenrichtigergänzt,so nennendie
jenkrechtenReihen: 1

)

eineFestungin Osteuropa;2) eineStadt

in Nordamerika;3) etwas,dasjedemMenschenheiligseinmuß;

4
)

einenin DeutschlandhochverehrtenNamen;5) einenPräsidenten
derUnion;6) eindeutschesLand,7) eineStadt in Belgien;

8
)

einenVogel;9) einenNamenausderParcivaljage;10)ein
WerkLessings,1:1)einenAusdruckausderChemie;12)einen
Bruchteilund13)eineneuropäischenFluß. Sind alleWörter
richtiggefunden,so erscheintin demerstender in obigerFigur
durchPunktebezeichnetenQuadratederNameeinesdeutschen
Dichters,imzweiteneinbekanntestesWerk.

AuflösungdesBilderrätselsSeite1091 v
. J.:

DerdenrechtenAugenblickergreift,das is
t

derrechteMann.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe Nr v. 477.
VonH.F.L.Meyer.
Schwarz.
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Weiß.

WeißziehtundjetztmitdendrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Mro. 473:wollten,dieErfahrunggemacht,daßFamasichganzbedeutenderUeber- -- Weiß. Schwarz.-

1
)

S
.
D 1 – F 2 . . . . 1
)
C 3– C 2.

C 3,- - - - - - - - - - - . . 2) D. G 1 – C 1 + . . - 2) K. D 2 n. C 1 oder–
AuflösungdesaltägyptischenBilderrätselsSeite1073 v

. J.: | 3) S. D 4 – B 3 oderD. C 1 – E. iMatt.- 1
) Mond,Crocodil,Hand = mach',Mond,Rad -mir;Krebs, A)| in | ken Ei,Nagel = keine.2)Wage,Pfeil,Pfeil,Crocodil,Hand,Nagel= 1
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Bildende Künste.

– VondemMarinemalerSalzmann,derdenKaiserauf
seinerReisenachPetersburgundStockholmbegleitetundvonbeiden
StädtenausunseinigeunserenLeserngewißinbesterErinnerung
stehendeOriginalzeichnungengelieferthat, is

t

demMonarcheneine
ausvierzigBlätternbestehendeAlbummappeüberreichtworden:
AugenblicksaufnahmensolchercharakteristischenVorfälle,interessante
Gruppen-undMeeresbilder,wie si

e
durchdieTaschenkamerades

KünstlersoderdengrößernphotographischenApparatebenin der
Schnelligkeiterhaschtwerdenkonnten.UnterdiesenBildernbefindet
sicheineganzeAnzahl,vonderenAufnahmederKaiserüberhaupt
bisdahingarkeineWissenschafthatte,zumBeispieleines,welches
währendeinesstarkenSturmesgemachtwurde,unddasdenKaiser
inmitteneinerziemlichbewegtenGruppezeigt,PrinzHeinrichganz
imVordergrundamAchterdeckhäuschenlehnend.Daseigenartigste
derBlätter is

t

aberwohldasjenige,welchesdenKaiserdarstellt,
imBegriffe,denLöffelzumMundezu führen,mitwelchem

e
r

aus einem,voneinemMatrosenihmdargereichtenTeller
Matrosenkotschöpft,die e

r

zurPrüfungsichhattedarbietenlaffen.– BildhauerBöhm(London)arbeitetgegenwärtigan
derReiterstatuedesPrinz-GemahlsAlbert,welche,alsGeschenk
derenglischenFrauenzumRegierungsjubiläumderKöniginVik
toria,imSchloßparkzuWindsoraufgestelltwerdenwird. Der
KünstlerhatauchdasThonmodelleineslebensgroßenStandbildes
desKaisersFriedrichjüngstvollendet.

Kultur und Willenschaft.

–– Es isteinebekannteThatsache,daßdievonGiorgione,
Titian,Veronese1

c. gemaltenblondenFrauennichtallevonNatur
„goldhaarig“gewesen,sondernzumeistihrenschwarzenHaarendiese
ModefarbedamaligerZeitkünstlichbeigebrachthatten.Interessant

is
t

einkürzlichin Venediggefundenes„Rezeptbuch“einerContessa
Mani, in welchemalle in dererstenHälftedessechzehntenJahr
hundertsgebräuchlichenHaarfärbemittelaufgezähltwerden.Die
meistenderselbenstammenausdemMorgenlandeundkamenschon

in derKaiserzeitnachRom. Es wirdausdrücklichbemerkt,daß
all die empfohlenenOele,Wasser,SalbenundTinkturen,mit
denendieaufgelöstenHaarezubefeuchtensind,erstdannnachhaltig
wirken,wennsichdieTrägerinstundenlangdenglühendenSonnen
strahlenaussetzt.– DieBohlwegezwischenMehrholzundBrägelunweit
Diepholzsindals dieberühmtenponteslongi(langeBrücken)
nachgewiesenworden,welchederrömischeFeldherrCäcinaimJahre
15vorChristoauf seinemRückzugnachderEmsbetretenhat.
DieseMoorbrückenwurdenso raschangelegt,daßaneinerStelle
einSchlegel,mitdemmandieBretterfestnagelte,liegenge
bliebenist.– SchliemannsAusgrabungenbeiMykenäfindandauernd
vombestenErfolgbegleitet.DieganzeGegendis

t

vollvonho
merischenGräbern.Dieselbenbildenregelrechte,in denFelsen
eingehaueneLeichenkammernvon35 bis 40Quadratmeter,in

welchenmandieTotenniederlegte,ohne si
e

mitErdezubedecken.
UnterdenzahlreichenFundensindGegenständevonGlas,Kristall
undElfenbein,sowieherrlichgravierteEdelsteine.Dieorientalische
ArtdieserErzeugniffeläßtdieAbstammungdergriechischenKunst
ausdemMorgenlanderkennen.– Im russischenGouvernementJekaterinoslawwurde in

neuerdingsgeöffnetenKurganen(Grabhügeln)eineigentümlicher
Fundgemacht.Man fandzweiSkelette,dieFüßenachWesten
gerichtet,denenaußereinereisernenLanzeeineMengePfeile in

einemweißenLederköcherbeigegebenwaren;anStelledesSchädels
aberlageinHammelskopfmitnachOstengerichteterStirn.– In letzterZeitwird in französischenBlätternviel
gesprochenvonderendgiltigenLösungdesProblemsderLenkbar
keitdesLuftballons.Es heißt,MajorRénardvomfranzösischen
Luftschifferdetachementse

i
e
s gelungen,einenMotorvon50Pferde

kräftenzu konstruieren,dernur500Kilo wiegtundeineKraft
von100KilometerproStundeproduziert.Es bedeutetdies,daß
derBallonvon1000Fällen991mal in derLageist, gegen
dieherrschendeLuftströmungzufliegen,dieübrigenneunmale,wo
diesesZielnichterreichtwird,entfallenaufganzaußerordentliche
atmosphärischeVorgänge,wieCyklonsunddergleichen.Dererste
Krebs-RénardschelenkbareBallonhattenureineKraftvon23
KilometerproStunde.DieModifikationanStricken,Stoffdes
Ballons,VentilgegendiesenerstenBallonsolleinedurchgreifende
sein.DerStoff,ausdemderBallongefertigt,is

t

„Tuffor“,ein
denDamenwohlbekannterSeidenstoff.AuchderAnkerhatnicht
mehrdietraditionelleForm, e

r
is
t
in derFormvonKatzenkrallen

gefertigt.DerMotor is
t

fertig,derBallon is
t

imBau, und

so wirdmanbalddarüber.Nähereserfahren,o
b

dieErwar
tungen,diemanandieneueErfindungknüpft,in Erfüllungge
gangen.
– DurchGeburtundStellunghervorragendeDamen,
vonnichtminderangesehenenMännernunterstützt,habensichzu
sammengethan,um in derNähevonBonneinDamenheimzu

gründen,in welchemalteundjungealleinstehendeDamenfür
längereoderkürzereZeitoderauchzeitlebensAufnahmefinden
sollen.In diesemHeimwillmanihnenGelegenheitzupassender
undlohnenderArbeitzuschaffenoderStellenzurSelbstgewinnung
ihresLebensunterhaltszu vermittelnbestrebtsein.Werdiesem
außerordentlichförderungswürdigenZwecknäherzutretenwünscht,
wendesichandieVorsitzende,FrauvonHergetin Oberkaffelbei
Bonn,oderandenSchatzmeister,Rittmeisterz. D. vonLinsingen

in Hannover-Waldhausen.Beide,sowieeinegroßeReiheanderer
DamenundHerren,derenNamendurchdieGenanntenin Er
fahrunggebrachtwerdenkönnen,nehmenBeiträgefür dasim
bestenSinnewohlthätigeUnternehmendankbarentgegen.

TNatur.

– UeberdieEinwanderungdesSteppenhuhnsinEuropa,
dieimletztenFrühlingein so großesAufsehenerregte,entnehmen
wireinemVortrag,denDr. Rud.Blasius in derallgemeinen
deutschenornithologischenGesellschaftin Berlinhielt,unddendaran
geknüpftenweiterenErörterungen.Folgendes:Zuersterschienendie
wanderndenVögelam3.April1888imGouvernementUsaimUral
gebiet.UeberihrenfernerenWegdurchRußlandbesitzenwirleider
wegenderGleichgültigkeitderHauptmengedesrussischenVolkeskeinerlei
Nachrichten.In Deutschlanderschienensi

e

gegendieMittedesApril,
überflutetendieganzenorddeutscheTiefebeneundbreitetensichnach
Nord-FrankreichundHollandaus,wo si

e
in derzweitenWochedes

Maieintrafen.EinzelnekamenimAnfangMainachSüddeutschland
unddemElsaß;jedochscheinendieHauptmaffenGebirgevermieden

zu haben.DasMeerhemmtenichtihrendunklenDrangnachWesten;
ausderOstseewurdenertrunkeneSteppenhühneraufgefischt;in Eng
landerschienenvieletausendederasiatischenWanderer.Undauch
hierwarnichtdasZielihrerReise.AufdenOrkney-undShet
landsinselnlangtendieerstenam27.Mai an.DiegroßeFrage

is
t

die:WobleibendieSteppenhühner?HierüberwarendieMei
nungengeteilt.WährendsichStimmenfüreinenmutmaßlichenRück
zugerhoben,sprachsichDr.Reichenowdahinaus,daßdieTiere
aufihremZugenachWestenschließlichalleimMeerumkommen.
VonderHauptmaffezweigtensichmehrereZügeab, welcheteils
nachNorden,teilsnachSüdenvordrangen.In Helsingforswurden
am16.Mai, in Stockholmam18.Mai, in Bergenam28.Mai
dieerstengesehen.VondenKarpathensüdlichergoßsicheinan
dererStrom,welcheram24.AprildieLombardeierreichte,am
15.Mai nachCivitaVecchiakamundvonwelchemsogareinzelne
Tieream2. Juni SpanienanderAlbuferamündungerreichten.
Im nördlichenDeutschlandscheineneinzelneScharenbisjetztge
bliebenzu sein; in Ostpreußen,aufWangerowstrichensi

e

noch
EndeAugustin Völkernumher.VondenverschiedenstenAutori
tätenjedochwurdegewarntvorleichtfertigerAnnahmeunsicherer
BerichteübervorgekommeneBruten.Bis jetztistdenOrnithologen
nochkeineinzigerFall bekanntgeworden,daßeinSteppenhuhn

in Deutschlandgebrütethat.StetsberuhtenderleiNachrichtenauf
VerwechslungenmitdemRebhuhnundnamentlichdemWachtel
könig.MandarfaberimmerhindieHoffnungnichtaufgeben,
daßdochwenigstenseinederzahllosenZeitungsnachrichtenüber
BrütendesSteppenhuhnswissenschaftlichbegründetwerdenkönne.
GegendieMöglichkeitdesBrütenssprichtdasZusammenhalten
derSteppenhühnerin Völkern;dieTierewürdengepaarterscheinen,
wennAussichtaufeineBrutwäre.Dr.Reichenow,Berlin,Museum
fürNaturkunde,undDr.R. Blasius,Braunschweig,gebengern
übereingesendeteangeblicheSteppenhuhneieroderübervermeintlich
jungeVögelihreAnsichtab.

Gesundheitspflege.

– Auf dieBehandlungundHeilungSchwindsüchtiger
durchEinatmunghochgradigerhitzter,trockenerLuft wirdvon
Aerztenwiederholtnachdrücklichhingewiesen.UnterArbeiterna

n
Kalköfenis

t

nieeinFallvonSchwindsuchtvorgekommen,wasdem
Einflußdertrockenen,heißenLuft,die si

e

einatmen,zuzuschreiben
ist. Untersuchungenhabenergeben,daßdieTuberkelbacillenschon
beieinerTemperaturerhöhungimKörpervonüber41GradCelsius

zu Grundegehen.DurcheinenvonDr. Weigertkonstruierten
ApparatkannnunmehrderHitzgraddertrockenenLuftaufnahezu
200GradCelsiusgesteigertwerden.SelbstwennaufdemWege
durchdieInhalationsröhrein dieKehleetwasvondieserTemperatur
verlorengeht, is

t

dieselbeimmernochhinlänglichausreichend,den
Schwindsuchtsbacilluszu tötenunddieLungevölligauszuheilen.– Wie ausdemBerichtederDirektionderZüricher
kantonalenIrrenanstaltfürdasJahr1887hervorgeht,is

t
in der

BehandlungderKrankenwährenddiesesJahresvielfachdiehyp
notischeSuggestionin Anwendunggebrachtworden.DieGeistes
krankenzeigtensichnunallerdingswiderErwartenfürdieHypnose
oftmalsempfänglich,wennauch in geringeremGradealsdie
geistigGesunden;dagegenhatderHeilerfolgdenaufdiehypnotische
MethodegesetztenErwartungenbisherwenigentsprochen.In
manchenFällenkonnteaufhypnotischemWegelediglichSchlaf,
Appetit,Arbeitsfähigkeitherbeigeführtwerden,seltenaberund
meistensnurvorübergehenddasAufhörenvonHalluzinationen.
DieAufregungs-undDepressionszustände,sowiedieWahnideen
trotztenfastimmerderHypnoseselbstundallenposthypnotischen
Suggestionen.DagegenhattedieAnstaltsleitungsehrschöneund
dauerndeErfolgebeiAlkoholismus,beiNeuralgien,Kopfschmerzen
Menstruationsstörungen,Rheumatismus,kurz,beisolchenStörungen

zu verzeichnen,welchevomNervensystemabhängigsindoder zu

seinscheinen,ohnePsychosenzusein,dasheißtohnedieHaupt
verrichtungendesGroßhirnszu beeinträchtigen.Ambestenwaren
dieErfolgebeikörperlichenStörungendergeistigGesunden,zum
BeispielbeimWartpersonal.Es verdientaußerdemErwähnung,
daß in derAnstaltbeisämtlichenAlkoholikernderGrundsatzder
völligenEnthaltsamkeitstrengundunwiderruflichmitbestemErfolg
durchgeführtwird.

Sport.

– „Pumpernickel“,welcherdieköniglichpreußischenRenn
farbenimWienerJubiläumspreistragensollteundalssehrge
fährlicherKombattantgalt,mußteeinigeTagevordemgroßen
KampfwegenSchulterlähmezurückgezogenwerden.– DenLeipzigerStiftungspreisgewannPrinzG. Rad
ziwillszweijährigebr.St. „Vision“vor„Battenberg“,„Frei
maurer“c.,währenddasNeuerungsrennen„Violine“fürGraditz,
dasGraffi-unddasJohannapark-Handicap„Twitter“fürPlan
ner,dasTribünenrennen„ComtesseKaroline“fürUlrichunddas
Saxoniajagdrennen„Sternblume“fürRittmeistervonBoddiennach
Hausebrachten.

– Bei denRennenzuWienholtesichimweiternVer
laufeGraf Henckelsdreijähriger„Saturn“das1600Meter
Handicapvon5000Guldenvor „Vinaigrette“,„Babona“,
„Trulla“,die je einKopfvoneinandertrennte,und 4 anderen,
währendCapt.Violetsdreijähriger„Biro“den3200Meter
Staatspreisleichtvor„Oroszlan“,„Cintra“ c. gewann.Das
Canace-StutenrennenwurdeeineleichteBeutefürGrafSt.Elster
hazysvierjährigen„Sollich“undim Kladruber-Preisfeierte

Egyediszweijähriger„Filou“denfünftenSieg,ohneeineNieder
lageerlittenzu haben,währenddasVerneuil-Handicapmitdem
SiegevonCol.Anthonys„Bee“einegroßeUeberraschungbrachte.– DasdeutscheMeilen-FahrenaufderBerlinerTraber
bahn,6000Mark,7500Meter,gewannTerrys a

.

br.St.
„MistyMorning“ in 12Minuten17, Sekundenleichtvor
„Polly“,„Bob“,„Johnson“c.– Radfahrerinnendürften in Washingtonmehrdenn
anderswoaufdenStraßenzusehensein,dadieselbenbereitsdort
einenKlubgebildethaben,deraus150aktivenMitgliedernbesteht.

Geltorben.

– FranzFischer,KanonikusundDechantin Peyerbach,
Oberösterreich,Reichsrats-undLandtagsabgeordneter,Führerder
klerikalenMajoritätimoberösterreichischenLandtage,58Jahrealt,
am7. September,in Linz.– vanSwieten,königlichniederländischerGenerallieutenant,
einsehrvolkstümlicherHeerführer,derseinemVaterlandebesonders

in denKoloniendiewichtigstenDienstegeleistethat,außerordent
lichesMitglieddesStaatsratsundVertreterAmsterdamsin der
zweitenKammer,80Jahrealt,am9. September,imHaag.– TitoRicordi, derChefderbekanntenMailänderVer
lagsfirma,MitgliedmehrerergelehrtenundhumanitärenKörper
schaften,FreundundVerlegerVerdis,76Jahrealt,am10.Sep
tember,in Mailand,

– GrafKurtvonHaugwitz-Hardenberg-Reventlow,
königlichpreußischerKammerherr,MajoratsherraufKrappitzin

Schlesien,lebenslänglichesMitglieddespreußischenHerrenhauses,
72Jahrealt,am12.September,in Schedlau.

– ProfessorChristianMohr,Dombildhauerin Köln,65Jahre
alt,am14.September,in Köln.

– Dr.KarlvonPrantl, ordentlicherProfessorderPhilo
sophiea

n

derUniversitätMünchen,hervorragenderGelehrterund
SchriftstelleraufdemGebietederGeschichtederPhilosophie,Mit
gliedderköniglichenAkademienderWissenschaftenzu Berlinund
München,68Jahrealt,am14.September,in Oberstdorf.– FürstJohannAdolfvonSchwarzenberg,t. k. Wirk
licherGeheimeratundKämmerer,erblicherReichsrat,Ritterdes
OrdensvomgoldenenVlies, einerderreichstenGroßgrundbesitzer
Europas,89Jahrealt,am15.September,aufSchloßFrauen
berg in Böhmen.

– FreiherrKarlCottavonCottendorf,ChefderJ.G.
CottaschenBuchhandlungin Stuttgart,55Jahrealt,am18.Sep
tember,aufSchloßSerach,beiEßlingen.

–>- Neue Bücherund Schriften.<3
Eichendorff,Jof.v.,Aus d
.

LebeneinesTaugenichts.Leipzig.Verlagshaus.
GeschichtedesPhilharmonischenVereinszuKönigsbergi.Pr.(1838–1888)Selbstverlag.
MarryatsRomane.Lief. 1

. Berlin,C.ZiegerNachf.
nur l, GeschichtederGroßgemeindeKudritz.Werschutz,Wettel&- TL)15.
Smital,Ant.,DieFamilieKobian.Eingaliz.Sittenbild.Dresden,
H.Minden.
Stacke,Dr.L, ErzählungenausderneuenGeschichtein biograph.Form.
12.Aufl.Oldenburg,G.Stalling.

| Telmann,Konr,ImKlementenhof.2Bände.Leipzig,C.Reißner.

| Wedde,Joh,'' DasFaust-DramadesdeutschenMittelalters.Hamburg,H.Grüning.
Wetzel,C, Monats-WetterkartenvonDavos.Selbstverlag.
Wink,Fr.,DeutschlandsVögel.NaturgeschichtesämtlicherVögelderHeimat.
Mit227Illustr.Lief. 1

. Stuttgart,C.Hoffmann.
Zahn,Dr.C., Unfug,Fehleru

.

GefahrenbeimGebrauchdermodernenEntfettungsturen.EinernstesMahnwort.6
.

Aufl.Leipzig,Jul.Brehse.

Antiquar in Illinois. VondemGrafenAntonClemensvonTörring-Seefeld(1725–1812),denSieaufdemgroßenPilotyschenBilde
Seite920und921unseresvorigenJahrgangsfanden,sindin München
imDruckerschienendieLustspiele:„DerZerstreute“,ausdemFranzösischen
desRegnard,1773;„DasVorurteilderGeburtundderVerdienste“,1774;
„DerSchusterundseinFreund“,1776;„DerteureRing“,1783;außer
demdashistorischeSchauspiel:„DieBelagerungderStadtAubigny“,1778,unddasOriginal-Trauerspiel:„DieMajestätin derKlemme“,1780.
AbdrückedieserWerkemögenheutzutagewohlziemlichschweraufzutreibensein;jedenfallsnur– beimAntiquar.
LeoE. inTr.

„DasAlte' es ändertsichdieZeitUndneuesLebenblühtausdenRuinen“–

läßtSchillerimviertenAufzugeines„WilhelmTell“densterbenden
Attinghausensagen.GoethesWanderer(imzweitenderunterderAuf
schrift„Kunst“gesammeltenGedichte)brichtbeimAnblickvorsolchenaus.
RuinenemporblühendenneuenLebenin dieWorteaus:

„Natur!duewigkeinende,
Schafft.JedenzumGenußdesLebens,
HastdeineKinderallemütterlich
MitErbteilausgestattet,einerHütte.
HochbautdieSchwalb"andasGesims,Unfühlend,welchenZierrat
Sieverklebt;
DieRaup"umspinntdengoldnenZweig
ZumWinterhausfürihreBrut;
UndduflickstzwischenderVergangenheit
ErhabenenTrümmern
FürdeineBedürfnis"
EineHütte,o Mensch,
GenießerstüberGräbern!“–

In ähnlicherWeiseäußertsichderAltmeisterangesichtseinesBildesvon
WilhelmTischbein,daseinevonfrischemGrünüberwucherteTrümmer
weltdarstellt.Siesehen,unsereKlassikerhabenunsüberdiesenGegen
standnichtvielzusagenübriggelassen.
ranzKr.inWien.Zuwenigabgeklärt.

in ZweiflerinP. Was is
t

denheutigenErfolgenderWissen
schaftgegenübernochunglaublich?DieLeistungendesPhotophonsinde

s

jedenfallsnicht,so wunderbarsi
e

aucherscheinen.Beidiesemsinnreichen,
vonBellundTaintererfundenenApparat,zu deutsch„Lichtfernsprecher“,
derbisaufeineEntfernungvonzweihundertMeteranwendbarist,ver
tritt in derThatderSonnenstrahldieStelledesLeitungsdrahtes.DiegeistvolleKonstruktionhier zu erklären,wirdezuweitführen.Umfang
reichereAnwendungin derPraxishat si

e

bisher–wohlumihresdurch
dieWitterungzusehrbeschränktenGebrauchswillen– nichtgefunden.
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AbonnentB. in Gzhjen.1)und2)Siesindzuungeduldig.Be
denkenSiedoch,daßeineZeitschriftvonsogroßerAuflagewiedieunsrige,
derenHerstellungWochenbeansprucht,denEinlaufrichtigerRätsellösungennicht
soplötzlichbescheinigenkann,wieSiesichvorstellen.3)DieWortegenügen.
T.D. in Ala.Nein,abervoneinemdieserSchriftstellerinnahever
wandtenTalent.
WilhelminRom.IhrGewitterbildis

t

entschiedenoriginell
„ImdröhnendenHimmeltausendKarrenächzen,
Daskrachet,regnet,stürmtundtobt!
Eshageltdicht:einwilderWirbelwindErbraujetwütend,ärgerlich:
Wahrhaft,einfurchtbaresGewitter!“

WirbegnügenunsmitdieserProbe,unterlassenindesnicht,hinzuzufügen,
daßIhrAbendundMorgenin RomeinzelneganzhübscheWendungenenthalten;nurfehltauchdadieSelbstkritik,dieUnstatthaftesfernhaltensollte.
KarlSt. Elf trophenreicheGedichteaufeinemBlatt!Warumhaben
SiedasDutzendnichtvollgemacht?Eshättesichwohlauchfürdaszwölfte
nocheinegeduldigeEckegefunden,in dermaneineeinzelnenVersehättezu
sammensuchenkönnen,'mühsameralsdiesohnehingeschehenmüßte,wenn
IhrManuskriptin denEinzelheitenentziffertwerdensollte.GlaubenSiewirklich,daßdieRedaktioneinesWeltblatteszu solchmühsamerundobendreinaugenscheinlichweniglohnenderArbeitüberflüssigeZeithat?
„A.B.C.“ Sieverstehenganzhübschzuschreiben– auchinBezugauf
StilundDarstellung;aberIhreErfindungmüßteeigenartigerundglaubwürdigersein.VorerstgebenSieeinMosaikausaufgelesenenSteinen,die
nichtrechtzusammenpassenwollen.

G
.
N
.
in Elberfeld.ZumTeilrechtguteAnläufe,abere
s

fehltdieVollendung,dieGedankenundFormwieauseinemGußhervorgegangen,er
einenläßt.ic

h
E
.
d
.

M. in Bukarest. 1
)

Carbon-Natronis
t

mitSalpeterpräparierte
Kohle.DerSalpeterzusatzbedingteinevollständigerauchfreieVerbrennung
derKohle.2

)

VulkanisierterKautschukgehtvollständigin Lösung,wenne
r

E. D. in Budapest.VonIhrenAphorismenwollenwireinekleineAuswahl,vorbehältlicheinigerredaktionellerFederzüge,gelegentlichunterzubringensuchen.– FürAnnahmederNovellewürdedervonIhnennamhaftgemachteUmstandkeinprinzipiellesHindernisbilden.
W.Oe. in B. DiePointe is

t
zu schwach.RichtigeLösungensandtenein:F" Gieglerin Leipzig.FedorWorneckin Jakutsk.JohannSenger,stud.phil. inBudapest.ViktoriaPicek

in Prag.RicaBraconierchâteaud
e

BomalsurOurthe.HedwigReichert

in Mainz(3).OttoFelderin Amoy.MinaSch. in Prag.B.Launertin

Libau.LudmilaundFriederikePopper in Ujlak(3).FritzEuteneuerinAltenai.W.(2).Dr.S. in Maskat(2).AugusteStütznerin Boizenburg

a
.

Elbe(2).„Gouvernante“in Almeida.

Gesundheitspflege.
AlfredM. in Sp. DiesenundähnlicheFortschrittederneuerenChi
rurgieverdanktdieMenschheitdemgroßenenglischenArztLister.Seitdeme

r

dasvonIhnenerwähnteVerfahrenerfunden,schneidetderChirurgiminnernKörperdesMenschenkrankhafteTeileaus,nähtdieWundenwiedermitCatgutfädenzusammen,undwennkeinestörendenZwischenfälleeintreten,is
t

der
Krankegeheilt.WasnunaberCatguteigentlichist?– DerName,deraus
demEnglischeninsDeutscheherübergenommenwurde,heißtzudeutschwörtlich
Darmsaite.EssindnämlichwirklichSchafdärme,ausdenendieserdemOpe
rateurderinnerenOrganeso unentbehrlichgewordeneFadenhergestelltwird.
Manfertigtihn in verschiedenenStärkenaufähnlicheWeisewiedieViolinsaiten,nurmitmehrSorgfaltundgrößererGewissenhaftigkeit.Vorallem
mußderDarm in ganz'' Zustandverarbeitetundaufdasgründlichste
gereinigtwerden.NachwiederholterSäuberungz manihn

längereZeit
in einePottaschelösung;dannspaltetmanihnderLängenachinbreitereoder

schmälereBänder,eineArbeit,diekeinegeringeMüheerfordert,dennsobald
dasBanddaskleinsteRißchenerhaltenhat,kann e

s

nichtmehrverwendet

ist.NunwerdendreioderviergleichbreiteBänderzusammengedrillt,und

e
s
is
t

unserCatgutentstanden,allerdingserstdasRoh-Catgut.Dasselbemuß,wenne
s

brauchbarseinsoll,licht,klar,ebenmäßigundvonungewöhn
licherFestigkeitsein.Jetztgehte

s
in dieHändedesChemikersüber;derselbelegtdasCatgutnachderVorschriftvonLiter(andereAutoritätenempfehlenSublimatlösungoderWachholderöl)in eineMischungvonKarbolsäuremitOel,

undalsobereitetvertritte
s

dieStellederSeide,derenderArztsichfrüher
beiseinenOperationenbedienenmußte.BeiAnwendungvonSeidenfäden
mußtendieselbennachderHeilungderWundewiedermitMüheunduntergroßenSchmerzenausdemoperiertenTeileherausgezogenwerden,weilder
menschlicheOrganismusjedenfremdenKörpermitGewaltwiederausstößt.
SolchesHerausziehenis

t

nunnichtmehrnötig,weildertierischeStoffdesCatgutdemmenschlichenKörpergenügendverwandtist,umvondemselbenaufgesogenzuwerden.Deshalbis
t

fürinnereOperationendasCatgutun
entbehrlichgewordenundbildetbeivielenderselbeneinewesentlicheBedingung
fürihrerascheHeilung.
T.O. Wir nennenhiereinigeGeschäfte,dieerfahrungsgemäßgute
künstlicheGliederverfertigen:Chr.Schmidt(Lutters“ Berlin- N.,Ziegelstr.3

;

C.E.Pfister,Berlin,Schützenstr.60,derselbsteinKunstbeinträgtundderenVerfertigungalsSpezialitätbetreibt;Windter,Berlin,Doro
theenstr.In SüddeutschlanddürfteDröll inMannheim,LieferantderHeidelbergerKlinik,sowieGebhardt,Langestr.8, undHankh,Silberburgstr.161,
beidein Stuttgart,zunennensein.
Ennoch.Da e

s

sichhierummehroderwenigerstarkeGiftehandelt,

so lassenSiedasExperimentierenmitdiesenStoffenbessersein.So etwaspaßtnichtfürLaien-undnamentlichnichtfürDamenhände!Auguste(Maßliebchen)in H. Wirglaubennicht,daßSiebeiIhrem
OhrenleidenmitjenemApparatdengewünschtenErfolgerzielenwerden,können
dahernichtzurAnschaffungeinessolchenraten.DieLufteinblasungensollten
Sieaberdochfortsetzen.
EinejungenordischeAbonnentininGbg.1)GegenSommerproffensieheSeite835desvorigenJahrgangs.2)GegenroteHändeSeite974

hinreichendlangemitTerpentinölbeierhöhterTemperaturin Berührungbleibt.
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vonC.Sellmer.– AusKunstundLeben,OriginalzeichnungenvonK.Kögler. ImBannderIrredenta,dreiBände,vonMeding-Samarow,PerältesteKölnerin.OhnepersönlicheUntersuchungis
t

hierkeinRat erteilen.
MitderartigenEinreibungenwerdenSieübrigenskaumzum§

e"„ SCIl II. – HenryMoretonStanley.–BeiSmolensk,GemäldevonW.A.Beer.e
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Text:JenseitsdesGrabes,NovellevonLeoWarren,Fortsetzung.–Aus Dieserneue
demMusiklebenderGegenwart,vonHeinrichEhrlich.– DerEinekommt,
derAnderegeht.– Frrrt,OriginalskizzevonFrie Landsberger,Schluß.– AmTempelderMinervain Rom,vonC.W.– Nubia,Erzählungvon
RichardVoß.Fortsetzung.– AlarmimManöver.– AltklassischeBierverhältniffe,vonErnstEckstein.– BeiSmolensk.– Literatur.– g MoretonStanley,vonFriedrichv
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vonF.Wahle.– LustigeGeschichten,GemäldevonEmmav. Müller.– r. Einekommt,

dieGeschichteeinUmgebungendes
fesselnderAnmut

Arankaselb

GleichzeitigmitdieserNummerwurdeausgegebendieNummer2 des
sießenzehnten Jahrgangs der

inwöchentlichenNummernnur 2 Markvierteljährlich,

undbeliebterdeutscher
Camilla,Romanin einemBande v

o
n

ErnstEckstein,

halbderselbenentspinntsicheineHerzensgeschichteundLebensepisodevonebenso

sichaufeinemwechselvollenHintergrundabspielen.

fchen Romanbibliothek“

zu „ KleberLand und Meer“.
Abonnementspreis:

14tägigenHeftennur35Pf. proHeft.
JahrgangwirdmitzweimustergiltigenWerkenberühmter
omanschriftstellereröffnet:

e
r unglücklichen–Millionenerbin,führtuns in dievertrauten' Salons,derstillenLändlichkeit,aberinner

ohn,einBand,vonMoritzvonReichenbach,ImRegiment,e
in

Band,von H
.

vonOsten,AnterdeutschenPalmen,zweiBände.von
ChristianBenkard,GerdasHeirat,zweiBände,vonMartinBauer,Schatten,zweiBände,vonDorisFreiinvonSpättgen,Anonym,
einBand,von L. Haidheim.
DieseRomane,' in seinerArteinhöchstgelungenesWerk,berührendieverschiedenstenGe
sindalledurchdrungenvondemGeistederGegenwart,fürdender denvollenübereinstimmenden'' in dereigenenBrustfindetunddahermitderunmittelbarstenAntei
denobengenanntenRomanensichnocheinigeweitereanreihenwerden,erhält
derLeser,wiediesauchin denfrüherenJahrgängendieserZeitschriftderFallwar,mindestensachtzehnRomanbändeimüblichenUmfangzu demfabelhaftbilligenJahrespreisevon 8Mark in derNummern-Ausgabe.

ietedesLebens;nur in einenkommensi
e

überein:si
e

emer
nahmezufolgennichtumhinkann.Da

AufdensiebenzehntenJahrgangder„DeutschenRomanS“
bibliothek“wollebeiderselbenBuchhandlungoderPostanstaltabonniertwerden,vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
Stuttgart, Leipzig,Berlin, Wien.

DeutscheVerlags-Anstalt.

alseigenartigemCharakterinteresse.
DerWegzumGlück,Romanin dreiBändenv

o
n

RobertPyr unen

is
t

eine pfungvollsprühendenGeistesundLebenswiedieschöneHeldint, eineleidenschaftlicheVollblutungarin,derenbewegteGeschicke
Annoncen-Expedition
fürsämtlicheZeitungenDeutschlandsu.d.Auslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,F“, -
Hamburg,Köln a

. Rh.,", London,Magdeburg,München,Nürnberg,
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Beda.– AmTempelderMinervain Rom,GemäldevonC.Wuttke.– FürdenweiterenVerlaufdesJahrgangsbestimmenwirvorerstdienicht - - - -

achderJagd,GemäldevonW.Räuber.– Alarm im Manöver,Gemälde| minderinteressantenRomane: Prag, ttgart,Wien,Zürich,

VersandgegenNachnahmeodervorherigeBarsendung.
Nichtgefallendeswird umgetauschtoderderBetragzurückbezahlt.
Echte böhmische Granatwaren.

Collier,Brochen,Madeln,Kämme,Kreuze,Knöpfe,Ohrringeetc.etc.
Granat-Glieder-Armbänder.

#
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Gürtel40-, bei10Dzd.Binden250%Rabatt.

Mittelvon23jähriger
TaubheitundOhrengeräuschengeheiltePerson
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t

bereit,dessenBeschreibungjedemgratiszu

senden.Adr.NicholsonWienIX.Koling4
.

EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz.

Telephon:Amt Ia 7819.

Franz Christoph

ZFußboden
-
Glanzlack

geruchlos und schnell trocknend

in gelbbrauner,mahagoniundgrauerFarbe,vollkommenstreichfertiggeliefert,ermöglichtes,Zimmerzustreichen,ohnedieselbenaußerGebrauch

zu setzen.AlleFlecke,früherenAnstrichac.decktderselbewieOelfarbe
undgibtgleichzeitigGlanz.NiederlagendiesesFabrikatsbefindensich
in denmeistenStädtenDeutschlands.
NurnachOrten,wokeineNiederlage,direkterVersand.Poftkolli

hinreichendzumzweimaligenAnstrichzweiermittelgroßerZimmer9,50M.
frankoganzDeutschland.GenaueGebrauchsanweisunganjedemGefäß.
JedeAuskunftsowieMusterbereitwilligtdurchdieFabrik.
BeimKaufeistgenauaufdieFirmazuachten,dadiesseit35Jahren

eingeführteFabrikathäufignachgeahmtundverfälschtwird.

Franz Christoph,
BerlinNW., MittelstraßeNro.11.

ErfinderundalleinigerFabrikantdesechtenFußboden-Glanzlack.
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die „Illustrirte Frauen-Zei
tung“. Dieselbebringtjährlich24
Moden-und28Unterhaltungs-Num
mernmit28Beiblättern,so daßohne
Unterbrechungregelmäßigwöchentlich
eineNummererscheint(für Oester
reich-UngarnderStempelsteuerwegen
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Inhaltevonjährlichüber2000Ab
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bietetals irgendein anderesModenblatt.Jährlich
12Beilagengeben a

n
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gungderGarderobefür DamenundKinderwieder
Leibwäscheüberhauptgenügendfür denausgedehntesten
Bedarf.– Das UnterhaltungsblattbringtaußerNo
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Die reichhaltigste aller Moden-Zeitungen
gewerbliches,Wirtschaftliches,GärtnereiundBriefmappe,
sodannvielekünstlerischausgeführteIllustrationenundan
ModenendlichnochFolgendes:jährlichüber50Artikel
mit über250 Abbildungen,12großefarbigeModen
bilder, 8 farbigeMusterblätterfür künstlerischeHand
arbeitenund 8 Extra-Blättermit vielenIllustrationen,
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n

3000jährlichhinan
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Abonnements-Preisnur 2 M. 50 Pf. – Die „Große
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(inOesterreich-UngarnnachKurs).
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undSciopticonsfüröffentlicheSchaustellungen,wiezurUnterhaltungin Familien.–

Ellisons Pfionograpf,
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.

Preiscourantegratis.
OptischesInstitutvon

A. Etriifo in Hamburg.
Solide Luclksl-ins,

dasMetervonM.390ab,versendetauch
Musterfrei.
BrunoFrenzel,Cottbus.

Dr. Lahmanns Reformhaumwollkleidung
verdrängt allmälich die Wollunterkleidung,

dasiekeinenihrerNachteilehat,warmhält, ohnedieHaut zu reizen
und zu verweichlichen,vor Erkältungenbesserschützt, in derWäsche

Bei demRückgangderWollindustriewerdenvon zahl
reichenspekulativen,abernichthygieinischdenkendenFabrikantenunter
demTitel „SystemDr. Lahmann“Reformwäscheu

.
s. w. minderwertige,

zumTeil gesundheitsschädliche(weil falschgewebtodergar gefärbt
NachahmungenaufdenMarktgebracht.

Tragbare Oefen
mitCarbonmatron-Heizung.Die
OefenbrennenohneSchornstein,
rauch-u

. geruchlosu
.

werdenb
e

hördlichauchdagestattet,wosonstFeuerungsanlageuntersagt“ anerkanntu.prämiert.Diese
OefenfunktionierenohneBeaufsichtigungu

. BedienungTagund
eleg.vernick,ca.1Mr.hoch,incl.Heizungfürca.2Monate30Prosp.gratis.
C.NatronHeiz-Cie.
A. Nieske,Dresden.

„JedesStücI: muss mit der obenstehendenFabrikenmarkeund den Vereinszeit
von Dr. Lehmann imblauen 1 unfruch sehensein.

zs- Wer dievonDr.LahmanndargelegtenVorteilederReformkleidung
geniessenwill, achte,dass e

r

dieOriginalfabrikateausdereinzigkon
zessioniertenFabrik von H. Heinzelmann (G. Wizemann) in

Reutlingenerhalte.

Nachtvollständ.gefahrlos.Ofen,
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Gegen monatliche Zahlung v
o
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u
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M

Brockhaus Entertain Lion
Mellesle Allage durch Wilh. Kulicke & C0. Berlin SW.Wilhelmstr. 186

Dr. - - - - - - - - „n.Rechnen.geb....4.50. Schlüssel… 1.80geb.
------- Le--- --- --- --e-, Handelsor-sponder.2. Aufl.
(400Briefmuster,MengeFormulare,Terminologie)eleg,geb.- 3.75.-ich.Zurer, der - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

nebstAngabederzumUebersetzenin dasFranzösischeundEnglischewichtigstenWörterundFachausdrückein diesenSprachen.geb. „
1
,

2.50.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --h.3. Aufl.(ca.20.000Fremdw)geb.….3.–- - - - - - - - - - - - Neumann'sQuintessenzdereinfachenund
doppeltenBuchhaltung,geb.- 3. – LeitfadendereinfachenBuchhaltung=
vonAug.Schmidt.geb....2. – -
Lella Lau - - - - - - - - Odenthal'sLehrbuchderkaufmännischendop
peltenBuchhaltung,geb. - 5.50.
Amerika -eheBehhalternvonFr.Klein,kart. „I

n

1.50.-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ten.Prokuristenetc.- 1.–
- - - -- - - - - - - - - Zorn - 1. geb.….1.–---

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hste II- sämtlicherLänderderErde.
Von 1

. Siegfried. 2
.

Aufl. eleg,geb.…. 1
.

20.
Heuteber-See-hen - - - - - - -fskassen.Von F.Wachsmuth.geb.1.–
ProbenummernderKaufmännischenBlätter franko durch
-------G. A. Gloeckner in“ -----"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

E
s

wird ausdrücklich darauf aufmerksamgemacht,

dassjede Schachtel die Fabrikmarke

F"Sorr
trägt, welche man beim

Einkauf stets speziell

verlangen wolle.

f =E

durch Dauerhaf
tigkeit, Billigkeit,
Eleganz u

. bequemes
Sitzen und Passen aus.
Mey's Stoffkragen sind
mit Webstoff vollständig über

zogen und infolge dessenvon Leinen
kragen nicht zu unterscheiden.
Mey's Stoffkragen werden nach

dem Gebrauch einfach weggeworfen, man
trägt also immer neue, tadellos passende, ele
gante Kragen und Manschetten. Angabe der ge
wünschten Kragen- u

.

Manschettenweite notwendig.

BeliebteFagons.

Lincoln -

Umschlag5 cmbreit
ML-0,55pr.Dtzd. „3 Umschlag74cmbreit- M. 0,85pr. Dtzd.

Costalia
conischgeschnittenerKragen,
ausserordentlichschönund
bequemamHalsesitzend,-ranklin Umschlag7 - cm,breit Goethe

4 cu hoch M. 0,85pr. Dtzd. (durchweggedoppelt)- 0,60Dr.Dtzd. ca. 5 cmhoch--
-

M.0,90pr.Dtzd.

---T

z-S Vorzügliche Lehr- und Lernbücher -g -
für junge Kaufleute sind:

-- Ein la d unng z un d er nie um ein Ei un b fl: ription
aufdie

Illustrierten Klassiker-Brachtausgaben:

Go etly e’s Werk e. Schiller's Werlte.
Mit1058ITustrationen. 2Mit740JMuffrationen.

NebstGoethe'sPorträtundLebensabrif. MelbstSchiller'sPorträtundLebensabri.
HerausgegebenvonProf.Dr.HeinrichDünther. HerausgegebenvonProf.Dr.J. G.Fischer.

DritteAuflage.Vollständigin 90Lieferungenà 50Pfennig. VierteAuflage.Vollständigin 65Lieferungena 50Pfennig,

Sly a lt. e fp e a re's sämtliche Werk e.

Eingeleitetundüber h
t

von
Schlegel,Bodenstedt,Delius, Gildemeister,Gelbcke, Herwegh, Heyse,Kurz-undWilbrandt.

Mit830IllustrationenvonSirJohnGilbert.NebstShakespeare'sPorträtundBiographie.
SechsteAuflage.– Vollständigin 60Lieferungenà 50Pfennig.

DieseneuenSubskriptions-Ausgabenerscheinenwiediefrüherenin LieferungenzumPreisevonà 50Pfg.,undzwarGoethe
Werkein 9

0 Lieferungen,SchillersWerkein 6
5 Lieferungen,Shakespeare’sWerkein 6
0 Lieferungen.– Alle14Tagewerdeneine

biszweiLieferungenausgegeben.– JedesderdreiWerkekannapartbezogenwerden.BestellungenhieraufnehmenalleBuch-undKunsthandlungendesIn- undAuslandes,sowiejedemiteinersolchenin Verbindungstehende'' entgegen.
JedeirgendwünschenswerteAuskunftüberBezugin Lieferungen,in Bänden,wegenExpeditionnachfremdenLändernunddergleichenwirdjedeBuchhandlung,erforderlichenfallsaufdirekteAnfrageauchdieunterzeichneteVerlagshandlungin Stuttgart,mitVergnügenerteilen;letztereis

t
auchgernebereit,illustrirteProspektea

n aufzugebendeAdressenzu versenden.- DieersteLieferungderdreiWerkewirdvonjederBuch-undKunsthandlungaufVerlangenzurEinflcht
ins Hausgesandt.
Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien. Deutsche Verlags-Anstalt.

- mitsehen,seineAugenschonen,seineAuren erhalten,einewirklichrichtige trille oderPince-nezbesitzenwill,wählebeikurzsichtig
leit. Weit- u

.Uebersichtigkeit,sowiebeizuraschemErmüdenderAugen

Rodenstocks neue verbesserte Augengläser
- - - mit Diaphara-ma,

ReizendeNeuheit,„Lampenschirme“| welchedasItestesind,was e
s

zumSehenundErhaltungderAugendieserArtgibtalsModellirbogen,Landschaftmiterleuchtenden- Nurdiesesinddieächten,unterständigerControlledesErfindersder
Häuschen.PreisperStückgegenvorherige| verbessertenAugengläserunddervielenanderenhochwichtigenAugenapparate,Einsendungvon 4

0 Pf, in Markenfranko.| dosPhysikersJosef Rodenstock,angefertigten.

1
0

Stück3 ., 2
5

Stück5 4
.

(In 8 Tagen ZuOriginal-PreisenzubeziehendurchdieautorisiertenVerkaufsstellenin den1
0

000Stückversandt.)H. K.unnss- meistengrösserenStädtendesIn-undAuslandes,undwosichsolchenichtbefinden,
warmbrunn i. Schl. directvonderHauptdetailabgabestelle,demSpezialinstitutefürwissenschaftlich

ia Lität richtigeBrillenundPince-nez.

- spez: -, U
-

Optisch-oculist.AnstaltMünchen,Karlsthor 8
,

--

A t p“: ausallenWelttheilen,ebenso- reislisteundleichtverständlicheAnleitung zur schriftlichen eMaschinen und ppara E stellung gratisundfranco.Niemand,derirgendwelcheAbgängeamSehu vermögenhat,versäume,sichdiesekommenzulassen.
Stärke-Industrie Optische Anstalt
liefernin neuester“ - G. Rodenstock, München.W.H.Uhland,Civ.-Ing.,Leipzig-Gohlis. warnung: EswerdensehroftdiefehlerhaftestenFabrikG.Luther,Maschinenfabrik,Braunschweig, erzeugnisseundsonstigemangelhaftesteImitationenfür ächteProspektegratis, “-'“ wesshalbmansichnur anE e

.

Versuchsstation. - - - - - - - - iplommitnebigerSchutzmarkeversehenen,autorisiertengen L-
S-S> VerkaufsstellenwendenundimZweifelsfalledurchAnfragebeiunsGarrett Smith & Co., sichvergewissernmöge.- Annoncen-ExpeditionfürMagdeburg-Buckau, - Rudolf Mose sämtlicheZeitungen,

f

inSchuss-Hiebder Kaiser. Familie
indir.Grössenvon Stich-Waffen.

ih st - =- C Gips,“, undMarmor. Preislistengratis,empfehlenihreneuestenExpansions-u
.

Com- - - - - - - - - - - - - -
pound-LokomobilenaufausziehbarenKeffeln merhinwir ernstrasse e
s. HippolitMehles,Waffenfabrik

unterGarantiefürgeringstenKohlenwerbrauch Begründet1835. BerlinW.,Friedrichstrasse150
marktgängigerMaschinen,sowieuntereiner Preisverzeichnisgratisundfranko -- - - - - - tiefür d
i

büchsen.Ge- -“: Claes & Flentje.
Fabrikgratisundfranko. Größte

Galvanische Niederschläge=*3 //
vonden in unserenJournalen„UeberLandund - - ': -

Meer“und„IllustrirteWelt“erschienenenIllu- - - Mühlhauseni.Th.
500Arbeiter,strationenwerdenfortwährendzumPreisevon||- -

1
0

P. pr.Quadrat-Centimeterabgegeben.L eder“ beStuttgart,
Co.- - - I

Schiller
Wagner (dnrchweggedoppelt)

ca. 5 cmhoch Breite: 1
0

cm ca. 4 cmhoch
ML.0.70pr. Dtzd. M. 1

.

20pr.Dtzd.Paar. M.0.80pr.Dtzd.

–- Wiederverkaufs-Stellen von Mey's Stoffkragen --
befindensich in denmeistenStädtenDeutschlands,undsinddurch
Plakate in denSchaufensternerkenntlich.AusserdemkönnenMey's

Stoffkragenauchbezogenwerdendurchdas

Versand-Geschäft Mey & Edlich
Leipzig-Plagwitz

DerillustrirteKatalogüber„Mey'sStoffwäscht“wirdaufbriefliches
Verlangena
n

Jedermanngratisundportofreigesandt.

DeutscheVerlags-Anstalt,

Serien-Loos- II -SF
G+es e 1 1 s c h a.ft --- - -- FABRIKST- -
DieseGesellschaft,derjedermannio

-

photogrApparate HöchsteAuszeichnung,
fortalsMitgliedbeitretenkann,bezweckt, T- Nieder- Ueber25.000im
einemiedenMitgliedereinenmög- C.P.Goerz- E e

r Fä Betrieb,
ist sie aber Bin LiN.N: - -- " - Ermöglichtguten::“: „“, Belforterstrasse3 - - verleastiance-- Verdienstbei
womit“ Mitgliedbeiabsoluter ---- - traße81II. leichterArbeit.
Sicherstellungjährlichbis9000Mark
erdi , inalle ünstigsten“|T) (THF(HIL)"3"- - - --“ '“ a:“ - fürKaufleute,

ic
h

auf gefälligesVerlangenan - - - - - - - -

iedermannumgehendu
.

kostenfrei. ''“, 31. Auflage, eleg,geb.M. S 50.

- u
m
1 i uns VWei 1. Unerreichtin BezugaufBankgeschäft, ReichhaltigerundGelegenheit,tl im clien.



------------
N.TrenkelinBerlinNW,Svenerstr.2ä 1872),VertriebgrößererWerke(Konversations-Lerika,Klassiker-Ausgaben,
hervorragendeBücherausdenFachlitera
turen)“eht suchtBuchhandlungsreisende,dieErfahrungundBeähigungfürdieSpecialitätnachweisen
können.LeistungsfähigeFachleuteerhaltenhöchstePriorision
-- TTWTTTer,RegenuSonnenschein,Nebeletc.,auchKälte
u.Wärmesindv.d.Feuchtig
keitderLuftabhängig.

SN
Hoflieferanten. 90 goldene Medaillen.
–------------ „ew-- - Feu, –-3
undekuchen. -

Brunnenstr.,Berlin N. Lagerhof

London - St. Petersburg
|("

- - - -

Geflügelfutter.

1.Temperatur,2.Taupunkt,
3.Dunstdruckmaxima,4.JeweiligenDunstdruck,5.Ge
wichtdesWassersprocbm,

denwichtigstenFaktorfür
Worausbestimm.d.Wetters.
Preisin einf,Ausst,20Mk.
Uebernochandereinter
essanteNeuheiten
Patent-Normal-Barometer
(siel.nebenst.Abb.),Wettertelegraph,Taupunkt-Spiegel
etc.,illustr.Preisblätter,
Wilh. Lambrecht,Göttingen.

Aug.Spangenberg,Krankenmöbelfabrik,
- BerlinS0.,Schnid- -
straße23.Straßen-Fahr-- stühle,Schlaf

Pet-Biscuits für Schosshunde

--- -
Universalstühlef.Zimmerv.... 50an.
Veritalb.Kritisien.Bettiche.Traatühle.

Lambrecht's w“
Patent-Polymeter -gibtüberdieBeschaffenheitProbenundProspektegratisundfranko. T-

- - Telegramm-Adresse:SPRATTS,BERLIN.
derLuft erschöpfendeBe- DiePreiseverstehensich abFabrik. reisliste. Fernsprech-AnschlussAmtIll. No.598.lehrungundermöglichtzu“, :: aufden - - - - -
erlauI(IesWetters, - - --
DasPolymeterzeigt: Fleischfaser-Hundekuchen Fleischfaser-Geflügelfutter

mitRotrüben)f. HundeallerRassen. . pro50 Kilo M. 1850 fü
r

Hühner, Enten, Gänse etc. . . pro 5
0

Kilo M
.

19 –

Greyhound-Biscuits f. Windhunde . . ., , , , 206
.

RelativeFeuchtigkeitin - - - - - - - - - - -„“ “…“ Puppy-Biscuits fü
r

jungeHunde . . . . . . . 20- Prairie-Fleisch „crissel . . . . . . . . . ., 25.–TaupunktundTemperatur, Leberthran-Biscuits f. Rekonvalescenten, „ , „ 24– (BesteBeigabezumFasanenfutter.ErsetztInsekten,
Hafermehl-Biscuits (ohneFleisch) . . . . . ., 16 - Knochenmehl für Geflügel feingemahlen

Medikamente für Hunde. a 5 Kilo M. 2.40 „ , , 22.–
GegenStaupeM.270.GegenWürmerM.120.GegenRheumatismusM.120,Purgirpillen,Hustenpillen,Conditionspillen,Alterativpulvera M. 1

.

20.Mittelgegen
RäudeM.1.50,gegenOhrenkrebsa FlascheM.1.50 Broschüren:

GegenEczema.M. 2 – „PraktischeGeflügelzucht“.Preis20Pf. „AllgemeineRegelnderFasanenzucht“,
Broschüre:„HundekrankheitenundihreBolhandlung“gratisundfranko.

Gutachten desHerrnDr. C. Bischoff, VereidetenChemikersderKgl. Gerichte zu Berlin,vom17.August1887:
Die Analysen sind mit möglichst sorgfältigem Durchschnittsmaterial hergestellt.
Die Präparate sind sämtlich als reich an Stickstoffsubstanz, reich an Phosphor
säure und von sachgemässem Gehalt an Fett und Kohlenhydraten zu bezeichnen.

Fleischfaser-Fasanenfutter (vorzüglich
zurAufzucht) - - - -

Ameiseneieretc.)

„ „ „ „
,

24.– undchemischgereinigt) … … … … 18
Taubenfutter (sieheBroschüre in Säcken

Hunde-undGeflügel-WaschseifeproStück „, 0.50(VertilgtallesUngezieferundverleihtdemHaar u
.

GefiederWeichheitu
.

Glanz)

Preis20Pf. Probepaketeca. 5 KiloM.250resp.M. 3 – franko.

-- ---

- ---

arämie
DiätenalsGenussmittel
von L.Pietsch - - Das
erin schönsteGeschenk

Techn.Laboratorium, ““ t"beseitigendieformstörende se S a
l

ge
Magerkeitu

.

bewirkennatur- Zimmerfontaine
gemäßEntwicklungu

. - - - . . .Konservierungnatür- Louis Heinrici
ichers: u

.

Schön- ZwickauiS.
heit d

. Büfte,ohneeinall- --gemeinesformstörendes
Man
“:Katalog S

Starkwerdenzuveranlassen. §Nv
,

Carton10. GegenEin- N -endungdesBetragesoder - WNach..
.

auchpostlagernd.AllesNäherein - - -
dre G brauchsanweisung.Diskretiongarantiert. - \\\\\

zu unnuan - um. Seilens OfT
jederArt, grosseAuswahlvonschwarzen.weissen u

. farbigen
Seidenstoffen.Spezialität:„Brautkleider“.BilligstePreise.Seidenu.Sammet-Manufakturvon MI. WI. Catz. in Crefeld.Musterfrank o.

DETAILVERKAUF in allen besseren

Schuhhandlungen des In-&A
Unentbehrlichfür jedenHaushaltsind
heizbare HSzadestill halle
verbesserterKonstruktion,in welchemmansichmit

5 PfennigKohlein25MinuteneinwarmesVollbad
bereitenkann.In„jeden“Zimmersofortaufzustellen.
Mit„jedem“Brennmaterialzuleizen.IllustrirtePreis
listengratisundfranko,- Berlin -..
Mosch & Teichmann,
„'“,

FabrikheizbarerBadestühleu
. Badewannen,ZimmerClosets,Doucheapparateetc.--- VieleAnerkennungsschreiben.

Magdeburg-Buckau
bautseit1862als
Hauptspecialität:

- - Fahrbareundstationäre

L000m0bilen
Unit

ausziehbaren Röhren
kesseln sowie im
Dampfraumgelagerten
Dampfcylindern----- - undzwar:

- - miteinfacherodermitdurchdenRegulatorselbstthätigbeein
Hochdruck Locomobilen flussterExpansionssteuerungbiszu50Pferdekraft,
Receiver-Compound-Locomobilen mitundohneCondensationbiszu120Pferdekraft,
DieWolf'schenLocomobilen,welchenaufallendeutschenLocomobil-Concurrenzenin BezugaufdengeringstenKohlenverbrauch-- stets der Sieg–--–

zuerkanntwurde,stehenauchhinsichtlichihrerLeistungsfähigkeitund solidenBauartunerreichtda.Sämmtlicheseit26JahrenausderFabrikhervorgegangenenExemplaresindgegenwärtignochimGebrauch.
DieWolf'schenLocomobilen,welcheohneAusnahmevorderAblieferungin dergrossenProbirhallederFabrik

dauerndenBrems-und Indicator-VersuchenuntergleichzeitigerFeststellungdesWasser-undKohlenverbrauchsunterworfenwerden,findensowohl in der
Landwirthschaft als in industriellen Betrieben jeder ArtausgedehnteVerwendungundweisengegenüberstationärenDampfmaschinen,namentlichin BezugaufdieUnterhaltungskosten,erheblicheVorzügeauf.
Preislisten undfeinste Referenzen stehen zur Verfügung,

- - - -- - - --- - -

D“, “ Nebelbilderund Apparate, Schladitz &Bernhardt,Preisl.arat.Filiale- Nien. ich - | besondersfürKünstler,illustrirtePreiseourant_ _ _ _ *" " : gratisundfranko.W.Hagedorn,BerlinS0. | - Dresden.

-- Oranienstr.25. empfehlenihrefeuer-und-Direftwirfeinde diebessicheren

Dampframmen - 7 C. L. Flemming 7 StahlpanzervonunübertroffenerLeistungsfähigkeit,- - - -

Menck& Hambrocks'“ # Schwarzenbergi. S
.

GeldschränkeDampframmenmitendloserKette, “- in der E- mitdenneuestenVerbesse““| |E:WFT: |T | F:Lage -Eisenachs. - - - - “::- - - - - -- ielfachprämiert.Illustr.E –(“ - - Prescourantgrat.u
.franko,

-gutbe- - S>FLK-", - -- schlag -------- S / Es Dresdener

2
5

50_00FT 3 - - Velocipedralbrille
E7-, 12-18-M. p

r.

St.blau.Es SchladitzK
.

Bernhardt
Frankenachallenstattintschinbester empfehlenihrevorzüglichenDreiräder,

Zweirädler-und
Sicherheitsmaschinen

SS- Germania-Rover.

- Preiscour.geg.10-Marke,
Haar- &Woll-Leder

Schuhwerk,
durchzahlreiche
AttestevonPrivate
undAerztealsdasvorzüglichsteaner-kannt,liefertalsSpe- zialitätfürjedes-Geschlechtu. Alter
diemech.Schuh
undLeder
fabrikvon

Hermann Gaiser,
Göppingen(Württemberg).
Obige,fürJedermannempfehlenswertheFußbekleidungis

t

namentlichaufReisenunentbehrlichundleistetbeikaltenFüssen,Rheumatismus,Gicht,Hühneraugen,Fussschweiss,Lungen
undBrustleiden,Blutarmutetc.
vortrefflicheDienste– Katalogeüber
Schäfteu fertigeSchuhegratisu

.

franko.
TüchtigeVertretergesucht.

Patent

Schnellfilter
(SystemPiefke)

Patentiertin allenKulturstaaten,
Einzige,wirklichrationelle,vondergesamtenFachweltanerkannte,in
BetriebefastkostenloseFein-Fitr
tionvonWasserundanderenFlüssi--
keitenim grossenMassstabe,sowieauchimKleinen.
TausendevonApparatenimInundAuslandeimBetrieb,

E
.

Arnold & Schirmer,Ingenieure,
BerlinN0.,Friedenstrasse89.mbrock,Amendt K

.

H
.

OttensenbeiAltona.
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WanIn HillOulien's Can CanO.
Bester im Gebrauch billigster

Ueberall zu haben in Büchsen à

Rm. 33O, Rm. 1.8O, Rm.O95.

WWWASM\\wdaway
EntöltesMaisprodukt,

derMilch. – InKolonial-u.Drog.-Hdlg.11
.
u
.
- Pfd.engl.

FürKinder undKranke mitMilchgekochtspeziellgeeignet– erhöhtdieVerdaulichkeitCentral-GeschäftBerlinC.

(H000LMT MENIER
Die grösste Fabrik der Welt

Ehren-Aiplome
auf allen Ausstellung ein.

JEr tägliche Werk al
l

VDI (H10LAT MEMIER Übersteigt
5O,OOO LKi 1 Os.

Vorräthig in allen besseren Colonialwaarenhandlungen und Conditoreien.

Vor Nachahmungen wird gewarnt.

1 M. 60 Pf. per Pfund.

Dr. med. Haupt,
Eurhausfür Nervenkrankeund
Erholungsbedürftige,
Tharandt bei Dresden.

Prachtvollgelegenundsehrcomfortabeleinge
richtet.Behandlungmitallenentsprechenden
-urmethoden.SommerundWintergeöffnet.AngenehmstesZusammenlebenmitderFamilie
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Mit OriginalzeichnungenvonJ. Wahle.

(Fortsetzung)

lle Nachforschungen,welchedas Marinemini
steriumnachderMannschaftdesgescheiterten

Schiffeshatteanstellenlassen,warenvöllig erfolg
los geblieben,und so endetedennendlichauchder

bangeKampf der nochimmernichtganz erstorbenen
Hoffnung in EdméesHerzen. Die Vergangenheit
standfestabgeschlossen,unabänderlichda, undleichter
fand si

e

sichwiedermit der Bürde des Lebenszu
recht,als auchdas letzteleiseglimmendeFünkchen
derHoffnungauf eineNachrichtvondenGescheiterten
endlicherloschenwar.
Wohlbetete si

e

nochvor demBilde Renés,wohl
weilte si

e

mancheStunde in der endlichvollendeten
Grottean der Quelle im Park, an derenEingang
zweiGenienvoncarrarischemMarmor standen,deren
einerschmerzvollgebeugteineerlöschendeFackelzur
Erde senkte,währendder anderemit verklärten

Zügen aufwärts zum Himmel deutete;aber mehr
undmehrwendete si

e

sichvon der Gestaltmit der
gesenktenFackelab undfolgtemit ihrenBlickendem
Winkeder anderen,welchezum ewigenLicht empor
wies. Sie dachtenichtmehran die imMeeresgrunde
gebettetenGebeineihresGeliebten, sondernrichtete
ihreAugenund ihrenSinn zumHimmel auf, von
welchem,wie si

e

in frommemGlaubengewißwar,
ein verklärterGeist auf si

e

herabsah.
Alle Liebe, deren ihr Herz nochfähig war,

wendetesichdemtreuenFreundezu, der si
e

mit so

zarterSorgfalt an demAbgrundederVerzweiflung
vorüberwieder in das Lebenzurückgeführthatte.

Bei FriedrichdemGroßen in Sanssouci.
1889(Bd. 61).

Gemäldevon F. Poppe.
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Freilichwar dasGefühl,mitwelchem si
e
a
n Alphonse

hing,nur aus kindlicherDankbarkeitundehrfurchts
vollerBewunderungzusammengesetztundhattenichts
mit der heißenEmpfindunggemein,welcheihr Herz
erfüllthatte,wennRenésfeurigeBlickesichflammend
und zündend in ihre Seele getauchthatten; aber
dieseDankbarkeit,VerehrungundBewunderungwar
ebenalles, was ihr schwererschüttertesHerz noch

zu gebenvermochte,und si
e

gab e
s freudig und

innig demFreunde, als er, nachdemder zweite
Sommervorübergegangen,ernst,fastscheuundohne
jedeSpur von feurigerLeidenschaft in Blick und
Mieneihr eineHandzumBundefür dasLebenan
trug. Er sprachihr nichtvondenKämpfen,welche

e
r

früherdurchgekämpft,nichtvon der feurigen,ver
zehrendenLiebe, die e

r
so lange schon in denver

borgenstenTiefen eines Innern trug und deren
Geständnis in jenerverhängnisvollenStunde bereits
auf einenLippengezitterthatte; e

r
wollte ihr kein

Opfer auferlegen, si
e

solltenichtzurückbebenvor
demGedankenan eineLiebe, die si

e
nicht zu er

widernvermochte, e
r

bot ihr nur einenSeelenbund
warmerFreundschaft,wie si

e

ihn auchmit der
schmerzvollenErinnerungimHerzenannehmenkonnte,
und überließ e

s

der Zukunft, o
b

undwie weit sich
ihr Herz ihm vielleicht in wärmererNeigungzu
wendenmöchte.
DerGraf lebte in glücklicherFreudewiederauf,
als e

r

nach so schwererPrüfung nun dennochseine
altenHoffnungensicherfüllensahund mit dembe
ruhigendenBewußtseindemTod entgegensehenkonnte,
daß seineTochterunter starkemund treuenSchutz
vor den Wechselfällendes Lebens gesichertsei.
Alphonsewollte seineStellung im Dienstenichtauf
geben,welcheihm die einemkräftigenGeistenot
wendigefruchtbareThätigkeitbot und zugleichdie
Unabhängigkeitgewährte,welcheeinStolz demReich
tum seinerGemahlin gegenüberverlangte. Der
Graf kauftedaherein prachtvollesHotel in Paris,
richtetedasselbeauf das glänzendstefür das junge
Paar ein, undnachdemim stillenKreisedernächsten
Freundedes Hausesdie Vermählunggefeiertwar,

versammeltesichbalddiebesteGesellschaftvonParis,
einschließlichder berühmtestenKünstler und geist
vollstenSchriftsteller, in den Salons des Hotel
Thermigny, in denendie DamedesHauses,deren
SchönheitdurcheineneigentümlichenHauchvonWeh
mut nochanziehenderwurde, mit ebensovielWürde
als Anmut die Honneursmachte.Auch aus den
starrenund langweiligenKreisendesHofes zu Ver
sailles, an welchemAlphonseseineGemahlinnur
bei besonderenGelegenheitenzur Beachtungder un
vermeidlichenDehorsvorstellte,erschienenhäufigBe

sucherim Hotel
Thermigny, um
sichandemgeistig
bewegten Leben
dortzu erfrischen.
ZweiJahrever
gingen in unge
trübtenGlück.Der
GrafvonGerman
ceybehieltseinen
WohnsitzimSchloß

- Boncourt,aber e
r

blieb mit seinen- - - Kindernin unaus
gesetztinnigemVer

kehr. Im Sommerkamen si
e
so oft als möglich zu

ihm heraus, undAlphonseselbstführtedann seine
Gemahlinnachder Rotundeim Park. Er küßte
dieThränenvon ihrenAugen,wenn si

e

in schmerz
voller Erinnerung an seineBrust sank, und voll
frommerDankbarkeitrichtetesichdann ihr Blick auf
ein edles,treuesGesicht.Im Winter kamderGraf

-T

/ -

nach Paris; er blieb oft
wochenlangim Hause seiner-
KinderundbildetedenMittel

1 : punktderGesellschaft,diesich
dortversammelte.Sein Geist

bliebfrischundklar,wenn e
r

auchkörperlichschwächer
undgebrechlicherwurde, und e

r pries sichglücklich,
daßdieVorsehungdie hartePrüfung, die seinHaus
getroffen, so gnädigund freundlichgewendethabe.
AuchüberEdméesWesenergoßsichmehrund

mehreineruhige,freundlicheHeiterkeit;immerinniger
und herzlicherschienendie Gefühle für ihrenGe
mahl zu werden, und zuweilenschimmerteein so

warmerStrahl aus ihrenAugen,daßimmerwonniger
dieHoffnungseinHerzdurchschauerte,wenn e

r

auch
die heißenFlammen seinerLiebe immer in die
Grenzenruhig freundlicherZurückhaltungeinschloß,
um die Annäherungihres schwergeprüftenHerzens
nicht zurückzuschrecken.Nur ein Kind fehltedem
Glückder jungenGatten,und oft richteteAlphonse
stilleGebetezumHimmel um die Erfüllung dieses
sehnlichstenWunsches,denn e

r glaubte,daß durch
einWesen, in welchemsichEdméesLiebe mit der
einigenbegegnenwürde, auchihre Herzenimmer

::mehrzu einandergeführtwerdenmüßten.
Aber derHimmelerhörteeinGebetnicht;viel

mehrschienes, daß das finstereSchicksal,welches
eineZeit lang besänftigtgewesen,von neuen seine
unglücksschwereHandgegendas freundlicheGlück in

demHotel Thermignyerhebenwollte. EdméesGe
sundheitbegannplötzlich zu schwanken, si

e

wurde
bleich,ihre Augen glänztenuntät und fieberhaft,

si
e

schienvon einerunbezwinglichenUnruheumher
getrieben,undihrWesenzeigtealleSymptomeeiner
bedenklichenNervenkrankheit.Während si

e

sonstselten
ihr Haus verließ und sich in demselbenihre eigene
abgeschlosseneWelt bildete,begannsie,wievon einer
bangeninnernUnruhegetrieben,zwischenParis und

_––=--------------------
Boncourthin undher zu fahren; si

e

wurdereizbar
undempfindlich,dieGesellschaftihresGemahlsschien
ihr peinlich, si

e

gab häufig auf einezärtlichbe
sorgtenFragenkurze,unfreundlicheAntworten,dann
wiederwarf si

e

sich in seineArme und bat ihn, in

hysterischesSchluchzenausbrechend,um Verzeihung.
Zuweilenschienes, als o

b

einGeheimnisihreSeele
belaste,als o

b

si
e

irgendeinefurchtbareEnthüllung

zu machenhabe;aberwennAlphonse si
e

dann zärt
lichforschendfragte, riß si

e

sichvon ihm los und
flohzitterndwie ein aufgescheuchtesReh davon,um
sich in ihre Zimmereinzuschließen.
Alphonsewar untröstlich,dennEdméesKräfte

verfielensichtlichunterdemEinfluß diesesunerklär
lichenNervenleidens.Er beschwordenArzt seines
Hauses,seineganzeKunst aufzubieten,umHilfe zu
bringen;derArzt schütteltebedenklichdenKopf, denn
alleSymptomeim BefindenEdméesdeutetenauf
eine so hochgradigeUeberreizungdesNervensystems,
daß eine schwereGeistesstörungoder ein schnelles
Aufzehrender Lebenskräfte zu befürchtenwar. Er
verordnetedie Mineralwasserdes damals so viel
besuchten,heutefast vergessenenBadeortesForges
les Eaux. Alphonse,welchernichtlangevonParis
abwesendseinkonnte,da fast die ganzeGeschäfts
last seinesDepartementauf ihm ruhte,brachtezwar
seineGemahlin selbstdorthin, mußte si

e

aber an
Ort undStelle alleinlassen.SchonnachachtTagen
kehrte si

e

plötzlichbleicher,unruhigerund aufgeregter
als je zuvorwiederzurück.Der Arzt schütteltenoch
bedenklicherdenKopf als früher; stattdergehofften
günstigenWendunghatte sichEdméesZustandent
ichiedenverschlimmert,und s

ie verweigerteauf das
bestimmteste,jeneBäder nochweiter zu gebrauchen.

Sie zog sich in ihreGemächerzurück,ihre
Kräfteschwandenmehrundmehr,undbald
mußte si
e

dengrößtenTeil des Tages im
Bett zubringen.
Alphonsehattebisherdie Gefahr des

- ZustandesseinerFrau dem Grafen ver

- borgenundEdméesLeiden nur als eine
leichte,flüchtigvorübergehendenervöseReiz
barkeitdargestellt.Jetzt wurde e

s unmög
lich, demGrafen denErnst der Krankheit

seinerTochterlänger zu verheimlichen,und traurige,
düstereStille zog in das bisher so fröhlicheund
bewegteHotel Thermignyein.
Bleichund finsterirrteAlphonseumher. Wenn

e
r

von seinenGeschäften,die e
r

mit eisernerWillens
kraft zu überwältigenrang, nachHausezurückkehrte,
fand e

r
Edméefast täglichunruhigerund schwächer.

SeineGegenwartschien si
e

zu beängstigen,wenn si
e

auchzuweilenseineHandergriffundunterströmenden
Thränen mit Küffen bedeckte,als o

b

si
e

ihn um
Verzeihungfür die Ausbrücheihrer wechselnden
Launenbittenwollte, unterdenen si

e

selbstsichtlich
schwerlitt. Aus Furcht, d

ie

durch eineGegenwart
aufzuregen,mußte e

r

in dem Vorgemachihres
Krankenzimmersbleiben,und lange, bangeNächte
brachte e

r

hier schlafloszu, die brennendenBlicke
zumHimmelaufrichtendmitdervorwurfsvollbitteren
Frage,warumdas so schwererkämpfteGlück seines

Lebenswiedervonfeind.
lichenMächten so fast
biszurHoffnungslosig
keitbedrohtwerde. Die
Pferde des Grafen
durchmaßenoft zwei-,
auchdreimal am Tage
denWegvonBoncourt
nachParis, denn die
bangeSorge um sein
Kind ließ dem alten
Mann keineRuhe; in

Paris aber wollte e
r

nichtbleiben,da seine
Unruhedie tiefe und
absoluteStille desHau

e
s

hättestörenmüssen,
welcheder Arzt un
bedingt vorgeschrieben
hatte.Nachjedemneuen
Besuchkehrteder un
glücklicheGreis ärmer

a
n HoffnungnachBon

courtzurück.AuchAl
phonsevermochteihm
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keinenTrost zugeben,denn ein sonstsostarkesund
mutigesHerz war jetztvor demdrohendenUnheil,
dasimmerunabwendbarerzu nahenschien,gebrochen.
Eine einzigevertrauteKammerfraudurfteEdmées

Zimmerbetreten.Sie allein schafftealleszurPflege
Nötigeherbei, allen anderenDienstbotenwar von
demArzt jedeAnnäherungan EdméesWohnung
strenguntersagt,da jederlauteSchritt ihreNerven
aufdas gefährlichsteerregenkönne.Alphonseallein
hielt im VorzimmerWache,zuweilenleisedurchdie
vorsichtigemporgehobenePortière auf die Atemzüge
derKrankenlauschend.Er war fast zumSchatten
herabgesunken;nur eineWillenskrafthielt ihn auf
recht.Er glaubtean einenWillen undhoffte,durch
deffenäußersteAnspannungdie finsterenMächtebe
fiegenzu können.
DerGraf vonGermanceyertrugdieQualender

Sorge undAngstum seinKind nichtmehr; er war
auf das Krankenlagergesunken,und einesTages,
als dieherbstlichenBlätterzu fallenbegannen,endete
er einenBotenanAlphonsemitderdringendenBitte,
daß dieserselbstzu ihm kommeund ihm Nachricht
überEdméesBefindenbringe. Mit seinenschnellsten
PferdeneilteAlphonsenachBoncourthinaus,umdem
vor schmerzlicherAufregungerschöpftenGrafen einige
WortedesTrosteszu sagenund ihm eineHoffnung
einzureden,die er selbstkaumin seinemHerzenfest
zuhaltenvermochte.
NachzweiStundenkehrteer nachParis zurück.
Mit verstörtenMienen empfingenihndieDieneram
Thor seinesHauses,das Entsetzlichewar geschehen– Edméehatteihren letztenSeufzer ausgehaucht.
In starrerBetäubung,kaumeinerSinne mächtig,

schwankteAlphonsenachdem Zimmer seinerGe
mahlin. Die Kammerfraukniete,das Gesichtmit
den Händenbedeckend,am Bett, der Arzt stand
nebenihr.
lichenSchlummersauf demGesicht,lag Edméeda.
Alphonse,der starke,kräftigeMann, brachin lautes
Schluchzenaus. Er beugtesichüberdas Bett hin
und berührtemit seinenLippendie kaumerkaltete
Stirn Edmées;dann sanker auf die Knieenieder,
seineLippenmurmelteneinGebet,aber seineSeele
vermochtesichaus der Tiefe des vernichtenden
Schmerzesnichtzu dertröstendenBarmherzigkeitdes
Himmelszu erheben.
Der Arzt führte ihn fort – eine Kraft war

gebrochen,manbrachteihn zu Bett, und fast be
wußtloslag er die Nachtund dennächstenTag da,

Bleich und starr, denAusdruckfried

Sargewachen,derArzt litt es nichtundführteihn
fastgewaltsamnachHausezurück.
Wie er die Nacht zubrachte,weiß nur Gott

allein; aber am andernTag hatteer dennochdie
Kraft, zurKirchezu fahren,um
diejenige,welcherdieeinzigeLiebe -
seinesLebensgehörthatte,auf - -

ihrem letztenWege - -
zubegleiten.Derge-
schlosseneSarg stand -
vor demAltar, die
Messewurdegelesen,
undvoneinemzahl
reichen Trauerge
folgebegleitet,das sichaus der ganzenvornehmen
-GesellschaftvonParis undVersailleszusammensetzte,

bewachtvon einemaltenDiener,demderArzt seine
Vorschriftenerteilt und einenberuhigendenTrank
gegebenhatte,der die durchUeberreizungerschöpften
Kräftewiederaufrichtensollte.AmAbenddesnächsten
TagesthatenderTrank unddieRuheihreWirkung,
Alphonsefand die Kraft wieder,seineGedankenzu
sammelnund sichzu erheben.

ereitswar die LeichenachderKirchege
bracht,vonwo aus si

e

amnächstenTage
zurewigenRuheaufdemFriedhofePère

lachaisegebettetwerden sollte.Alphonseeilte zur
Kirche. In einer mit schwarzemFlor behangenen
Seitenkapellestand,von zahlreichenKerzenumgeben,
derSarg; nochwar derDeckelnichtgeschlossen,nur
einweißerSchleierlag überder Leiche.
Der Arzt und dieKammerfrauwarenzugegen,

ein Priesterbeteteam Fuß des Sarges.
Alphonsewarf denSchleierzurück.Von Blumen
umgeben,freundlichund schönwie im Leben lag
Edméeda; e
r

vermochtekeinWort zu sprechen,sein
Augefand keineThräne. Er wolltedie Nachtam

gefürchtethatte.

bewegtesichder Zug nachdemPèrelachaise,dieser

Er fuhr an jedemTage nachdemMinisterium,unt
miteisernerPünktlichkeiteineGeschäftezu erledigen.
DieArbeit war das einzige,was ihmdie Last des
Lebenszu tragenmöglichmachte.Nach seinerRück
kehrnahm e

r

das täglicheMahl in demZimmer
desGrafen ein, der nur auf wenigStunden das
Bett und seinenLehnstuhlverlassenkonnte,dann
sprachendie beideneinsamenMänner leisevon der
Vergangenheit;dieZukunftwar ja für si

e

auf immer
versunken,undAlphonsebeneidetedenGreis, der so

naheamEnde seinesLebensstand,während e
r

sein
einsames,freudlosesDaseinnochweiterundweiter
fortschleppenmußte.
Seine einzigeFreude war es, die Grabstätte

Edmées zu schmücken.Er berief di
e

ausgezeichnetsten
Künstlervon Paris und ließ durch si

e

ein pracht
vollesMausoleumherstellen,welchesallenSchmuck
der edelstenKunst in sichvereinigteund in dessen

großenTotenstadtvonParis, wo schonAbälard und
Héloisedie Ruhe nachdenLeidenihres schwerge
prüftenLebens und die Vereinigungim Tode ge
fundenhaben.
Baldwar alles beendet.Der Sarg war in das

weiteGewölbehinabgesenkt,in welchemfür Alphonse
dieStelle an derSeite seinerGemahlin offenge
haltenwar. Der unglücklicheWitwer kehrte,eisige
TodesruheimHerzen,nacheinemvereinsamtenHause
zurück,wo ihn der Schall einer eigenenSchritte

in den leerenZimmernmit Entsetzenerfüllte. Jetzt
erstwurdeihm klar, was e

r gelittenundwas e
r

verloren,denn in der angstvollenPein der letzten
Zeit hattensichseineGedankenkaum zu vollemBe
wußtseinerhebenkönnen. Noch eineschwere,ent
setzlichePflicht lag ihm ob– demGrafenvonGer
manceydieTrauerkunde zu bringen. Ruhig undkalt
fuhr e

r

nachBoncourthinaus– was konnte es für
ihn nochSchweresgebennachdem,was e

r

erlebt!
Der unglücklicheVaterbrachzusammenunterdem

furchtbarenSchlag, den e
r

so nahedrohendnicht
Alphonseblieb bei ihm, bis der

schwacheGreis die ersteErschütterung so weit über
wundenhatte, daß e

r

nachParis gebrachtwerden
konnte.Es wurdeim Hotel eineWohnungfür ihn
eingerichtet,und nunbegannein trauriges,düsteres,

einsamesLeben indemeinst

- so heitergeselligenHause.- Die Dienerschaftwurde

wiediean
deren

Dienerinnenmit reichenPensionenentlassen.

Vorhalledas ganzeJahr hindurchdie kostbarsten
Blumen ihre Düfte ausströmten.An jedemTage
kam e

r hieher,um in heißenGebetenTrost zu er
flehen.Er hatte"einstandemDenkmalvonEdmées
verlorenerLiebedenGeniusanbringenlassen,welcher
die bangendeSeele aufwärtszum Himmelweist,
und dies Bild hatteEdméeaufgerichtet in ihrem
Schmerz; e

r

selbstaber vermochte e
s nicht, den

Blickaufzurichtenvon der traurigenGestalt,welche
die erlöschendeFackelabwärtswendete.Alle Kraft
undFreude seinesLebenswar herabgesunkenzum
Staube,der die Hülle einereinzigGeliebtenbarg.
Kaum ein Jahr überlebtederGraf von Ger

manceydenVerlust seinerTochter; e
r

fand seine
RuhestättenebenEdméesSarg, undAlphonseblieb
nun ganz einsam in einemweitenHotel. Finster,
kaltund abstoßenderschien e

r

vor derWelt. Wohl
versuchtenseineFreunde ihn zu trösten,aber mit
traurig bitteremLächelnwies e

r jedeAnnäherung
zurück.Seine dienstlicheArbeit war ein einziger
ZusammenhangmitdemLeben; e

r

fandimmerhöhere
AnerkennungundAuszeichnung;derMinister führte
ihn selbstnachVersailles,damit e

r

demKönig über
schwierigeundverwickelteFälle Vortrag halte, und
derKönig, der seinetraurigeGeschichtegehörthatte,
bewiesihm bei jederGelegenheitHuld undWohl
wollen. Alle Welt beneideteihn, und die hohen
Auszeichnungenhättenihm vielleichtFeindegemacht,
wenn e
r

nicht sich so vollständigvon allem ehr
geizigenStreben losgesagthätte; e

r

trat niemand

in denWeg und suchtekeinenandernEinfluß als
denjenigen,den ihm naturgemäßseineArbeit gab.
Wenn e

r

nichtauf dieseWeisenocheinenPlatz im
öffentlichenLebeneingenommenhabenwürde, so hätte

e
r

ebensogut schontot undvergessenseinkönnen,

so wenigkam e
r

mit derWelt in Berührung. Alle
seinefrüherenFreundegingendennauchmit kaltem
Gruß an ihm vorüberund blicktenihm höchstens

in mitleidigerWehmut nach; niemandwollte sich
mehrder rauhenund fastverletzendenZurückweisung
seinerAnredeaussetzen.
Er hattenachdembei einerVerheiratungschon

festgestelltenTestamentdes Grafen das ungeheure
VermögenseinerGemahlingeerbt,und da e

r

für
seinePersonnichtsbedurfte, so verwendetee

r

seinen
fürstlichenReichtumausschließlichzu wohlthätigen
Zwecken.Er unterstütztemit vollen Händenalle
mildenStiftungen und ließ außerdemdurchVer
mittlungeinigerbefreundetenGeistlichenüberallnach

verringert,Edmées
Kammerfrauso

mitDank undSegengenanntwerde.

gastlicheThor bliebjedemBesuchverriegelt,Alphonse

forschen,wo e
s

verschämterArmut zu helfenund
verborgeneNot zu lindern gäbe; unzähligwaren
dieWohlthaten,welche e

r

auf dieseWeiseerwies,
aber si

e

hüllten sichstets in das tiefsteGeheimnis.
Diejenigen,welcheihmvondenGeistlichenals würdig
bezeichnetwurden,empfingenseineGaben in Briefen
undPaketen,welchemit einemSiegel verschlossen
waren,das in einfacherSchriftdenNamen„Edmée“
zeigte; e

r wollte,daß der teureName,der all sein
entschwundenesGlückumfaßte,von tausendLippen

Niemalstrat

e
r

aus seinerVerborgenheitheraus. Als einmal
einerder Beschenktendurchein unvorsichtigesWort
des Geistlichendas Geheimnisentdeckthatte und
überströmendenHerzenskam, um Alphonseseinen
Dankzu bringen, wies ihn dieserrauh und heftig
mit der kurzenBemerkungab, daß e

r

ihn nicht
Das kenneund nichtsvon der ganzenSachewiffe.

DiesegeheimenWohlthaten,welche e
r

unterdem
hattemit allenFreudendes Lebens abgeschlossen.Namen seinerverlorenenGemahlinerwies, füllten
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fast alle Zeit, die eine dienstlicheThätigkeitihm
übrig ließ, aus, die Stundenaber, die ihm noch
frei blieben,brachteer in demMausoleumauf dem
Pèrelachaisezu. Die WärterdesKirchhofserzählten,
daß si

e
ihn oft mit erhobenerStimme in der Vor

halledesGewölbeshättenredenhören, als o
b
e
r

laut beteodersichmit demGeistederAbgeschiedenen
unterhalte.
So schiendas Lebenmit seinenunruhigenund

aufregendenWechselfällenfür Alphonsevon Ther
mignyabgeschlossen,undobwohlnochfastdieHälfte
derdemmenschlichenDaseinzugemessenenZeit vor
ihm lag, so glaubtedochjedermann,daß der ein
jameSonderling,denmanteils bedauerte,teilsver
spottete, in der starrenGleichgiltigkeit,welcheäußer
lichauf einemGesichtlag, die Tage einesfreud
losenLebenszu Ende schleppenwerde. Aber e

s

sollteanderskommen;nocheinmalsollteAlphonse
vonThermignyaus der stillenRuhe seinerschmerz
lichenResignationherausgerissenwerden, und trotz
allemSchmerzvollen,das e

r

bereitserlebt,solltendie
gewaltigstenErschütterungenihm nochbevorstehen.

(Fortsetzungfolgt.)

Typen aus dem Leben d
e
r

modernenGroßstädte.
19pn

Detlev von Geyern.

(AlleRechtevorbehalten.)

Der respektableUnbekannke.

in demLebender riesigenKonglomerate,zu

# denensich in der neuerenZeit di
e

großen
Weltstädteausgedehnthaben,entwickelnsich
ganzsonderbareundeigenartigeErscheinungen,
sowohl in einzelnenExistenzenwieauch in

ganzenKlassenundKategorien.Zu solchenWeltstädtenge
hörtenbis vor kurzemeigentlichnurParis undLondon;
WienkonntewegenderausgesprochenenSpezialfärbungdes
dortigenLebensundwegendesscharfgezogenenUnterschiedes
derStändeundKlaffenkaum in diesemSinne zu deneigent
lichenGroßstädtengerechnetwerden,undBerlinblieb ja weit
hinterdenübrigenzurückundbehieltimmergewissermaßen
einenprovinziellenCharakter.
Im LaufederdreiLustren,seitdemBerlinzurdeutschen
Kaiserstadtgewordenundnichtnur dasganzeLebendes

Europa, ja fürdieganzeWelteinhohesInteressegewonnen,
hatdiefrüherausschließlichbrandenburgisch-preußischeResidenz
mehrundmehrihrensozusagenprovinziellenCharakterab
gestreiftund is

t
in dieersteLiniederwirklichuniversellen

Großstädteaufgestiegen,mit a
ll

ihrenVorzügenundzu
gleichauchmit allenparasitischenAuswüchsenunddunklen
Tiefen,diemiteiner so ungeheurenAnhäufungvonmensch
lichenInteressenundLebensbedingungennotwendigverbunden
sindundgegenwelcheauchdiekompliziertesteundsorgfältigt
gehandhabtePolizeinur wenigausrichtenkann.

tümlich zu seinpflegt,derauf einergesichertenBasis im
LebenstehtunddieGewohnheitendergutenGesellschaft
besitzt.Er steht in denZwischenaktenauf, betrachtetdas
PublikumdurcheinGlas; e

r

klatschtbeimarkantenStellen
derOper,desSchauspiels,welcheallgemeinenBeifall e

r

regen.NebenihmsitztdereineoderderandereHerraus
dergutenGesellschaft.DerUnbekanntegrüßtartig,wenn

e
r
a
n jenemvorbeigeht,e
r

bietetihmauchwohleinGlas
oderdenTheaterzettelan; darausergebensichdanneinige
gleichgültiggewechselteWorte, undmanfragtwohl im

Zwischenakt:
„WerwarderHerr,dernebenIhnensaß?“
„Ichweiß e

s nicht,“ is
t

dieAntwort,„dochhat e
r gute

ManierenundscheinteinMann comme il faut zu sein.“
Man siehtnundenUnbekanntenöfter, bald in der
Oper,bald im Schauspiel;mangewöhntsich a

n

dasGe
sicht,manfragtauchwohlnochmalshierunddort:„Wer
mag e

s

sein?“aberohneeigentlicheNeugier; e
r

wird so

zusagen zu einerStaffageim Theater,diemanvermißt,
wenn si

e

nicht d
a ist,aberfürdiemankeineigentlichesbe

sonderesInteressehat, d
a

ebendieganzeErscheinungnichts
Außerordentlichesbietet,sichvielmehr in allemganzder
allgemeinenRegelanschließt.DerselbeHerr erscheintin den
erstenRestaurants,e

r joupirtzumBeispielnachdemTheater
beiHiller, e

r

frühstücktbeiBorchart, e
r

hat seinenPlatz
a
n

derTabled'hôteeinesder erstenHotels. Auchhier
trifft e

r
wiedermitHerrenderbestenGesellschaftzusammen.

FindetsicheinNachbarausdemTheaterunterdiesen, so

wechselnsi
e

einenGruß undeinigehingeworfeneWorte.
DieKellnernennendenUnbekannten„HerrBaron!“,ver
beugensichtief vorihm, wenn e

r

kommtundgeht; si
e

kennenseineGewohnheiten,denWein, den e
r trinkt,die

SorteCigarren,die e
r raucht; e
r

lebt in allemvornehm,
aberäußersteinfachundohnealleOstentation.Fragtwohl
eineroderder anderedenKellner:„Wer is

t

dieserHerr?“– „DerHerrBaronFeldmann,“ist dieAntwort,„erkommt

o
ft hieher, is
t

einsehrfeinerHerr.“ AuchseineWohnung

is
t

demKellnerbekannt, si
e

befindetsich in derBeletage
einesvornehmenViertels; e

r

hat sichCigarrenunddies
undjenesdorthinschickenlassen.NunkommteinesAbends
vielleichteinjungerLebemann,dernebendemUnbekannten

im Theatergesessenhat,allein in dasRestaurant;e
r

blickt
umher, e

r

findetkeinenseinerFreunde.DerUnbekannte
sitzt a

n

einemTischbeieinemsehrgutgewählten,abersehr
einfachenSouper. DerjungeLebemann,nennenwir ihn
GrafFelsberg,trittheran,wechselteinenGrußmitihm,
unddanochimmerkeinerseinerFreundeerscheint,so bittet

jetzen.DieArtigkeiterfordertes, daß e
r

sichvorstellt, e
r

nennteinenNamen;derUnbekannteverbeugtsichruhig
undverbindlichundreichtdemGrafeneineKarte, auf
welchereinfachderName„KarlFeldmann“steht.Auf den
Grafenmacht e

s

einensehrgutenEindruck,daßderFremde,
deutschenReiches in sichaufsaugte,sondernauchfür ganz

Früheralsowar dasStudiumgroßstädtischerTypen,
geheimnisvollerundmerkwürdigerExistenzenausschließlich
einStudiumvonParis oderLondonundhattefürDeutsch
landnur einInteressezweitenRanges.Heuteaberüber
tragensichallesolcheTypenauchaufunsereReichshauptstadt,
und e

s

bildensichdanebennochneueErscheinungenaus,
derenBeobachtungeinunmittelbaresundganzbesonderes
Interessebietet.Wir glaubendaher,daßunsereLeser e

s

unsjetztvielleichtmehrnochalsfrüherDankwissenwerden,
wennwir ihnenalsErgebnisunsererStudienundBeobach
tungensolcheGestaltenvorführen,dienuraufdemeigen
artigenBodendes so vielfältiggemischtenundunterseiner
Oberflächeso dunkleundgeheimnisvolleTiefenbergenden
großstädtischenLebenserwachsenkönnen.
Greifenwir unszunächsteinesolcheGestaltherausund
nennenwir sie:„denrespektablenUnbekannten“.
Es is

t

dieseineFigur, welchein derbestenGesellschaft
jedermannkennt,welcheüberall in AchtungundAnsehen
steht,welchesogar in densonstexklusivstenKreisenverkehrt,
ohnedaßirgendjemanddieleisesteAhnunghat,werdieser
respektableUnbekannteeigentlichist, woher e

r

kommtund
wovon e

r

lebt.Faffenwir einmaleinenbeliebigenVertreter
dieserKlasseinsAugeunderzählenwirkurzseineGeschichte:
Es erscheintin einerSaisonaufeinemBalkonplatzoder
einemOrchesterfauteuilderOperoderdesSchauspielhauses
einHerr in eleganterToiletteundvonruhiger,gemessener
Haltung. Sein GesichtbietetnichtsAußerordentliches,
aber e
r

hat e
s verstanden,wiemansagt,sicheinenKopf
zurecht zu machen.Er is

t

etwadreißigJahre alt, trägt
moderneFrisur,einengutgepflegtenBart undzeigt in den
Blickeneinergrauenundnichtebenbesondersausdrucks

dendieKellner„Herr Baron“nennen,ihm seineKarte
reicht,umjedesMißverständnisauszuschließenundden
falschenaristokratischenTitel von sichabzuwenden.Man
unterhältsichüberdiesunddas, übereinneuesStück,
überdenZirkus. HerrFeldmannsprichtüberalles, aber
was e

r sagt, is
t

ungemeingleichgiltig,keinegeistvolleBe
merkungkommtüberseineLippen,keinBonmot,keinpikanter
Scherz;abermanverlangt ja ebenkeinebesondereUnter
haltungbeisolcherGelegenheit;außerdemamüsiertsichviel
leichtGrafFelsbergbesser,wenn e

r spricht,als wennder
andereihmetwaserzählt.NachdemeineStundevergangen
ist,kommeneinigeFreundedesGrafen,derHerrvonA.,
derBaronvonB., vielleichtsogarderPrinzvonC. Sie
sindeinwenigerstaunt,denGrafen in derGesellschaftdes
Fremden zu sehen.Es wäre ja nunabergegenallegute
Sitte,wennderGrafjetzteinenPlatzwechselnwollte.Er
bittetalsoeineFreunde,sich zu ihm zu setzen,undnun
mußnatürlicheineVorstellungerfolgen.HerrFeldmann
wirdmit denFreundendesGrafenbekanntgemacht,und
diesebringenihmnatürlichdievollendeteArtigkeitentgegen,
welchedieguteErziehung in solchemFall erfordert.Die
Unterhaltungwird lebhaft.Herr Feldmannträgtaller
dingsaußerordentlichwenig zu derselbenbei, e

r bestätigt
zuweilenmit einergewissenBedeutsamkeitdieBemerkung
oderdasUrteildeseinenoderdesandernHerrn, e

r

lächelt
übereinenScherz, ja e

r

trittzuweilensogarbis zu einem
AusbruchwirklicherHeiterkeitaus seinerReserveheraus,
unddieserstummeBeifallmachtihnzu einemaußerordent
lichangenehmenZuhörer,eineEigenschaft,die sichselten

in derWelt findet,die aberimmerFreundeerwirbt, so

daßsehrbaldjederausderGesellschaftseineWortevor
zugsweisea

n

HerrnFeldmannrichtet,dessenBestätigunge
r

wartetunddessenBeifallslächelnmitbesondererBefriedigung
aufnimmt.DieStimmungwirdheiterer,mantrinkteinige
FlaschenSektoderjetzteineBowlean. Natürlichwird
HerrFeldmannzurBeteiligungaufgefordert,und e

r

nimmt
verbindlichundartig,aberruhigundgleichgiltigwieimmer
an. DieganzeGesellschaftis

t

sehrheiter,undobgleichFeld
mannamallerwenigstenunddurchausgarnichtsBesonderes
gesprochen,so hatdochjederdieEmpfindung,daß eine
Gegenwartvorzugsweisezu der heiternStimmungbei
getragen.Man kommtwohlamSchlußaufdieIdee,das

si
e

mitihmzusammensind.
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gemeinsameGetränkauszuwürfeln.Mit einemschüchternen
BlickaufdennochfastUnbekanntenwagtsichdieserVor
schlagzögerndhervor.Feldmannstimmtsogleichbei, und
wenn e

r verliert,verändertsichseineMienenichtdurchdie
leisesteMuskelbewegung.Er bezahltdenKellner in Gold
stückenundfügteinsehranständiges,abernichtübertriebenes
Trinkgeldhinzu,dasderKellner,sichtiefverneigend,mit
einemehrerbietigen„Danke,Herr Baron!“ in Empfang
nimmt.Dannempfiehlte

r

sichruhig, artigundgleich
giltig. DieFreunde,lebhaftangeregt,jagensich:
„Ein sehrnetter,ruhiger,anständigerMensch,dieser
Feldmann– woherkennstDu ihn?“
„Ichhabe im Theaternebenihmgesessen– sehrge
fällig– sehrliebenswürdig. . .“ -

„Wermag e
r

sein?“
„Ichweiß e

s nicht,aber e
r

hatguteManieren– vor
trefflicherGesellschafter.“
Man denktüberdie Sachenichtweiternach; die
Bekanntschaftis

t
ja nochganzoberflächlich,Theaterund

Restaurantsind ja überhauptkeineOrte, an denenein
Personalnachweisgefordertwird.
NundehntsichdieBekanntschaftdesHerrnFeldmann
sehrraschaus; a

n

derTabled'hôte,imTheater, in den
Restaurants,überalltrifft e

r

dieHerren,mitdenen e
r
a
n

jenemAbendsoupirthat. Meistbegegnensi
e

ihmdann in

GesellschaftandererBekannten,unddieVorstellungerfolgt;
dieneuenBekanntenmüssenihnimmerwiedervorstellen,wo

Fragtdannjemand:„Wer

is
t

HerrFeldmann?“, so lautetdieAntwort:„Ein sehr
anständigerMensch,einBekanntervondemGrafenFelsberg,
demHerrnvonA., demBaronB. unddemPrinzenC.,“
unddasgenügt.In jedemTheater, in denvornehmen
Restaurants,anderTabled'hôtederGasthöfesiehtman
HerrnFeldmann in derbestenGesellschaftderLebemänner
derResidenz,überallbenimmte

r

sichkalt,ruhig,bescheiden,
zurückhaltendunddochwiedermiteinemSelbstbewußtsein,
dasjedenHochmutentwaffnet;überallübt e

r

die seltene
KunstdesverbindlichenZuhörens,desLächelnsoderLachens
zurrechtenZeit; überallverstehte

r es, geschicktgleichsam
dieBemerkungenderanderen zu accentuierenoder zu unter
streichen.Dadurchträgt e

r ganzaußerordentlichzurLeb
haftigkeitderUnterhaltungbei, undhäufighörtmanden
einenoderdenandernsagen:„Ich weißnicht, e

s
is
t

immer
heiterundamüsant,wennFeldmann d
a ist,“ so daßnach

einigerZeit eineGesellschaft,diezuerstgeduldet,dann
selbstverständlichwar, endlichgesuchtwird. Auchbeiden
Rennenerscheinter. Selbstverständlich,daß e
r

dort sich
denKreiseneinerBekannten,mitdenen e
r täglichzusammen
lebt,anschließt;e

r

wettet in bescheidenenGrenzenundbleibt

e
r

umdieErlaubnis,sich a
n

denTischdesUnbekanntenzu beiGewinnundVerlustvollkommengleichgültig.Es kommt
eineGelegenheit,daß einerseinerBekannten,einjunger
Lebemann,starkeVerlustehat, darüber in Verlegenheitge
rätundeinenUnmutzeigt.Mit äußersterDiskretionund
mitderMiene,als o

b
e
s

sichumdengleichgültigtenDienst
vonderWelthandle,bietetFeldmanndemjungenKavalier
einigeBanknotenzurAushilfean. DiesernimmtdieGe
fälligkeiterfreutan. Es vergehteinigeZeit, Feldmann
zeigt, so oft e

r

seinemSchuldnerauchbegegnet,mitkeiner
Miene,daß e

r

sichdesVorfallserinnert,undals jener
ihmdieSummezurückgibt,steckte

r

si
e

mit dergleich
giltigstenMienevonderWelt, jedenDanknurdurcheine
Handbewegungablehnend,ein.
DerjungeKavaliermachtihmdann einenBesuch–
das is

t
e
r

ihmnacheinermit so guterManiererwiesenen
Gefälligkeitja schuldig.Er erzähltabendsimRestaurant
vonderhübschenundgeschmackvolleingerichtetenWohnung
desHerrnFeldmann.Dieserlehntbescheidena

b
undwirft

dannganzzufällig,ganzgleichgiltigdieBemerkunghin,
daß e

s

ihm eineFreudeseinwerde,denHerreneine
Wohnung zu zeigen,wenn si

e

ihmdieEhreerweisenwollten,
beiihmvordemnächstenRenneneinGlas Madeiraund
einBiscuit zu nehmen.MehrerefolgendieserEinladung.
Man findeteinganzvortreffliches,aberungemeineinfaches,
ohnealleOstentationvoneinemDienerohneLivreeserviertes
Frühstück.Es kommt in dieMode,beiFeldmann zu früh
stücken,undbaldbedecktsichderTischeinesSalonsmit
Visitenkarten,welchedie vornehmstenNamender jungen
Herrenweltder Residenztragen. Man gehtnacheinem
RennenoderauchaneinemtheaterfreienAbend,nachdem
manbeiTischnochbeieinandergesessenist, in denKlub.
HerrFeldmannwirdnatürlichaufgefordert,seineBekannten,
diefastschoneineFreundegewordensind, zu begleiten.
Im Klub findensichauchältereHerren in höhererLebens
stellung.HerrFeldmannwird ihnenvorgestellt,undda
Herr vonA., derBaronB. oderderPrinzC. ihn vor
stellenundmitihmvertraulichumgehen,so wirdauchhier
nurganzbeiläufigundgelegentlichgefragt,werdennHerr
Feldmannsei,undjederbegnügtsichmitderAntwort:
„Ein sehranständigerHerr– einBekanntervondiesem
oderjenem,derihnwohlausderProvinzodervonseiner
Familieherkennt.“
HerrFeldmannzögert,dieHerrenöfter in denKlub zu

begleiten,indem e
r erklärt,daß e
s unmöglichsei,ihreGast

freundschaftso oft in Anspruch zu nehmen.Er sprichtkein
WortvonderAufnahme, e

r

bittetnichtdarum,seineBe
kanntenaberschlagenihmvor,dochMitglied zu werden; si

e

meldenihnan,und d
a
e
r
so außerordentlichgut eingeführt
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t,

ergibtdieBallotageeineeinstimmigeAufnahme.Nie
mandkönnte ja dieHerren,dieihneingeführt,durcheine
Weigerungodereine zu scharfeNachforschungverletzen;außer
demwirdjedererklusiveSkrupeldurchdiebescheideneund
dochwiederselbstbewußteZurückhaltungunddasdurchaus
korrekteBenehmendesHerrnFeldmannentwaffnet.
Nun is

t
e
r MitglieddesvornehmenKlubs, e
r

macht
tadelloseinenWhistundeinEcarté, e

r

verliertundge
winntmiteinerGleichgültigkeit,dieüberjedeBewunderung
erhabenist, lehntaberjedesSpiel ab,dasübereinenge
wissenmäßigenEinsatzhinausgeht,undhältstetszwischen

si
ch

undnamentlichdenjüngerenKavaliereneinegewisse
Grenzeaufrecht, d

ie

ihm einegeachteteStellungsichert.
Auchhierhat e

r

wiederGelegenheit,demeinenoderdem
andernin kleinenVerlegenheitenauszuhelfen,und in allen
diesenFällenbenimmte

r

sich so musterhaft,daßderartige
kleineGefälligkeiten,welche so o

ft

zumZerwürfnisführen,
ihmnurFreundeschaffen.

S
o

warHerrFeldmann zu eineraußerordentlichrespek
tablengesellschaftlichenStellunggelangt;seinHauswirthatte
einetiefeVerehrungvorihm,denn e

r

lebteaußerordentlich
ruhigundzahltepünktlichwiedieBankseineziemlichhohe
Miete; e

r

verkehrtenurmitder vornehmstenGesellschaft;
dasganzeViertel, eineLieferantensprachendenNamen
Feldmannnur mit einergewissenEhrerbietungaus; die
ReporterallerZeitungenführtenihn unterdennamhaften
Persönlichkeitenauf,wenn e

s

sichumirgendeinEreignis, e
in

Rennen,einePremièreoderdergleichenhandelte.Freilich
bliebeineStellungaufdieHerrenkreisebeschränkt;e

r

that

n
ie

einenSchritt,um in dieSalonsderGesellschaftein
geführtzu werden; e

r

schienebenvonallemEhrgeizfern,
hattesich ja aucheineganzeStellunggleichsamentgegen
tragenlassen,ohneauchnur einenAugenblickaufdringlich

zu erscheinen.GleichwohlkanntenihnauchdieDamender
vornehmenGesellschaftundzuweilenwar e

r

bei Begeg
mungenim Foyer,aufdenRennplätzenodersonstirgendwo

d
e
r

einenoderandernflüchtigvorgestelltworden.Die
Damenfragtenauchwohlnachihm,mangabdieallgemein
hergebrachteAntwort,daß e

r

e
in

Bekanntervondiesemoder
jenemsei, unddannwurdenichtweiterdavongesprochen.

E
s

wäre ja allerdingsauch so vielschwierigergewesen,ihn
ohnegenaueAuskunftüberseinePersönlichkeitin d

ie

Salons
einzuführen,abervielleichtwäreselbstdiesnochgeschehen,
vielleichthättensichunterderAegideseinerFreundeauch

d
ie

Salons einertonangebendenDameihmgeöffnet,die
ihndannwiedervor allenNachforschungengedeckthätte,
wennnichtplötzlicheinganzüberraschendesEreignisein
getretenwäre.
HerrFeldmannerschieneinesTages in einemderersten
Restaurants,in dem e

r häufig zu verkehrenpflegte,früher

a
ls gewöhnlich;eineToilettezeigtedieselbekorrekteEleganz

wieimmer,nurwar e
r

bleicherals sonst,undseineHand
zitterte,als e

r

demdiensteifrigenKellnerseinenHut reichte.

E
r

ließsich,was e
r

sonstmeistnicht zu thunpflegte,ein
besonderesZimmeranweisen,bestellteeineinfaches,leichtes
FrühstückundeinehalbeFlascheChampagner.DerKellner
meinte,daßHerrFeldmannetwasunpäßlich se

i

unddes
halballein zu bleibenwünsche.Er trugdasbestellteFrüh
stückauf, entkorktedenWein und ließ denGastallein.
FeldmannberührtedieSpeisennicht, e

r ging, dieBlicke
finster zu Bodengesenkt,imZimmerauf undniederund
trankeinGlasdesSchaumweinsnachdemandern,bisdie
kleineFlaschegeleertwar. Danntrat e

r

vordenSpiegel,
betrachteteeine so tadelloseleganteErscheinunglangemit
starrenBlickenundseufztemehrmalstief und schmerzlich.
Hieraufzog e

r

einenRevolverausderTascheundsetztedie
Mündungdesselbena

n

seineSchläfe.DerSchußkrachte.
DerUnglücklichestürzteaufdenBodennieder.Entsetzteilte
derKellner,derdieDetonationgehörthatte, in dasZimmer.
EinigeGästekamendazu. Bald wareinArztzurStelle.
DerTodwarunmittelbareingetreten,und e

s

bliebnurübrig,
denTotenmöglichstohneAufsehennachseinerWohnung zu

schaffen.Mit BlitzesschnelleverbreitetesichdieKundevon
demGeschehenenin all denKreisen, in denender Tote
heimischgewordenwar. Alle Welt war entsetzt.Man
forschtenachdermöglichenUrsache,abermanvermochtedie
selbenicht zu finden–HerrFeldmannhattekeineSchulden,
undfür dielaufendenRechnungenlagauf einemSchreib
tischeineüberreichlicheSumme. Im übrigenaberfand
man in einerWohnungnichts,was irgendwelchenAuf
schlußhättegebenkönnen– es gab da keinPapier,keinen
Brief,teinenNachweisirgendwelcherArt, worausmanüber
seineFamilieundüberdenmöglichenGrundseinesSelbst
mordsirgendeinenSchlußhätteziehenkönnen,so daßnur
einplötzlicherAnfallvonGeistesstörungalsErklärungübrig
blieb. Da endlichbegannmansich zu erinnern,daßman
eigentlichja garnichtsüberdiesenHerrngewußthatte,der
plötzlich in derGesellschaftaufgetauchtwar undeine so

festeStellung in derselbengewonnenhatte.Der eineoder
deranderebeganndennnunausNeugieroderaus wirk
licherTeilnahmeErkundigungeneinzuziehen;natürlichthat
diesauchdiePolizei, denn e

s

fand sicheinimmerhin
wertwollerNachlaß a

n

Mobiliarund einiger,wenngleich
nichtbedeutendenBarschaft.Früherwar zu solchenNach
forschungennichtdiegeringsteVeranlassunggeboten,d

a

der
Verstorbeneein so durchausrespektablesLebenführteund
ganzgenauundregelmäßigdieSteuern, zu denen e

r

nach

seinemMietzinseingeschätztwar, bezahlte.Nachnäheren
Ermittlungenstelltesichdennauchfolgendesheraus:
HerrFeldmannwarReisenderin einemsehrbedeutenden
Geschäftgewesen,das in dieHändeeinerWitwegekommen;

e
r

hatte e
s verstanden,dieNeigungderselbenzu gewinnen,

und si
e

geheiratet.Das war in einerwestfälischenStadt
geschehen.Die Frau hattesichindessenin ihrerWahl
bittergetäuschtgefunden.FeldmannhattegrobeUntreue
gegen si

e

begangen, si
e

aufdasäußerstevernachlässigtund
ihrdasLebenverbittert.Sie hatte,umSkandal zu ver
meiden,seineZustimmungzu einerScheidunggegendas
Versprechenerlangt,ihmeinejährlichebedeutendeRente zu

zahlen,undmitdiesemEinkommenausgerüstet,war e
r
in

derGroßstadtalsderrespektableUnbekannteerschienenund
hattesichnurdurchseineBescheidenheit,seineZurückhaltung,
eineabsoluteNullität eineStellung in der bestenGesell
schafterworben,diegarvielenreichbegabtenundebensostreb
samenMenschenniemalseingeräumtwordenwäre. Nun
war einegeschiedeneFrau gestorbenundhatteihrganzes
VermögenVerwandtenvermacht,ohnejeneRentefestzustellen.
HerrFeldmannsahsichalsoplötzlichohneMittelundohne

d
ie Möglichkeit,durcheigeneThätigkeitsichdieGrundlage

deräußerenStellung,die e
r

sichgewonnen,zu erhalten.Da
hatte e

r
denneinemabsolutinhaltlosenLebeneinEnde

gemacht,unddie ganzeGesellschafthattedie Erfahrung

zu machen,daß si
e

einenihr so gänzlichuntergeordneten
MenschenohnemoralischenWertundHaltjahrelang in ihre
Kreiseaufgenommenundals ihresgleichenbehandelthatte.
WerdasLebendermodernenGroßstädteverfolgt,wird

gegnetsein; si
e

is
t

ebennur möglich in demwunderbar
durcheinanderflutendenLebenderMassenanhäufungmensch
licherExistenzenin denimmergewaltigeranwachsenden
MittelpunktenunseresheutigenLebens,undniemandwird
leugnenkönnen,daßnichtnurein so absolutnichtigerMensch
wie Herr Feldmann,sondernauchPersonenmit einer
schlimmerbeflecktenVergangenheitsichähnlicheStellungen
gewinnenkönnen,wenn si

e
e
s

nurverstehen,sich in absoluter
Nullität zu erhaltenundihrenEhrgeizdaraufbeschränken,

d
ie

Folie für fremdeEitelkeit zu bilden.EinemManne,
derdurchredliche,tüchtigeArbeitVermögenerworben,von
demjederweiß,woher e

r kommt,deraberdenCharakter
hat, auf eigenenFüßen zu stehenundeineeigenePersön
lichkeitsein zu wollen,wirdmandieAufnahmein dieGe
jellschaft,welcheHerrnFeldmannso leichtwurde,stetsver
jagenodermanwird ihn stetsmitdemütigenderHerab
lassungalsParvenuundEindringlingbehandeln;in den
modernenGroßstädtenwird manaberimmermehrund
mehrExistenzenbegegnen,welcheihreStellungnur der
Selbstverleugnungverdanken,mitwelchersi

e

sichbegnügen,
ebennur eineFigur zu spielen,welcheihrenPlatzaus
füllt, ohnejemandimWege zu sein,undnichtssein zu

wollenals eben– derrespektableUnbekannte.

Fischfang in Norwegen.
(HiezudasBild.Seite56)

'iner derHaupterwerbszweigederNorwegeris
t

der
Fischfang.Wohl dieHälftederEinwohnerdes
Landes,dieBewohnerderweitgestrecktenunddurch
diezahllosenEinschnittenochüberdasDreifacheder

geradenLinieverlängertenKüstenährtsichvondemselben,
sowohlunmittelbar,d

a

dasFleischnamentlichin denSommer
monatennur spärlichvorhandenist, als auchindirektdurch
denschwunghaftenHandel,dervonhierausganzEuropamit
getrocknetenundgeräuchertenFischenundLeberthranversorgt.
EhedemgehörteauchdergesalzeneFisch zu denAusfuhr
artikeln,seiteinerReihevonJahrenabersinddurcheinen
Umstand,welchendieNaturforschungbisheutenochnicht e

r

klärthat,diemächtigenHeringszüge,dieihrenWegfrüher
dernorwegischenKüsteentlangsuchten,vondieserRichtung
abgelenktworden,undgegenwärtigis

t
e
s

vorallemderDorsch,
welcherdiesevondemMalstromerwärmtenGewässeraufsucht
unddiereichsteAusbeutegewährt.Im Frühjahrnamentlich
und in dennördlichernGegendenbietendieseganzenStriche,
selbstdesBinnenlandes,BeschäftigungundUnterhalt.Die
BevölkerungziehthinabandieSee, fängtundtrocknetden
Fisch,breitetihn aufKlippen,wo e
r

derEinwirkungvon
Luft undSonneausgesetztist, hängtihnüberschwehlendes
Feuerund siedetdasheilsameFett aus, dessenpechartiger
RückstandsamtKopfundGrätenimmernochalsDünger
Verwendungfindet.
Abernichtnur dieseeineGattung,die allerdingsin

manchenJahrenZügebis zu zwanzigMillionenStückliefert,

is
t

hiervertreten.In allenSundenundFjordenwimmelt

e
s

vonFischenundSeetierenallerArt; Hiesen,Plattfische
undwie si

e

alleheißen,sind in unzähligenMengenvorhanden;
aberauchdas edleVolk fehltunterdiesenPlebejernnicht;
LachseundForellenhausenundwandernhier in erstaunlicher
Zahl in allenBuchten,durchalleFlüsse,weithinaufbis zu

denhöchstgelegenenSeen,und si
e

scheinensichnicht zu ver
mindern,wiewohlüberallFeindeauf d

ie lauern,dieMöwe

in derLuftunddereigeneraubgierigeGenosse,der– nachdem
RechtdesStärkern–denSchwächernverspeist;vorallemaber

derMenschmitAngelnundNetzenallerArt, in Fahrzeugen
jederGattung,vondervornehmenJachtdesenglischenSports
manbis zu demrohzusammengezimmertenFloßedesnur
ebeneinenHausbedarfdeckendenLandwirts,dernachvoll
brachtemTagewerkedenlanggedehnten,hellen,nordischen
Sommerabendnochausnützt,mitseinenKinderneineStrecke
weithinausrudertundsichdie schöneGottesgabezu einem
leckernNachtimbißheimholt.
EinesolcheScene is

t

es,welchedasvonunsheutewieder
gegebenetrefflicheBild vonEkenaesdarstellt.DerKünstler
hat e

s verstanden,denVorgangnichtnur in überausnatur
getreuerWeiseanschaulichzu machen,e

s
is
t

ihmauchgelungen,
denBetrachtendenmit a

n

demselbenzu beteiligen.Werkönnte
diesenvergnügtschmunzelndenAltensehen,diegespannteAuf
merksamkeitin denschlichteinfältigenZügendesJungenund
diestille,freundlicheTeilnahme,mitderdieTochterdem
AufholendesNetzesfolgt,ohnesichzufreuen,daßderhinterste
SacknochsolcheinprächtigesExemplarbirgt?„Kommnur,
meinBursche!“meintderAlte,undwir nickenihm zu und
rufenherzlichhinüber:„Wohlbekomm's!“ P.

Die kaiserliche Waise.
(HiezudasBild.Seite57)

IG) Künstlerführtuns in dieKarmeliterkirchezu- - Wien in demAugenblicke,alsdergeweseneHof
vielleichtderFigur des respektablenUnbekanntenschonbe- “ marschallKaiserAlbrechtsII, UlrichEizinger,die

kaiserlicheWaiseElisabethdenversammeltenEdlen
Oesterreichs,denAbgeordnetenderWienerBürgerschaftund
dengeistlichenWürdenträgernvorstellt,umvonihnendieEr
mittlungeinerbesserenVormundschaftfürdieverlassenenKinder
KaiserAlbrechtszu erbitten.
DiepolitischenWirrendesJahres1452,dieFamilien
streitigkeitenin denösterreichischenErblanden,welchedenda
maligenVormundderKönigskinderElisabethundLadislaus

in Anspruchnahmen,lassenunsdietraurigeLagederWaisen
vollinhaltlichwürdigen;keinWunderalso,daßdieVersamm
lungdenberedtenWortenEizingersunddenThränenund
BittenElisabethsRechnungtrugenundeineVormundschaft
unterderLeitungUlrichEizingersgenehmigte.
DiesenAugenblickhatderKünstlerfestgehaltenund in

meisterhafterWeiseverewigt.Zur eingehenderenErklärung
desVorgangswollenwir einigegeschichtlicheDatenanfügen.
ElisabethwardieTochterdesKaisersAlbrechtII., Königs
vonBöhmenundUngarn,HerzogsvonOesterreich,einesder
edelstenMonarchenseinerZeit,undderKöniginElisabeth,der
einzigenTochterdesglorreichenKaisersSigismund,undwardem
entsprechendErbinvonBöhmenundUngarn.In ihremdritten
Lebensjahreverlor si

e

ihrenVater,zweiJahrespäterihreMutter,
welchevierMonatenachdesVatersTodeLadislausPosthumus
dasLebengeschenkt.DiebeidenWaisen,fremderObhutüber
geben,wuchsenheranohnegesicherteZukunft,ohneHoffnung
aufAnerkennungihrerErbrechte.Das Volk, welchesdie
Erinnerunganihrenedlen,geliebtenKaiserAlbrecht II treu
im Herzenbewahrte,hielt e

s

für eineheiligePflicht,den
kaiserlichenWaiseneinenSchutzangedeihenzu lassen,undder
alteDienerdesHauses,Eizinger,benütztedieZeit,während
welcherderdamaligeVormundderKinder,KaiserFriedrichIII.,
zurKrönungnachRomgereistwar, umdasVolkundden
Landadelzu veranlassen,einegewaltsameAenderungderDinge
herbeizuführen.DieKlagenüberdasElendderKinderhatten
sichgemehrt,undeinZeitgenosse,derSekretärdesKaisers
FriedrichIII., AeneasSylvius(derspäterePapst),berichtet,
daßEizingerdieVersammlung,welcheunserBild unsvor
führt,mitdenWortenansprach:„SehetdieedelsteJungfrau

in heiratsfähigemAlteran! BeiGott,welcheBürgersfrau,
ichwillnichtsagendieserStadt,aberdeserstenbestenMarktes,
würdenicht in einembesserenAnzugeausgehen?Sie trägt
zerrisseneKleiderundzerrisseneSchuhe,kaumwirdihr die
Nahrungverabreicht.“
ZweiJahrespäterwurdeElisabethdemKönigvonPolen,
Kasimir,demSohnedesLadislausJagelloangetraut,welcher
EhefünfTöchterundsechsSöhneentsproffen.Elisabeththat
sichdurchWeisheit,MildeundguteErziehungihrerKinder
hervorundträgt in derGeschichtedenNamen„Mutterder
Jagellonen“.EinvonihrverfaßtesWerk:„De Institutione
Regi Pueri“(überdieErziehungdesKronprinzen),is

t

der
kaiserlichenBibliothekin Wienerhaltengeblieben.
UeberdenKünstlerValeriusEljaszkönnenwir folgende
Datengeben.Eljasz is

t

einKinddesaltenKrakausund
wurdeam 12.September1840geboren.Als derSohn
einesMalerswar e

r

schon1856 in derSchulederschönen
Künstezu Krakau.Im Jahre1862jahenwir ihn in München
unterderLeitungvonAnschütz,später in derSchuleMorit;
Schwunds.Bei demberühmtenProfessorHorscheltvervoll
kommnetee

r

seineKenntnissealsZeichnerundAquarellist,wurde
einbegeisterterVerehrerKaulbachsundzweiJahrespäterbe
ganner,mitdenerarbeitetenbescheidenenGeldmittelnversehen,
seineKunstwanderungdurchDeutschland,Belgien,Frankreich,
SchweizundItalien. Heutebesitzenwir einebedeutendeAn
zahlhistorischerGemäldevonihm, undEljaszzählt zu den
meistgenanntenpolnischenKünstlernderGegenwart.
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Nur 1 i. - -S
Erzählung
1UDin- Richard Voß.

------- -- -

-SS- IV.-
Kls Heinrichim Bette sichaufrich- tete,machteer großeAugen:
wo befander sich? War er

HV, überNachtMönchgeworden?
ZFC War dies eineZelle? Auch
seinTraum lasteteauf ihm
schwerwie einAlp, ohnedaß
er sichhättebesinnenkönnen,
wovonihm geträumt.

Nubia! Alles fiel ihm beidemNamenein; das
ganzegestrigewundersameErlebnis, unddaß erver
liebtwar, verliebt,wie einzweiundzwanzigjähriger
Menschdasnur seinkonnte;gar nichtzu redenvom
KlosterSankt Isidoro, von dem frommenMeister
Overbeckundallendenholdseligen,himmlischenJung
frauenund süßenHeiligen,vondenenseinzweiund
zwanzigjährigesHerz so langeZeit erfülltgewesen.
Heinrich schloßdie Augen noch einmal, um

weiterzu träumen;von demAntlitz einesirdischen
Mädchens. Und er murmelteschlaftrunken:
„Nein, lieberMeisterOverbeck,keineMadonna,

keineMadonna. . .“
Da besanner sich,daß si

e
ja nebenansei,daß

e
r

nur aufzustehenbrauchte,um bei ihr zu sein.
Undmit einemSprung war e

r

aus demBette.
Eiligst brachte e

r

sich in Ordnung und schaute
sichsogar– leidervergebens– nacheinemSpiegel
um, einemGegenstand,den e

r

bis jetztfür sehr
entbehrlichgehaltenhatte. Nachdem e

r

seineLocken
gekämmt,ohne sichüberzeugen zu können, o

b

si
e

genugam glänzten, um auf Nubias Herz Eindruck

zu machen,begab e
r

sich in denWohnraum.
Hier fand e

r

indessennurdieMutter undeinen
zweitenGast vor, einenjungenFranziskanermönch,
demdiedunkelbrauneKutte trefflichzu dembleichen,
asketischenGesichtstand.HeinrichsAugenbegegneten
bei einemEintritt Augen, die sichmit solchem
düsterenAusdruckauf ihn hefteten,einemBlicke,

in demeinesolcheleidenschaftlicheEmpfindungglühte,
daßder jungeKünstler sichnichteinesheftigenUn
behagenserwehrenkonnteund sichzwingenmußte,um
seinerWirtin willendenBruderfreundlichzugrüßen.
Dann fragte e

r

nachNubia. Sie se
i

nichtda, hieß
es, und Heinrichwollte e

s scheinen,als wäredas
Benehmender Mutter gegenihn seitgesternabend
ein anderesgeworden;die Frau antworteteihm
gedrücktund scheu.Während si

e

für denGast eine
Polentabereitete,sagtesie:

-

„Das is
t

Fra Girolamo von San Cosimato
drunten.
unsernBerg und hält uns um der Liebe Gottes
willen einePredigt. VerläßestDu uns heute, so

„Währendichmichdrinnen in derKammeran
kleidete,habeichgehört, was einKünstler für ein
besonderesMenschenkindist: der Bruder hat e

s

meinerMutter erklärt. Da nahmichmir vor, Dich

zu bitten,beiunszu bleibenundfür unsernBrunnen
eineMadonnazu malen. Denn im Sommer ver
siegt oft das Wasser, was ein großes Unglück
für uns ist; bekommtaberdieMadonnaan unserer
Zisterne e

in Bild, so bittet si
e

gewißfür uns, daß
wir auch in den heißenMonaten das Wasserbe
halten. Willst Du uns das Bild malen?“
Heinrichwar erblaßt; e

r

sahNubia an.
„Ich bleibeund maledas Bild.“
Der Mönch erhobsich.
„Wenn e

s

euchhier oben so sehr um ein
Madonnenbildzu thun ist, so will ich aus dem
Klostereinesbeschaffen.DieserFremdemagruhig
seinesWegesziehen,wir bedürfeneinernicht.“
Auch dieMutter schiendieserAnsichtzu sein;

aberNubia, zu Heinrichgewendet,meinte:
„Du hörtest,wasderBrudersagte.WillstDu also

DeinesWegesweiterziehen, so magichDich nicht
gebetenhaben;willst Du aberbleiben, so sollstDu
auchfernerhinunserGast sein.“
Heinrichwiederholte:
„Ich bleibeund maledas Bild.“

bald darauf. Die Mutter begleiteteihn, so daß
die beidenallein blieben. Heinrich faßte sichein
Herz,trat aufdas schöneMädchenzu undsagtemit
unsichererStimme:
„Der Bruder zürnt euch,daß ihr mich auf

genommenhabt, und da ich bleibe,wird seinZorn
gegeneuchwachsen.EuerGast bringt euchUnheil!
Für euchwäre e

s besser,Du hättestmichnichtauf
gefordert,das heiligeBildnis zu malen.“
Das schöneGeschöpfblicktedenAufgeregtenvoller

Ruhe an und entgegneteihm heiter:
„LaßDichdenZorn desMönchesnichtkümmern.

Obschon e
r

unserBeichtigerist undgar scharfmit
mir ins Gericht geht, hat e

r

dochkeineGewalt
übermich. Das is

t

es, was ihn erzürnt. Auch
daswill ichDir nochsagen:als Du gesterndavon
pracht, Du seiesteinKünstler, und uns von den
MädchenundWeibern auf der spanischenTreppe
erzähltest,derenBildniffe die Künstlermalen, da
regtesich in mir etwaswider Dich und ich ward
bekümmertenHerzens. Nun mußteich aberdiesen
Morgen mit anhören,wie der Bruder gegendie
Künstler eiferte,und das mit lautenWortender
Verdammnis. Ich weiß selbstnicht, wie e

s kam,
aberwährendder Bruder auf Dich schaltund von
derMutter forderte,Dich sogleichhinwegzuweisen,
ward ichplötzlichwieder leichtenGemütes; und ich
freuemich nun, daß Du ein Künstler bist, denn

e
s

kannnichtsSchlechtesundSündhaftessein.“
Heinrichrief: „Ach, Nubia . . .“ Da sah er

Fra Girolamo kommtjedenMonat auf dieMutter zurückkehrenund fuhr hastig,mit unter
SiedrückterStimme fort: „Aber DeineMutter?

wird desMönchesMeinung über michteilen; si
e

kann e
r

Dichbegleiten,damitDu Dich in derMacchia | wird mir gram seinund auchDir zürnen,weilDu
nichtverirrt. In seinemKloster befindensichdie

seinenFeindenverbarg. Das ist einegebenedeite
Stätte,wo Du Dein Gebetverrichtenkannst;denn
Du bistdochgewißauchein guterChrist, wie ich
demBruder gleichvon Dir gesagthabe.“
„Ich bin Katholik,“ erwiderteHeinrich,um sich

sogleichüberseineAntwort zu ärgern:was hatte e
r

nötig,vordiesemblassenFranziskanerseinenGlauben
anzugeben?Er war ebenim Begriff zu jagen,
daß e

r

durchausnichtgesonnensei, in denGrotten
desheiligenBenediktirgendwelcheAndachtzu ver
richten,als dieThür derzweitenKammersichöffnete
undNubia eintrat; in ihremSonntagsgewand, in dem
sie, so armselig e

s

im Grundewar, wie eineFürstin
aussah. Sie grüßtezuerstdenMönch,jedochohne
dessenHand zu küssen,dann nickte si
e

Heinrichzu.
„Du bist früh auf. Ich fürchte,die Sonne

wirdDichgeweckthaben,denn si
e

scheintdesMorgens
geradeauf dasBett. Ich sahheutegleich,daßDu
vergessenhattest,den Laden zu schließen;freilich
hätteich e

s Dir gesternabendsagensollen. Ver
jäume e

s

nur heutenicht.“
Heinrichantwortete, e

r

müsseheuteschonwieder
fort. Aber si

e

fiel ihm in die Rede: sprächüber gleichgültigeDinge.

michbleibenhießest.“
heiligenGrotten, darin Sankt Benediktsichvor DochNubia beruhigteihn:

„AuchmeineMutter stehtnichtunterdesMönches
Gewalt. Du mußtnämlichwissen,daß meinVater,
weil e

r

ohnedie letzteKommuniongestorbenist, kein
christlichesBegräbniserhaltenhat. Nun war aber
meinVater einwahrhaftfrommerundguterMann;
seitdem is

t

meineMutter in ihremHerzengänzlich
verwandeltund achtetderMönche nichtsehr; wie
wir LeutevonSaracenescodennüberhauptschlechte
Christensein sollen. Wir könnennichtsdafür.“
DieMutter trat ein undNubia schwieg.Wahr
scheinlichhattedie Frau von demMönchWeisung
empfangen,wie si

e

sich zu demgefährlichenGast
verhaltensollte,schiendiesemindessenfreundlicherge
sinnt zu sein,als Heinrich zu hoffengewagt.
daß ihm das schöneGesicht seinerWirtin noch
ernster,starrerundgramvollervorkam.
Nubia schautehinaus auf die Gaffe und sagte:
„Jetzt gehtderBruder zu den anderenFrauen

und redetgegenunserenGast; ichwerdeaberauch
mit ihnensprechen.“
DieMutter that, als hörte si

e

dieseWorte nicht.
Nubia kamauchsogleichzurückund beganneinGe

Nur

Nicht lange, und

manvernahmden schwachenTon eines Glöc
Die Mutter sagte:
„Es läutetzur Messe.“
„Ich glaubte,Saracenescohabekeine Ki

rief Heinrichverwundert.
„Wir halten den Gottesdienst,“erklärte

Nubia, „bei der Zisterne, unterdemBaum.
Du einChrist bist,gehstDu dochwohl mit 11

Heinrichnickteernsthaft; e
r

dachte: Wär
auchein Heide,würdeichdochmitDir in die S

gehenund heutesicherderFrömmstevon allen
Da si

e

als die letztenunter den Baum
langten,war diekleineGemeindebereitsverfann
Heinrichnahm seinenPlatz bei denMännern

so sichaufstellend,daß e
r

Nubia sehen und
ganzeseltsameBild überblickenkonnte.
An der einenSeite des Baumes, von

mächtigenGeäst gleichsammit einergrünen,
SonnenstrahlendurchleuchtetenKuppel überwölbt,
fand sichder für denGottesdienstbestimmteRa
Ein schlichtesschwarzesKreuzwar an dem Buc
stammbefestigtund darunteraus Feldsteinen
Altar errichtet.Ginsterzweigewaren um das K

gesteckt, so daß das heiligeZeichenwie von e
r

Glorie umstrahltwurde, und der Altar war
den schönenBlumen der Königskerzenund bla

Nubia nickteihmfreundlichzu, dieMutter sagte
nichts, auchderMönch schwiegund entferntesich

Distelblütenüberschüttet.Unter dem Kreuz is
t

in priesterlichemOrnatderjungeFranziskanermön

in beidenHändenhielt e
r

das Heiligtum und

e
s

dann auf die leuchtendeBlütendeckenieder.
schönerKnabeministrierte.DerKleinewar voll heilig
Eifers und verrichteteein frommes Geschäft
großerWürde und Ehrbarkeit;mußte e

r

aber
Glöckleinläuten, das am Baum nebendem Kr
hing, so strahlteein ganzesGesichtvor Vergnüge

e
r

hattehelleFreudean demklingendenSpiel in

blinzelte,während e
r

aus Leibeskräftendie Schn
zog, mit leuchtendenAugen nach seinenGefährt
hinüber,von denen e
r

sichbitterbeneidetwußte.
Mit der GemeindeknieteauchHeinrich niede
bekreuzigtesichund schloßdann die Augen. E

r

als das Hochamtvorüber,stand e
r

auf.
Nun schaute e

r

um sich.Von einemPlatz a

saher, überdieVersammlunghinweg,auf diefert
römischeEbene. Am Horizont erglänztedas Mee
Und unter der Dämmerungder tief nieder
hängendenZweigeder blumenbedeckteAltar, d

a

bekränzteKreuz, der junge fanatischePriester
dieGemeinde,die beinahenur ausFrauenbestand
Aus was für Frauen! Sie aber, die Schönste
standbei derMutter und schaute– nichtauf
Priester, nichtauf das Kreuz, sondernweit, wei
hinaus in die schimmerndeFerne. -

Endlichhörte auchHeinrichauf dieWortedes
Mönches.Es war einedonnerndeundverdammende
Predigt von einerHerde, darein derWolf bricht.
DieSchafewürdenvon derBestiezerrissenwerden;

aber der treueHirte wacht, der treueHirte ver
scheuchtdenWolf und rettetdieSeinen. Nunwußte
Heinrichsehrwohl, wermitdemwölfischenUngetüm,
dasdiearmenJungfrauenvonSaracenescobedrohte,
gemeintwar, und e

r

sahvoraus, daß auchdie
Schönenihn als denWolf in der Fabel erkennen
würden. Aber e

r hoffte, si
e

bald einesBeffern b
e

lehrenzu können;denn so sehrstecktenochimmerder
Nazarener in ihm, daß e

r

sichselbstfür einenüber
aus sittsamenJüngling hielt, der gänzlichunfähig
war, derTugendeinesMädchensSchaden zu thun,
Nachdemdie Predigt mitVerdammnisundFeg

feuergeendet,wurdefür die in der römischenCam
pagnaarbeitendenMännergebetet.SämtlicheWeiber
stürztenauf die Kniee, strecktenbeideArmedem
Kreuz entgegenund riefen mit lautemJammer d

ie

BarmherzigkeitderHimmelsköniginan. Unaufhörlich
geltendie wildenSchreieder betendenFrauen.
„Grazie,Maria, grazie!“

Nachdemdie kleineGemeindesichentfernthatte,
blieb unter demBaume nur Heinrichzurück, d

ie

Seeleerfülltvon demebenerlebtenVorgang.Ein
unsäglichesMitleid mit diesenarmen,verwilderten
Frauen,die für ihreMännerdieBarmherzigkeitdes
Himmelsanriefen, ergriff ihn. Er blicktehinüber
nachder Campagna,überwelcherihmderWürg
engeldes Fiebers zu schwebenschien.
Eine Stimme entrißihn seinenTräumen.Als

e
r aufschaute,sah e
r

vor sichdenFranziskanermönch
Heinrichsagte:„Ihr seid es– dertreueHirt!“
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„Ich habeEuchaufgesucht.“
„Was wollt Ihr von mir?“
„Euchbitten,denOrt zu verlassen– imNamen
Jungfrau Maria.“
Heinrichfuhr auf:
„Was unterfängtIhr Euch?“
Demütigversetzteder Mönch, eine glühenden

Augenniederschlagend:
„Ich thue,was meinesAmtes ist, undmeines

Amtes ist, über die mir anvertrautenSeelen zu
wachen.“
„Und Ihr werdetEuer Amt üben, Ihr werdet

dieHerde schützenvor demWolf.“
„Spottetnicht,hört mich!“
„Ihr habtgehört,daß ich bleibenwerde.“
„So habeichgehörtund bindennochgekommen,

Euchzu bitten,diesenOrt zu verlassen.“
„Die Bitte hättetIhr Euch sparenkönnen.“
Damit wandte sichHeinrichab undging lang

jam davon. Der Mönch folgteihm. Heinrichdicht
zurSeite bleibend,sagteer, under sagtees immer
nochvoll tieferDemut:
„Denktan die Jungfrau, bei derenMutter Ihr

zu Gast seidund die an Euren hellenHaarenund
blauenAugen.Wohlgefallengefundenhat. Es is

t

ein schönesundreinesGeschöpf,das Ihr zu Grunde
richtenwerdet.“
„Genug, Bruder! MißbrauchtmeineGeduld

nichtlänger. Lebt wohl.“
DochderMönchwiederholtemit starkerStimme:
„Ihr werdetdie Jungfrau zu Grunde richten.“
Er schlugdie Augen auf. „Ihr werdet si

e

ver
derbenan Leib undSeele. An diesemwildenOrte
wohntebis jetztdie Unschuld;Ihr werdet in dieses
Paradies die Schuld bringen. Steht ab davon!
AuchIhr habt nocheine reineSeele; befleckt si

e

nichtmitFrevel. LehrtdiesearmenGeschöpfenicht,
ihre Schönheitzu sehen,von der si

e

nochnichts
wiffen, verwandeltdiesesHimmelsgeschenkfür d

ie

nichtzu einerGabedes Bösen. Ich warneEuch,
ich– ich– –“
Die StimmeversagtedemMönch. Heinrichent

setztesichüberdenAnblick einesGesichts,das von
Qualen verzerrtwar. Er mußteanNubiasWorte
denken:„Dieser hat keineGewalt übermich!“ und
plötzlichmeinte e

r
in dieserleidenschaftlichenMenschen

jeele lesen, si
e

in ihren geheimstenEmpfindungen
ergründenzu können. Sich vergeffend,rief er:
„Ihr wollt michfortschaffen,weil Ihr befürchtet,

daß mir zu teil werde, was manEuchverweigert
und wonachIhr trotzEurer geistlichenKleidungein
rasendesVerlangentragt. HabtIhr selberacht,daß
Ihr an Eurer eigenenSeele keinenFrevel begeht.“
Und e

r

ließ denMönch stehen.Hinter sichver
nahm e

r

einenRuf, einenersticktenSchrei; aber e
r

sah sichnichtum.
Am Nachmittagerbotensichdie Frauen, ihm

die größteSehenswürdigkeitvon Saracenesco,den
Kirchhof,zu zeigen. Dieser lag auf der andern
SeitedesFelsengipfelsundwarzugleichderSpazier
gang von Saracenesco.VomBaumaus führteein
Fußpfad dorthin. Eine Viertelstundeetwaging e

s

nebenkirchturmhohenFelsendichtamAbgrundentlang,
dann erreichteman einenPlatz, ähnlicheineroffenen
Halle, an denSeiten und im Hintergrundmit jäh
aufsteigendenWänden, die obenwie ein Gewölbe
überhingen.Am Eingang standeinKreuz. Ver
gebens sahsichHeinrichnachdenGrabhügelnum;
überallwar der Boden nackterFels; dennochbe
fand e

r

sichauf einemGottesacker.Endlichbegriff e
r

die Anlage. Die Toten vonSaracenescoruhten in

denFelsen selbst,die den Platz von drei Seiten
umschlossen;denn weil man die Leichennicht in

Erde bestattenkonnte, so höhltemandenGestorbenen
die letzteRuhestatt in das Gestein,dareinwährend
desWintersdieGräber je nachmutmaßlichemBedarf
von den Männern eingehauenwurden. Da die
Schmalheitdes in denFelsengesprengtenPfades
das Herbringender Toten auf diesemWege nicht -

gestattete, so war oberhalbdesBegräbnisplatzesan
einer Stelle der überhängendenFelsen eineVer
richtunggetroffen,die in TüchergehülltenVerstorbenen

a
n

Strickenauf das Plateau hinabzulassen.Hier
wurden si

e
in Empfanggenommenund in dieColum

der

bariengeschoben,dieman alsdannzumauerte.So
bestattetendie NachkommelderSarazenen in der
Sabina ihre Toten.

An Feiertagen
In langer Reihe schritten si

e

den jähenWänden
entlang. Aus der Ferne gesehen,war es, als
schwebten si

e

über der Tiefe. In der Felsenhalle
wandelten si

e

dann auf und ab, undda si
e

ihren
Toten im übrigenwenigEhre erweisenkonnten, so

sangen si
e

ihnenetwasvor: KlageliederundTrauer
gesänge,von denendie Grotte wie von Geister
stimmenwiderhallte. -
DiesenEindruckmachte e

s

auf Heinrich, für
dendieWelt, darin e

r

sichbefand,mehrundmehr
eineunirdischeGestaltannahm.

V.

DenAbendverbrachteHeinrich in derselbenWeise
wie den vorhergehendenim Hause seinerWirtin.
Sein aufrichtiges,gutmütigesWesen, sowieNubias
kräftigeFürsprachebewirkten,daß der Eindruckder
Franziskanerpredigtbei den Müttern wie bei den
Töchternschnellverblaßte. Das Völkchenwar zu

weltunerfahrenund zu harmlos, um gegenden
hübschenFremdlingeinenernstlichenArgwohnhegen

zu können. Was hätte e
r

ihnen auch anhaben

besuchtendieLebendendieStätte. Da die ersteSitzungeinenüberalles Erwarten
günstigenVerlaufgenommenhatte,gab sichderjunge
Nazarenerfür dieZukunftden schönstenHoffnungen
hin: e

r

wollte in Saracenescozeichnenundmalen,
skizzierenund porträtieren,bis e

s

in Saracenesco
nichtsUngezeichnetesund Ungemaltesmehr gab.
Motiv auf Motiv fiel ihm ein, Kompositionreihte
sich a

n Komposition,eineimmerfeierlicherals die
andere,eineganzeGalerie aracenescicherGemälde
war in seinemKopfe fertig; gar nicht von dem
CyklusaracenescicherSchönheiten zu reden.Welche
Fülle vonBildern höchstenStiles bot allein dieGe
staltNubias!
So wurde e

s

Heinrichmehr und mehr klar,
daß e

r

mit der BekanntschaftSaracenescosund
dessenBewohnerneine Entdeckungfür das ganze
Gebietder Kunstgemacht.Denn wo auf derWelt
gab e

s

ähnlicheModelle? Nicht einmal in Rom!
WelchesVerdienst,derKunst in Rom dieseGestalten
zuzuführen!Fürs ersteindessenwollte e

r

in der
VerwertungdiesesschönenMenschenschlagesder ein
zige sein;auch e

r

besaßeineKünstlerselbstsucht.

sollen? Fehltrittekamen in Saracenesconichtvor;
keinMädchenvon Saracenescohattenötig, seine
Tugendzu schützen.Kaum daß man in dieser
FelsenödeleidenschaftlichesLiebeswerbenund Liebes
leidenkannte. Die Familien bestimmtendieHeirat,
und wie Vater und Mutter wählten, so war e

s

Söhnenund Töchternrecht.
HeinrichmußteseinenvielenFreundinnenver
sprechen, si

e

am nächstenTage zu lehren, was ein
Künstler se

i

und daß dabeikeineHöllenkunstim
Spiele. Als nachdemAbendessenmehrund mehr
Nachbarinnensicheinfanden,schlugNubia vor, zum
Baumzu gehenunddort denSaltarello zu tanzen.
Bei leuchtendemMondscheinstiegenallehinab,voraus
dieTambourinschlägerinnen,unddort,wo amMorgen
der Gottesdienstabgehaltenworden, führten die
Mädchennun denSaltarello auf. Bis Mitternacht
währtedie Luft, und auchdann endete si

e

für
Heinrichvielzu bald: tanztedochNubia, tanztedoch
Nubia mit ihm! -

Dieseserstemalblieb e
s

für ihn bei derAuf
faffung,daß der Saltarello ein Tanz sei, bei dem
derTänzer sichmöglichstunsinnigzugeberdenhätte,
wohlverstanden,unsinnigmit Grazie. Uebrigens
mußte e

r

seineSachegut machen;denn e
r

wurde
vondenSchöneneifrig belobt.
Frühzeitigam nächstenMorgen hellteHeinrich

seinSkizzenbuchhervorund begabsichzumBaum
hinab. Ihn begleitetendieKinder undwer sichsonst
geradeauf derGaffe befand.Bei derZisternewar
bereitsderChor der Wafferträgerinnenversammelt
und in demBehälterdanebenwuschendie Frauen.
HeinrichbegannBaum, Brunnenund Beckennebst
Staffage zu zeichnen.Mit dem letzterenhatte

e
s

seineSchwierigkeit:die Wafferträgerinnenließen
dasWafferschöpfen,dieWäscherinnendas Waschen,
alle kamengelaufenund schautenihmzu, so daß
rings um ihn her ein dichtesGedrängeentstand.
Nachdem e

r

sichRaum geschafft,bat e
r Nubia, am

Brunnen zu bleiben, sichruhiggegendie Brüstung

zu lehnenund denArm auf die Concazu stützen.
Baum undZisternegerietendemKünstlertreff

lichundwurdenvomPublikummit lautenBeifalls
bezeugungenbegrüßt;dieAufregungwuchs,als sehr
bald auf demPapierNubiaanderBrüstunglehnte,
genauwie in Wirklichkeit!Alle erkanntensie, alle
riefenlautihrenNamen,alle staunten.Nubiawurde
geholtundimTriumphvorihr Bildnisgeführt.Starr
schaute si

e

auf die Zeichnungundwurdeganzblaß.
Nun wolltenalle amBrunnen stehen;alle be

gehrten,sichselbstauf demPapier zu sehen,auch
dieKinder. UndHeinrichzeichnete,was e

r

zeichnen
konnte.Die KöpfederHübschestenskizzierteer, schrieb
darunterihre Namen, schnittdieBlätter aus dem
Buche und schenkteeiner jedendas Abbild ihrer
Schönheit.SolcheAuszeichnungerregteheftigenNeid,
bisHeinrichallen ihr Bildnis versprach.Das letzte,
was e

r

an diesemVormittagfertig brachte,war
einejungeMutter, die ihremSäugling die Brust
reichte.Alle riefen:„Das is

t

dieMadonna!“
Auf dieseWeise lernten in Saracenescodie

Leute,was einKünstler sei,und e
s

hattenalle ihre
Freudedaran.

Am Abendhatte e
r

mit derMutter in Nubias
GegenwarteineUnterredung.Er wolltedenganzen
Sommer bleibenund noch länger, viel länger!
Aber bleibenkonnte e

r nur, wenn e
r

zumHaus
halt beisteuerndurfte. Die Frauen gabendennauch
seinemDrängennach, und e

r händigtederMutter
einekleineSumme Geldes ein, welcheder Frau
einSchatzzu seindünkte. Dann erklärteer, den
nächstenTag nachTivoli gehenzu müssen,dort
allerleizu besorgenund einzukaufen,Lebensmittel
sowohlwieVerschiedenes,dessen e

r bedurfte,umeine
ReihevonSkizzengleich in Oel ausführen zu können.
Zwei Tage bliebHeinrichfort. Er kaufte in

Tivoli eine vollständigeLadung zusammen,für
derenTransport e

r

einesMaultiers bedurfte. Da
war Leinwand:vieleEllen! Und Oel: einganzer
Topf voll! Und schwarzeKohle und weißeKreide.
Da war auchein Tönnlein voll weißen und ein
Fäßlein voll rotenWeins– echtenTivoliweins!
Und Schinken,Salami, eingelegterThunfisch,ge
dörrteAnioforellen! Und Maccaroni! Maccaroni

in allenGrößenundBreiten. Sogar die Konserve
vonParadiesäpfelnhatteder Umsichtigenichtver
geffen.Undzuletztwar vonHeinrichim altenTibur
nochetwaserhandeltworden:einprächtigesSeiden
tuchunddie schönsteSchnurblaßroterKorallen! Die
schimmerndeSeide mußtesichgefallenlassen,unter
dieMaccaronigelegtzu werden,dafürwardieSeide
auchnur für dieMutter bestimmt.Die Korallen
dagegenwurdensorgfältigam eigenenLeibegetragen– die Korallen sollteauchdie Tochtererhalten!
Aber auchdie übrigenBewohnerinnenSara

cenescoswarenvonHeinrichnichtvergessenworden,

si
e

bekamenein Feuerwerk:da gab's Raketenund
Schwärmer,SonnenräderundgriechischeLichter.Die
LeutevonSaracenescohattennämlichnochniemals
ein eigenesFeuerwerkgehabt, in welcherhöchsten
allerLebensfreudendochdie ärmstenBewohnerdes
Kirchenstaatesschwelgen. (Fortsetzungfolgt.)

Emin Pascha
unddie zu seinerAnterstützungausziehendedeutscheExpedition.

Pon

3. v. Hellwald.

„6 seitJahrenvonEuropavölligabgeschnittenenGouver
neurderfrüherenägyptischenAequatorialprovinzEmin
PaschaEntsatzoderwenigstensUnterstützungzu bringen,

ausbishernichtermitteltenUrsachendenbeabsichtigtenZweck
nichterreichthat,glaubtmanabermalsumEminsSchicksal
bangenzumüssen,undsowohl in Englandals in Deutschland
sindSchrittezurVeranstaltungeinerneuenHilfserpeditionzu

GunstendesbedrängtenForschersgeschehen.EminPascha is
t

einDeutschermitNamenEduardSchnitzer.Wenigstensscheint
diesdiewahrscheinlichsteAngabe,dennseltsamerweisegingen
dieDatenüberseineHeimat,einGeburtsjahrundselbstjenen
Namenlangeauseinander.MannannteihnDr. Schnitzler,
einigeließenihn in Oesterreichisch-,anderein Preußisch-Schlesien,
undzwarbald zu Neiffe,bald zu Oppeln,1838oder1840
geborensein.Neuestenswirdversichert,EduardSchnitzerhabe
am28.März1840 zu Oppeln in Preußisch-Schlesienals
SohneinesdortigenKaufmannsdasLichtderWelterblickt.
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FrühzeitigverlorerseinenVater,woraufdieheute
inNeißelebendeMuttereinezweiteEhemitBernhard
Trefz, späteremVorsteherderReichsbanknebenstelle
in Meiseeinging.Der jungeSchnitzerabsolvierte
1858dasGymnasiumzuNeißeundbezogdanndie
UniversitätenzuBreslau,BerlinundKönigsberg,
umMedizinzu studieren.Anderenzufolgehätteer
auchdieUniversitätenzuWienundParis besucht.
NebenderMedizinbetriebder strebsameJüngling
eifrigstdasStudiumderNaturwissenschaften,insbe
sonderederOrnithologie,derervonfrühesterJugend
an großesInteresseentgegengebrachthatte. Im
Herbste1864promovierteSchnitzerzumDoktorin
Königsberg,gingsodannaufkurzeZeitnachBerlin,
wandtesichabersehrbaldnachdemAuslande.Er
beabsichtigtesichnachKonstantinopelzubegeben,ward
jedochzunächsttürkischerHafen-undBezirksarzt,trat
danninMilitärdiensteundmachte1870alsMilitär
arzteineExpeditionnachSyrienundArabienmit.
In derZeitvon1871–1874warereinständiger
BegleiterIsmaelPaschasin Trapezunt,Erzerum,
KonstantinopelundJaninain Epirus,woIsmael
Paschastarb.Im Frühjahre1875besuchteSchnitzer
Deutschlandzumletztenmale,dannentschwander
seinenFreundeneineZeitlangausdenAugen,um
garbaldausAfrikavonsichredenzumachen.
DurchseinehäufigenReisenunddenlangjährigen
AufenthaltimAuslandwarDr.Schnitzernichtallein
desFranzösischen,Englischen,Italienischen,mehrerer
slawischerIdiome,sowiedesTürkischen,Arabischen
undPersischenvollständigmächtiggeworden,sondern
hattesichauchmorgenländischeSittenundGebräuche
soangeeignet,daßihmniemanddenwesteuropäischen
Ursprunganmerkte;1876traterinägyptischeDienste,
unddieKenntnisdesArabischen,welcheerausPemen
mitbrachte,erwecktewohlzuerstin Gordon,demer
sichvorstellte,eingünstigesVorurteilfürdenjungen
deutschenArzt, vondemderverstorbenek.k.österreichische
KonsulMartinHansalzu Chartumberichtete:„Auchein
Deutscher,Dr. Schnitzer,welchersichalsMoslimvonKon
stantinopelausgibtunddenNamenEminEfendiführt, hat
beiGordonBedienstunggefunden.“Es is

t

dies,soweitwir
ausfindigmachenkonnten,die ersteMeldungvonderafrika
nischenLaufbahndesverdientenReisendenundForschers,auf
welchengegenwärtigdieAugenderWeltgerichtetsind.Emin

An den Geliebten.

Efendi,wie e
r

sichfortannennt,dampftealsbaldnachLadó

a
b

undlebtesichebensoraschamoberenNil alsvordemin

Südarabienein.Noch1876reistee
r

alsChefarztmitGordon
PaschazumUkereweseeunduntersuchtedenSomersetmil,fuhr
dann1877vonLadóüberDufilédenNil abermalshinauf
bisMagungoamMwutanseeundbegabsichdannüberMa
sindinachMrulliundzwischendemKafurflußunddemIbrahim
PaschajeedurchUnyoronachSüdenbis zu KönigMtesasResi

denz zu Rubaga in Uganda,unfer" bon -

SchonbeidiesemerstenBesuche in Uganda

d
ie Landesspracheerlernt,einenDialektzw

großenBantustammes,derhierwie in Uny
Karagweundweithin a

n

denGeländendes N

dieSprachebeherrscht.Schon1878 ward
EfendizumMudir(Gouverneur)derdamals
tischenAequatorialprovinzmitdemTitel ein
befördert,in welcherStellung e

r

seinenNan
immermitderGeschichtederErforschungAfrik
knüpfensollte.SeineBereisungenführten i

Februar1878vonRubagazumUkereweum
Mrulli undFoweirawiedernachMagungo.
1879unternahme

r

einenAusflugnach de
niebesuchtenwestlichenUferlandschaftdes MN
Im Jahre 1880besuchtee

r

dasMakrakalamt
ließvonMakrakaaus neueStationen vorsic
wobeiderKibali undanderegroßeFlüsse g

wurden;1881bereistee
r

nacheinemAusflu
dieseinerProvinzunterstellteMudirieh Ro
jüdlichenNjamnjamundMonbuttuländer.
warseineProvinzbalddiebestverwalteteim
ägyptischenSudanundvergrößertesichvon Ja
Jahr, indemihmvondenangrenzendenPro
größereTeilezugewiesenwurden.Zugleich 1

EminBeystetsdasWohldereinheimischenB
rungim Augeundbemühtesichinsbesonder
FolgenderlangjährigenSklavenjagdenzu vermv
DieVorgänge,welchedenSudan, der ein
ägyptischenHerrschaftentrissen,eine lange K.
arbeitvernichtetundweitereLändereienin überwu
kraffeBarbareizurückgestürzthaben, konnten
nichtohneEinflußaufEminsSchicksalbleiben.
AufstanddessogenanntenMahdi,1882, wurde
zumallesverheerendenBrande;EminBey aber
günstigtdurchmancherleiUmständeunddieTreue j

Negertruppen,wußtesichgleichwohlin seinerPro

zu behaupten.Im Januar 1884gelangtendurch einen
Sommer1883vomBahr-el-Ghasalabgegangenen.Dann
nocheinmalNachrichtenvonEminBeynachEuropa, und

d
a

anbliebdieserWegnachNordenverschloffen;bald w

auchderWegnachSüdosten,nachSansibar,versperrt. D

derneueHerrschervonUganda,Muanga,welcherseinem 1
:

verstorbenenVaterMtesafolgte,nahmgegendieGuro
einefeindseligeHaltungan. So wardertapfereEmin

-
Gemälde von G. Schachinger.
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vonderWeltvölligabgeschnitten,mitihmDr.W. Junker
undKapitänCajati,welcheaufeinerForschungsreisezuEmin
gestoßenwarenundnunmehrmitihmfür verschollengalten,
bisesihmendlichgelang,in einemBriefeanHerrnAllen,
denSekretärderbritischenundausländischenAntiklaverei
gesellschaft,datiertausWadelai,60 Kilometersüdlichvon
Gondokoro,31.Dezember1885,wiedereinLebenszeichenvon
sichzugeben.Anfangs1886glückteesDr. Junker,einen
RückzugnachSansibarzubewerkstelligenunddieseitüberdrei
JahreunterbrochengewesenepostalischeVerbindungmitder
Aequatorialprovinzwiederherzustellen.Seitherkamenwieder
weitereBriefeEminBeyszurKenntnis,diefreilichmanches
StreiflichtaufdiekritischeLagewarfen,in welcherderver
dienteForschersichbefand.Ja, noch1886gelangte ei

n

dringenderNotschreiumHilfe nachEuropa. Die beiden
ResidenzenEminswarenlängereZeitLadóunddassüdlichere
Wadelai,welcheseineHauptstationwurde.Dabeiverlor e

r

diegeographischeForschungnichtausdenAugen.Besonders
lagihmdieErforschungdersüdlichvomMwutangelegenen
GegendenamHerzen.Im September1886unternahme

r

eineersteReisedahin,wobei e
r

dengroßenKabikiflußent
deckte,dessenQuelleimUjongoragebirgeliegt,undimNo
vemberdesselbenJahresbrachteeinezweiteExpeditiondie
BestätigungderbeidererstenerlangtenErgebnisse.Eine
dritteExpeditionplante e

r

für denMärz 1887, dochward
imFebruarWadelaidurcheinenGrasbrandzerstört,wobei
großeElfenbein-undProviantvorräteverlorengingen.
Als EminsbedrängteLage in Europabekanntwurde,
hoffteman,daßdieägyptischeRegierungsichalsbaldum
dessenBefreiungbemühenwürde.Alleinnichtsdergleichen
geschah.Sie begnügtesich,ihmdennutzlosenPaschatitelzu

verleihen,undentschloßsichendlichnurmitWiderwillen,ein.
etwaausziehendeHilfsexpeditionmit10.000Pfund zu unter
stützen.Vorschlägezu solchenExpeditionentauchtenbaldmehrere
auf. BekanntlichwurdedannStanleymitderLeitungeiner
solchenbetraut,die e

r

vomKongoEminPaschazuzuführen
beabsichtigte,derfür seineVerlusteimNordensichweiternach
Südenausdehnte,wo nachBriefenvomAugust1887bis
jetzteinesüdlichsteStationMiva in derNähedesMwutan
ist, dessenErforschunge

r

schon in Angriffgenommenhat.
Dort,amSüdendedesSees,trafenihndieBoten,welche
ihnvonderAbsendungderStanleyschenExpeditionin Kenntnis
jetzensollten,undkamenin seinemLageran, geradeals e

r

vonseinerExpeditionnachdemUsongoralandezurückkehrte.
Die KundevonderEntsendungderStanleychenEntsatz
expeditionüberraschteEminPaschaungemeinundbewogihn,

d
a
e
r

nichtwissenkonnte,welchenWegdieExpeditionein
geschlagenhabe,nachWadelaizurückzukehren,das e

r

mitHilfe
einesbenachbartenNegerfürstenwiederschönerals früherauf
gebauthatte.Zugleicherklärte e

r
in einemBriefeanDr.

Felkin in Edinburg,datiert17.April 1887, daß e
r

nicht
darandenke,einWerk in Afrikaaufzugeben,undfestent
schlossensei,trotzderfortdauerndenBelästigungendurchbe
nachbarteStämme,auchnachStanleysAnkunft zu bleiben.
In gleichemSinne spracher sichgegenDr. Junkerunddie
britischeAntiklavereigesellschaftaus. Nachrichtenvom 2

.

No
vember1887ausKiberoamOstgestadedesMwutanzufolge,
hatte e

r

eineRekognoszierungvorgenommen,umGenaueres
überStanley zu erfahren,diejedochfruchtlosblieb;denndie
StanleycheExpeditionselbst is

t

bekanntlichverschollen.So is
t

nunauchdieLageEminPaschaswiederungewissergeworden,
undvonneuemregtesichderGedankederAusrüstungeiner
Expedition,dieEminunterstützenundzugleichwomöglichnach
Stanleysuchensoll. In Deutschlandbildetesichdafürein
besonderesKomite,welchesin einemöffentlichenAufrufebe
hufsFörderungdesUnternehmenssichan dasPublikum
wandte.Dankder materiellenUnterstützungpatriotischer
MännerdarfmandessenZustandekommenwohlalsgesichert
betrachten.Wie e

s heißt,sollenzweigetrennteKarawanen
vonderostafrikanischenKüstenachdemInnernabgehen.Die
eineKarawaneübernimmt,wieverlautet,LieutenantWiß
mann,der sichals dergeschicktesteOrganisatorfürAfrika
expeditionenerwiesenhat,dieanderewirdunterFührungvon
Dr.CarlPetersstehen,überdenschonunserJahrgang1886,
Seite421 in WortundBild berichtethat.
LieutenantWißmannnimmtunterdenAfrikaforschernder
GegenwarteinerühmlicheStelleein. Er is

t

1853 zu Frank
furt a

.

O. geboren,wo seinVaterimRegierungskollegium
als Affefforbeschäftigtwar. DurchvielfacheVersetzungen
desselbenmußteseinSohndieSchuleoftwechseln.In E
furtundKiel undnachdemfrühenTodeseinesVaters1869

in Neuruppinhat e
r

dieGymnasienbesucht.Alsdannbezog

e
r

aufeinhalbesJahr dasKadettencorpsin Berlin. Nach
bestandenemFähnrichsexamentrat e

r

immecklenburgischenIn
fanterieregimentNro.20 ein,gingnachzurückgelegterDienst
zeitzur KriegsschulenachAnklamundwurdeEnde1873
Secondelieutenant.Sein schonvonfrüh a

n großesInteresse

a
n Naturwissenschaften,derenStudium e
r
so vielalsmöglich

oblag,undbesonderswohldieBekanntschaftmitDr. Pogge,
reiften in ihmdenEntschluß,sichderAfrikanischenGesellschaft

in BerlinzurVerfügungzu stellen,unddieüberausgütige
VerwendungdesKriegsministersbrachteihmdieschnelleGe
währungeinesWunsches.Mut undUnerschrockenheitsind
Wißmannschonvonkleinaufeigengewesen;in Afrikafand

e
r

wiederholtGelegenheit,dieseEigenschaftena
n

denTag zu

legen.Am18.November1880reisteWißmannalsTopograph
undBegleiterDr.PoggesmitdiesemvonHamburgnachSan

Paolo d
e

Loandaab, wodiebeidenForscheranfangs1881
eintrafenundalsbalddieReisezumMuataJamwoantraten.
Gemeinsamwandertensi

e

durchdieLundastaaten,imThale
desTschikapa,überschrittendenKaffaiunddenLubilaschoder
Sankuru,späterdenLomami,undzogennachderLandschaft
Nyangwe,wo si

e

am5.Mai 1882sichtrennten,Dr.Pogge,
umnachdemWestenzurückzukehren,Wißmannaber,umseine
ReisenachderOstküstefortzusetzen,die e

r

am15.November
1882auchglücklicherreichte,womitderjungeOffizierals
ersterDeutscherdiefünfteDurchquerungAfrikasvollbrachthatte.
SchonimfolgendenJahrerüstetesichdermittlerweilenach
EuropazurückgekehrteForscherzu einerneuenExpeditionnach
Mittelafrika,welchealleunserebisherigenAnschauungenüber
dieBewässerungsverhältnissedesjüdlichenKongobeckensüber
denHaufenwarf.DiesmalhandelteWißmannnichtimAuf
tragederAfrikanischenGesellschaftin Deutschland,sonderndie
internationaleafrikanischeAssoziationin Brüsselhatteihn
gewonnen.Erst im Juli 1884konnteindesdievielköpfige
Expeditionaufbrechenundsich in gesondertenAbteilungennach
derportugiesischenStationCaffangein derNähedesKuango

LieutenantWißmann.

begeben.Dannwandte e
r

sichwiederzumTschikapaund
behieltseinealteRoutebiszumKaffaibei. Nachlängerem
VerweilenbeimNegerfürstenMukenge,dessenHauptstadtLu
buku e

r

am10.November1884erreichte,brach e
r

nachdem
Luluaauf, andessenlinkemUfer e

r

dieStationLuluaburg
gründete,erforschte1885denSankuruflußunddengleich
namigenSee,dersichalsnichtsanderesherausstellte,alsder
vonStanleyentdeckteLeopoldsee,undbegabsichendlichzur
KräftigungseinerGesundheitnachMadeira.Schonnachkurzem
Aufenthaltedaselbstkehrtee

r

nachdemKongozurück,umdie
ErforschungdesGebietesimNordostendesLuluawiederauf
zunehmen.Zuerstmachtee

r

im Juli 1886einenvergeb
lichenVorstoßnachOsten,indem e

r

vonLuluaburgüberden
LukulanachdemLubilaschvordringenwollte,aberdurchdie
FeindseligkeitderBalubazurUmkehrgezwungenwurde.Sieben
MonatelangbliebderkühneReisendeverschollen.Da ver
lautete,daß e

r

im bestenWohlseinanfangsApril 1887am
Tanganyikaseeeingetroffense

i

WißmannhatteimNovember
1886dieStationLuluaburgwiederverlassen,warnachdem
ZufluffedesLubi gezogenund in das unerforschteGebiet
eingedrungen,in demsichdieQuellendesLulongo,Tschuapa
undLomamibefinden.HierwaraberweiteresFortschreiten

in demsumpfigen,dichtenUrwaldunmöglich;e
r

mußtesich
entschließen,nachNyangweunddemTanganyikazu gehen
undgelangtevondortimAugust1887nachSansibar,nach
dem e
r

somiteinezweiteDurchquerungAfrikasvollbracht
hatte.SeitherweiltederhochverdienteForscherin Europa.
SeineBeteiligung a

n

der„Emin-Expedition“kannnurmit
Freudenbegrüßtwerden.

Bei FriedrichdemGroßen in Sanssouci.

"X- (HiezudasBild.Seite49)

IG) schöneSommerschloßSanssoucibeiPotsdam,(s S- dessenBau 1745nachKnobelsdorfsEntwurfan
gefangenwordenwar, wurdeam 1

.

Mai 1747
durcheinfröhlichesFesteingeweiht.„DerKönig“– andersnannteman in derWeltFriedrichdenGroßen

nichtmehr,nachdeme
r
in zweiglorreichenschlesischenKriegen

denverspotteten„Marquis d
e Brandebourg“undden„nase

weisenSchneekönig“mitseinen„Putzsoldaten“so sehr in Respekt
gesetzthatte– wardamalsnoch in jungemMannesalter,
fünfunddreißigJahre, undweitentferntvonderMenschen
feindlichkeitundmürrischenLaune,die e

r späterausdem
siebenjährigenKriegemitheimbrachte.Er tanztesogarmanch
malauföffentlichenBällen,undderVerkehrmitDamenge
legentlichseinerHoffestewarihmnochnichtunangenehm;e

r

konntenochliebenswürdiggegendasschöneGeschlechtsein.
In jenerZeit– vonderEinweihungdesbaldweit
berühmtenSanssoucibiszumAusbruchdessiebenjährigen

_–-
Krieges1756– ging es in denschönenSäle" des
lichenLustschlossesundanwarmenSommerabendenau
neuangelegten,waldumgebenenTerrassedavor nochoft
heiterundgeselligbelebther. Es wardie gliicklichste
desKönigs;für MusenundFreundschaftbezeigte e

r

eineidealeNeigung.
ZwarseineliebstenGesellschafterstarbenihm bald ,

wackereGeneralmajorvonderGoltzundderGenerallieute
GrafvonRothenburg.Auchder schwedischeGesandte
Rudenskjold,einministrefavori. Aberdafürhatte er
Franzosen,denen e

r

biszurSchwächewohlwollte : den 9.

quisd'Argens,fünfFuß siebenZollgroß,unddarum ,

e
r scherzte,größeralsderKönig, einleichtesBlut in

JugendundHypochonderimAlter, einoffenerCharat
witzig,leidlicherVersemacher,immerverliebt in Schauspi
rinnen,vondenen e

r

als alterKnabe,zumAerger sei
Gönners,nocheineheiratete,und in derStellung e

i

DirektorsderAkademiesichals großenGelehrten fühle
DannderPräsidentdieserAkademie,derberühmteNati
matikerMaupertius,derzweiteArchimedes,wieVoltaire i

schmeichelte,ehe e
r

mitseinemboshaftenNeidihn kratzte,
sehrhöflicherMann im bestenStil desZeitalters , anci
régimespätergetauft,lebhaft,geistvoll,aber auch hit;
herrischundkrampfhaftehrgeizig.La Mettrie, der leic
sinnigeundoberflächlicheSinnenmensch,gefieldem Kön
wegeneinerderbenSpäffe;ihn mit demdeutschenBar
vonPöllnitzsah e

r

halbundhalbwie eineHofnarren c

Ernsterhing e
r
in seinerZuneigungandemschottischenLir

Maréchall,demBruderdestapferenFeldmarschallsvon Keil
der1758beiHochkirchvoneinerKugel in die Brust g

troffenwurde.Undnichtzu vergeffenVoltaire, der 17
nachSanssoucikam,dortmit einerNichte,Madame Demi
freieWohnungundTafelerhielt,außerdemvon den jon

so sparsamenFriedrichdreitausendThalerJahrgehalt um
zweitausendfür seineNichte.DreiJahre amüsierte e

r

um
ärgertee

r

denKönig, bis e
r
e
s

mit ihmverdarbund fic
ausdemStaubemachte.
AufSanssouciwurde e

s

nachundnachnunstiller. Kaum
daßaußerdergewohntenTafelgesellschaftFriedrichs,wie fi

t

AdolfMenzelimBilde so meisterhaftcharakterisierthat, den
PrinzessinnenundihrenweiblichenBesuchenzu Ehreneinmal
wiedereinFestdaselbstgegebenwurde,aufdemsichdann
diefranzösischenToilettenderDamendesHofesund die
französischeGalanteriebreitmachenkonnten.DeralterndeRex
warmißtrauischundverschloffenergeworden,undda e
r

mit
erlauchtenFeindinnenneuenKriegvoraussah,denmit der
KaiserinMariaTheresiaundderZarinElisabeth,so war e

r

allenFrauenzimmernhöchlichabhold.Er wargarnichtmehr
galant;selbstdieMusenliebte e

r

nichtmehrsonderlich,und
nurseltenspieltee

r

ihnendahernochmit einerFlöteauf.
UnsereAbbildung is

t

nachdeminteressantenBilde von

F. PoppeausgeführtundstellteinegroßeGesellschaftDamen
undHerrenimKostümderZeitkurzvorBeginndessieben
jährigenKriegesaufderTerrassevonSanssoucidar. Schloß
undLandschaftsindgetreunachderNatur. Eingeschichtlicher
VorgangliegtdemBildeweiternichtzuGrunde,aber e

s

schilderttreffenddensorglosenCharakterderheiterenHofgesel
schafteinesKönigs,derdrinnenimSchloßeben a

n

demPlan
zurEröffnungdesFeldzugsarbeitet, in welcheme

s

sichum
TodundLebenderpreußischenMonarchiehandelnsollte.

Eine alte Kaiserburg.
19on

Paul Clemen.

-TO- (HiezudasBild.Seite61)

andertmanvonHanauausaufwärts im berg-

umrahmtenKinzigthale,vorbei a
n

denSchlössern

------- -- vonMeerholzundLangenselbold,dieausdem

- WaldesdunkelaufblinkengleichkostbarenJuwelen

in grünemSammetfutterale,so winktnachfünfStunden
WanderungaufderaltenVia regia,dievonFrankfurta

.

M.
nachFuldaführt,unsvomBergabhangeineinsamesStädtchen
entgegen– das ist dieKronedesKinzigthales,Barbarossas
Lieblingsaufenthalt,die alteKaiserstadtGelnhausen.Der
großeStromvonFremden,dervonNordenherdurchdas
prächtigeThaldemRheinezuflutet,läßtdasStädtchenun
beachtetliegen,nurdemWanderer,dermitMußenachder
Art fahrenderScholarenseineStraßedahinzieht,is

t

dieser
Genußaufgespart.Neugierigmachtuns schonderAnblick
derStadtausderFerne– dieHäuserkletterndenAbhang
desDietrichbergeshinauf;alsHintergrunddienend

ie

roten
FelswändeunddiegrünenWeinberge.AlleGebäudeüberragt
die stattlichePfarrkirche.Ringsumziehtsichnoch d

ie alte,
starkeBefestigungmitihrensiebenTürmen,diegarlustigin

dieLüfteragen:da sinddie riesigenThortürmemitdem
seltsamenHolzbauunterdemweitausladendenDache,d

e
r

epheuumsponneneButtenturm,dannderrundeHexenturm,
derunheimlichsteOrt im ganzenStädtchen– jedeskleine
NestamRheinoderMain mußnuneinmal e

in altes,zer
fallenesGebäude,einenmoosbewachsenenTurmoderirgend
einendunklenWinkelhaben,wo e

s „umgeht“oder„putt",– DurchdasdüstereThor,überdemdasWappende
r

Stadt,
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d
e
r

Adler, in Steingehauenprangt,tretenwir ein in die
engen,winkeligenGaffen.Da stehendiealtenFachwerkhäuser
mitdenhohen,spitzenGiebelnunddensonderbarenErkern;
dasobereStockwerkimmerdas untereüberragendund

o
ft gar gefährlichnachvorn sichüberneigend.

licheSchilderundHandwerkszeichenhängen a
n

kunstvollen
EisenhalternundklappernvergnüglichbeijedemWindhauch;

a
n

denThürensindhübschverzierteSitzeangebracht,alte
Steinbilderhierundda in dieWändeeingemauert– man
fühltsichumeinigeJahrhundertezurückversetzt:e

s ist, als

o
b LudwigRichteroderKarl SpitzwegdieStadt zu kom

ponierengehabthätte.EinehübscheStaffagegebenhiezudie
hessischenBauernundbesondersdieBauersfrauenin ihrer
unveränderlichenTracht– wandelndenTonnengleichend–
auchhier zu LandezeigtmannichtdurchsilberneKnöpfeund
HalskettendenReichtum,sonderndurchdieMengederüber
einandergetragenenRöcke; o

b

mandaden 1
. Augustoder

den 1
.

Januar schreibt,das is
t

vollständiggleichgiltig.Im
ganzenStädtchengeht'sfortwährendbergauf,bergab– die
Droschkengäulewärenwirklich zu bedauern,wennsichGeln
hauseneinessolchenLuxusartikels,wieDroschkensind,nur

zu erfreuenhätte. AuchderMarktplatz is
t

einedurchaus
schiefeFläche,vielederHäuserhabennachdemBerg zu ein,
nachdemThale zu zweiStockwerke,wenn e

s

auchnochnicht

so arg is
t

wieamSchloßbergzu Meißen,wo manvonder
StraßeausinsParterregehtundaufderandernSeiteaus
denFensterndersiebentenEtageherabschaut.
NenntmanaberGelnhausendieKronedesKinzigthales,

so is
t

der leuchtendsteEdelsteinin dieserKronewiederdie
Kaiserpfalz.Auf einerInselderKinzig in derunterenStadt– jetztgehört sie zur„Vorstadt“,das heißtDorf Burg
Gelnhausen,dieeinenschwarzenQuerbalkenimsilbernenFelde

imWappenführt– ragenausdemdunklenGründieTrümmer
desPalasteshervor.SeinErbauerwarkeinandereralsFried
rich I. UeberdieZeitpunkte,wenndiesePfalzerbautworden,
wannFriedrichzuerstnachGelnhausengekommen,wieoft e

r

dortgeweilt, is
t

vielgestrittenworden,dochläßtsichdies a
n

derHandderUrkunden,die e
r erlassen,leichtnachweisen.Zum

erstenmalis
t

BarbarossasicherlichaufdemWegevonFrank
furt a

. M. nachFulda in Gelnhausengewesen,zwischendem
25.Februarunddem29.März 1165,und is

t

dortbeidem
Reichsgrafengeblieben,derdieReichsgüter,Einkünfteund
Waldungenzu verwaltenhatte;damalsfaßte e

r

wohlden
EntschlußzurErbauungeinesGotteshausesundeinesKaiser
hofs. Am 17.und19.April schriebderKaiser in Frank
furt a

.M. einenReichstagnachWürzburgaus– dortfertigte

e
r

schonam23.Mai eineUrkundeaus.
liegendenTagenweilte e

r

wahrscheinlichwieder in Gelnhausen,
brachtedabeidiePlänezurAusführungundeineBauten in

Zug undOrdnung,bis ihn das herannahendePfingstfest
zwang,seinenAufenthaltabzubrechen.DenWinter1168auf
1169verbrachtederKaiserdann in SeligenstadtamMain,von
woauser, so oft e

r wollte, in wenigenStundenGelnhausen
erreichenkonnte,umdenBau zu überwachen.Am25.Juli 1170
stelltee

r

seineersteUrkundehieraus,durchwelchee
r

denOrt

zu einerfreienReichsstadterhob,undvondiesemTagebis
zum 1

.

Mai 1171weilteBarbarossaununterbrochenin einem
nunmehrvollendetenPalaste– dielängsteZeit, die er an

einemOrte, Würzburgausgenommen,hintereinanderzu
gebrachthat. Nachdeme

r

dannimFrühjahr1180wieder
einigeWochenhierwar,bewohnteFriedrichvonMitteFebruar
bisMitteJuli 1188zumdrittenmaleeineBurg. Damals
wardauchderdenkwürdigeReichstaghierabgehalten.
Eingetretenin dieehrwürdigenHallen,bietetsichunsein
wundersamprächtigerAnblickdar, der sich a

n

zauberischer
SchönheitwohlfastallendeutschenRuinengetrostzurSeite
stellenkann,wenn e

r

auchanGroßartigkeitundAusdehnung
vonmanchenübertroffenwird.
Wir stehenvordemPrachtbau,demeigentlichenFesthaus.
NurdieuntereFensterreiheis

t

erhalten;diealtenAbbildungen

in FörstersundHundeshagensBilderwerkenzeigennocheine
zweitedarüber;dieaber is

t

seitdemspurlosverschwunden,und
derZahnderZeit nagtan denResten– „übrigenseine
sehrschlechteMetapher,“sagtHeine,„denndieZeit is

t

schon

so alt, daß si
e

jedenfallsgarkeineZähnemehrhat.“ Als
KunstwerkstehtdieseredelsteromanischePalastbaunochüber
demLandgrafenhausderWartburg,überderKaiserpfalzzu

GoslardurchdieRegelmäßigkeitderAnlage,durchdieklaren
Verhältnisse,durchdiePrachtderSteinhauerarbeit.Der er
halteneBauzeigt in derMitteeinmächtigesKleeblattfenster,
vonRundbogeneingeschloffen,undrechtsundlinks je eine
ReihevondreiundviergekuppeltenFenstern,diemitden
doppeltenSäulenunddenköstlichenKapitäleneinenprächtigen
Eindruckmachen.UnterdendreiundzwanzigKapitälen,die
imallgemeinendieGestaltdesWürfelsmiteingelegterHohl
kehlezeigen,kehrtniedieselbeArtderOrnamentierungwieder:
Akanthusblätterin einfacherunddoppelterReihe,an langen
Stielen,mitRiemenwerkdurchflochten,mitmutwilligenGe-
bildenvonMensch,Tier undFabelwesenwechselnd– daraus
bestehtderZierat.
DiemalerischeWirkungdesganzaus rotemSandstein
aufgeführtenBaues,dichtmitimmergrünemEpheubewachsen,

is
t

unvergleichlichgroßartig.Wie in Heidelbergmagder
KunsthistorikerdieZerstörungbeklagen,denschönheitsdurstigen
BlickdesKünstlersziehtgeradedieseschwermütigeMischung
vonstarremTodundfrischemLeben,dieserwunderbareFarben
gegensatzvondunklemGrün undrotem, in allenTinten

Altertüm-

In denzwischen

flimmerndemGesteinan.

Haupthernieder.DenSängerderFreiheitskriege,denKaiser
heroldMaxvonSchenkendorfhat e

s

einstzumLiedebegeistert:

„ZuGelnhausena
n

derMauer
StehteinsteinernaltesHaupt
Einsamin demHausderTrauer,
DasderEpheugrünumlaubt.
UnddasHaupt, e

s

scheintzu sprechen.
„StarbdieganzedeutscheWelt?
WillkeinManndieUnbillrächen,
BisderErdeBauzerfällt?“
UnddasHaupt, e

s

scheintzu grüßen,
Fragenduns,halbstreng,halbmild;
Laßt e

s

uns in Demutküssen,
Das is

t

KaiserFriedrichsBild.“

UebrigenswarSchenkendorfnichtdereinzigederRomantiker,
derGelnhauseninsHerzgeschlossenhatte;auchClemensBren
tanohattedieStadtauf einenunruhigenWanderzügenlieb-
gewonnen– ein reizendesMärchen:„Gockel,Hinkelund
Gackeleia“spielthier.
AndasFesthausstößtrechtwinkeligdiemächtigegewölbte
Eingangshalle,einsechsfachesKreuzgewölbe,in derMittevon
zweistarkenSäulenmit einfachenWürfelkapitälengetragen.
UeberderHallebefindetsichdieBurgkapelle.Zwar stehen
nur nochdieSeitenwände,dieSäulenund spärlicheReste
vonBogen,dochläßtsichdarausderganzeBau leichtwieder
konstruieren.NochimvorigenJahrhundertwarddieKapelle
zumGottesdienstbenützt;freilich,dersteinerneAltar,dersich
jetztdorterhebt,stehtkaumaufderrichtigenStelle; e

r

nimmt
geradedenPlatzein,wozweiSäulenzu fußenhätten.Den
Abschlußbildetendlichdermächtige,nurdurchein einziges
RundbogenfenstererhellteBergfried.
DerganzePalast is

t

ringsvoneinerhohen,ausRustika
quadernaufgeführtenMauerumgeben– in demKaiserhofe
stehenmächtigeBuchenundLinden,ausdemRittersaalschauen
dunkleTannen,undHarzduftwehtherüber.An denstolzen
SäulenklettertwilderWein hinauf;die hintereMauer
verdeckenBlütensträuche,in deneneinJubelchorvonSängern
mitsüßlockenderGewaltseineLiedererschallenläßt;ausver-
dämmernderFerneblickendieblauenBergeherüber; in den
Zweigenrauschte

s

undflüsterte
s

vonalten,vergessenenZeiten;
diegrauenSteinbilderfangenanzu reden– einOrt, so

rechtgeschaffenzumTräumen.
„UndwiedieEpheuranke
DenFelsenbauumzieht,
Ist'sauchnureinGedanke,
DerunserHerzdurchglüht,
DieLustandenGeschichten
VonalterKraftundTreu",
DerGlaube,daßwirneu
DerVäterHauserrichten.“

Da füllensichdieHallenmitedlen,ritterlichenGestalten,
vomTurmwehendieFahnen,undausdenFensternschautder
Kaiserselbst,begleitetvonseinerGemahlin,umgebenvonseinem
ganzenHofstaat.Sein roterBartflattertimWinde,holde
Frauennickenhernieder,unduntenimHofe d

a

hebteinlustig
BuhurdirenundTjostiren a

n– bis– ja, bisebendraußen
diePfeifederLokomotiveertöntundunserinnert,daßwir
nichtimzwölften,sondernimneunzehntenJahrhundertleben.
Aus vollenBlütenzweigenragenan derRückwanddes
Festsaalszweisteinerne,reichverzierteTragbalken,aufschlanken
Säulenruhend,hervor– das ist der„ThronBarbarossas“,
wieunsunserfreundlicherFührerbelehrt– inWahrheit ist es

freilicheinKamin;indessendasthutnichts.Im Burgverlies– denndasgehörtnuneinmalzumInventarjederRuine–
lehntunteralten,zerbrochenen,moosüberwachsenenSäulen,Ge-
simsstücken,steinernenWappenbilderneinehalbrunde,mitBild
werkbedeckteSteinplatte– ehemalsdieFüllungeinerPortal
niche– an derWand;„das ist derhohenstaufischeLöwe
mitseinemJungen,“erklärtunsderCicerone.
BetrachtungentpupptsichderjungeLöweindessenals ein
ganzgewöhnlichesFettschwanzchaf,daswirklichsehrwenig
AehnlichkeitmiteinemLöwenhat.
AuchdieaufFriedrich I. folgendenHohenstaufenteilten
desGründersVorliebefürGelnhausen.Heinrichweiltedort

im Wintervon 1189auf 1190, im Herbst1191, im
Sommer1192, imMai 1193. Zumletztenmalebetrat e
r

dieStadtam 6
.

März1196. 1207bewohntePhilippvon
SchwabendenPalast,1216FriedrichII., 1227und12.30
dessenSohnHeinrich.Er warderletzteHohenstaufe,den
Gelnhausenin seinenMauernsah.Im dreißigjährigenKriege
wurdedieBurgvondenSchwedenbelagertunderobert,das
Burggerichthörtedamalsauf– seitdembliebdergrößteTeil
derBurg in Trümmern.
AusderVorhallewerfenwir nocheinenletztenBlick in

denKaiserhof– derdunkleRundbogenderHallebildetden
natürlichenRahmenfürdasBild, dasvorunsimStrahlen
goldederSonneliegt,eineFarbensymphonie,„eineRuinen
elegie,wie si

e

Matthisonnichtschönerdichtenkönnte,“sagt
einrheinischerDichter;„einfarbigerKußGottes“einanderer

–dasroteGesteinleuchtetundgleißt;scharfwieeineSilhouette
hebtsichdiegezackteMauervomHorizontab, darüber in

leichtgeschwungenenLiniendieBergeundderHimmel,die
Erdeküssendmit ihrzusammenfließendin einduftigesBlau– das ist einBild wiegeschaffenfürdenMaler.

UeberdemprächtigenMittelfenster
blicktausdenBlätternundRankeneinsteinernes,gekröntes

Beinäherer

Wir machennocheinenkurzenGangumdieStadt, be
trachtendasalteKastell,besuchendie romanischeGelakapelle– derSagenachderältesteBau derStadt,ganzunter
Bäumenverstecktin denWeinbergengelegen– bewundern
diedreifachenMauernmit demtiefenGraben,das alte
JohanniterhausamHolzthor,einenspätgotischenProfanbau,
undkehrendannderStadtdenRücken.ObenamWald
randewendenwirunsnocheinmalum. Da liegtGelnhausen

in vollerPrachtundschimmertimAbendrotzuunsherüber– nocheinletztesLebewohl,unddasWaldesdunkelnimmt
unsauf.

Schlichtungvon Grenzstreitigkeiten in Rußland.

s

(HiezudasBild.Seite64)

e
r

russischeBauernimmt e
s

oft mitMein und
TS- Deinnichtganzgenau.War dochim grauen
"S" Altertum in Rußlanddas Stehlen in manchen
Fällen,beispielsweiseumeinenGast zu bewirten,

förmlicherlaubt.DerleiGebräucheverschwindennichtspur
los, dadieselbenjedochnunmehrnatürlichvomGesetzever
botensind,gibt e

s

oftProzesseundStreitigkeiten.
Eine in diesesBereichgehörendeundfür dasLebendes
russischenBauerncharakteristischeScenebringtunserBild zur
Darstellung.BeimHolzfällen is

t

dieGrenzezwischendem
Dorf- unddemHerrschaftsreviernichteingehaltenworden.
DerGrundherrhat– wie es in solchenFällengewöhnlich
geschieht,ehemansichansGerichtwendet– einenvereidigten
LandschaftsrevisormitdereingehendenPrüfungderstrittigen
Grenzebeauftragt;derselbehatsich,unterFührungdesbe
treffendenFörstersoderBuschwächters,in Begleitungdes
DorfältestenundeinigeranderenZeugen a

n

dieArbeitge
macht.UnterZuhilfenahmeeinerSpezialkarteschreitetman
dieGrenzeab,umdieumgestelltenGrenzpfählea

n

denihnen
zukommendenPlatzzu setzen.AufdieseWeisewirdderdem
GutsherrnzugefügteSchadenfestgestellt.Das Endevom
LiedebildetgewöhnlicheinlangwierigerProzeß,beidemjedoch
derGrundherrseltenetwasgewinnt,da dieBauernlieber
ihreStrafeabsitzen,alsdaß si

e

dengeringstenSchadenersatz
oderdieProzeßkostenbezahlen
DieGestaltenunseresBildessindechtrussischeTypen,
wiedergroßeNovellistTurgenjeff si

e
in einem„Tagebuch

einesJägers“ so herrlichschildert.DerBeamte,vordem
dieausgebreiteteKarteliegt, läßt sichoffenbarvomFörster
einigenotwendigeAufschlüsseundErklärungengeben.Die
BauernfolgenaufmerksamdenAuseinandersetzungen,unn,
fallsderFörster zu sehrimInteresseseinerHerrschaftsprechen
sollte,aucheinWortmitzureden. E. Oe.

Blätter für die Frauen.

Söhne und Töchter.

-) Pon

RP. Gßle inn,

(AlleRechtevorbehalten.)

Es bestehtvielfach di
e

Ansicht,daßdemHerzen
derMutterdieSöhneteurerseienalsdie
Töchter,daßdieSympathiemit tausend
unsichtbarenFädeneinganzbesondersun
zerreißbarfestesBandumMutterundSöhne
schlinge.UntersuchenwirdieseBehauptung
aufihreWahrheit.
WerdasGlückhat,Muttereinerguten
Tochter zu sein,weiß,welcheWonne e

s ist,
einWeseneineigen zu nennen,dasvomerstenAtemzug a

n

einTeil ihrerselbstwar und e
s

bleibtbisansEndealler
Tage.DennkeinGlückderWelt,nichtdiejauchzendeFreude
unterihrenkindlichenGespielinnen,nichtdieLust a

nSpielund
TanzderHalberwachsenen,nichtdietrunkeneWonnederjugend
lichenBraut,nochdieglückgesättigteBefriedigungderjungen
FrauvermögendieTochterdemMutterherzenzu entfremden.
In allenStationenirdischerGlückseligkeitkehrtdieTochter
immerwiederdahinzurück,vonwo si

e

ausgegangen– an

dieBrustderMutter. NochwievielmehrimLeide,denn
wokann si

e

sichungestörtausweinen,wodarf si
e

ausruhen
vonSturmundKampf,als in denArmenderjenigen,welche
einRechthat a

n

ihreverborgenstenGefühleundGedanken,
welche si

e

ganzverstehtbis in die innersteFaserihres
Herzenshinein,unddiedochnichtsvonihr verlangt,als
ihrTrostundHilfebringen zu dürfen in jedemSchmerzund
jederErdenmot,seien si

e

körperlicher,seien d
ie

seelischerNatur.
Sich einsfühlenmitderTochter,die alleweiblichen
Gefühlemit derMuttergemeinhat, vonderzagenden
SchüchternheitderFrauennatura

n

biszumtodesverachtenden
OpfermutdesliebendenWeibes:sicheinsfühlenmiteinem
Wesen,das alleLeidens-undGlücksphasendesFamilien
lebensals natürlicheVertrauteundBundesgenossinmitder
Mutterdurchwandelthat,dem si

e

nichts zu verbergenbraucht,
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DerStudentFeuchteverkauftwegenUeberflußan
GeldmangelseinenHundTamerlananseinenLandsmann
Bitter,derihnmitin seineVaterstadtnimmt.

GM–KWM- r
st:---

SiehtereinejungeDame,sohaterdieeigentüm
licheGewohnheit,selbeamRockefestzuhalten,bis ein
Herrnachkommt

LäßtjemandamStammtischeeinenDeckelkrugoffen,
jo is

t

Tamerlanschnelldaundjäuftihnaus.

-

T am er lan, d e r St u. d en t e n H. u n d.

OriginalzeichnungenvonStarlStauber.

Tamerlangewöhntsichschnella
n

seinenneuenHerrn,
bringtihmdieStiefelundstelltdieHausschuheunter
dasBett.HerrBitter is

t

entzücktüberdasklugeTier.

TamerlangehtbeikeinemHolzhackervorbei,ohne
einStückHolzzuapportierenundheimzutragen.

In angeheitertemZustandespringte
r

alsdann in das
BettseinesHerrnundzeigtihmdieZähne,wenne

r

ihn
herausjagenwill. HerrnBitterbleibtnichtsanderes
übrig,alsdieMachtaufdemSofazuzubringen.

TamerlanträgtmitVorliebedenStockeinesHerrn,
hataberdieManie,denharmlosenSpaziergängern
zwischendieBeine zu laufen.

NachtsbeimNachhausegehenmachte
s

ihmVergnügen,
andenGlockenheftigzu schellen.

DieseltenenEigenschaftenTamerlansveranlassenHerrn
Bitter,denselbeneiligstwiederzu seinemCorps zu bringen
mitderErklärung,daßeinordentlicherStaatsbürgereinen
HundmitsolchakademischerErziehungnichthabenkann.
TamerlanspringtvorFreudeüberdieTischeund
beißtHerrnBitter in dieWaden.

1889(Bd. 61).
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wederdiein tausendKleinigkeitensichoffenbarendematerielle
NotdestäglichenLebens,nochdieHerzens-undSeelenpein
der sorgendenFamilienmutter,welchgrößeresGlückkann
es für das liebendeMutterherzgeben?Wer könntees
wagen,angesichtssolchreinen,innigenSeelenbundesdavon
zusprechen,daßSöhnedemMutterherzeninnigerverbunden
seinkönntenalsTöchter?
Zugegeben,nichtjedesVerhältniszwischenMutterund
Tochtergleichtdemobengeschilderten.Abgesehenvonden
Schwierigkeiten,diemancheseigenwillige,verschlossene,schwer
zuerziehendeKind mitbeharrlichemWiderspruchundkin
dischemTrotzderMutterbereitetunddurchdiedasinnige
Verhältniszwischenbeidengetrübtwerdenkann, is

t
d
a

die
Unverträglichkeit,dieRuhelosigkeit,das„keineZeithaben“
dieseroderjenerMutter,welchedassichnahendeKindzurück
scheuchen.Da is

t
fernerdiegewöhnlicheEitelkeitdesWeibes,

dienichtseltenfeindlichzwischenMutterundheranwachsende
Tochtersichdrängt. Da is

t

endlichdieOberflächlichkeit,
welchefür dieglänzendeAußenseitederTochter in reichem
MaßesorgtundandererseitskeineVeranlassungergreift,sich
demGemütslebendesKindes zu nähern,undmitdieser
UnterlassungssündeeineunübersteiglicheSchrankezwischen
diese so nahe zu einandergehörendenHerzenzieht. Trotz
alledem is

t

auchfür dieoberflächliche,eitle,genußsüchtige
Frau derBesitzder TochtereineQuelleunbeschreiblichen
Glückes.Sie siehtsich,ihreeigenefreudvolleJugend in

ihr wiederaufleben;vondemunschuldigenKinderspiel a
n

biszudembedeutungsvollenSchritt in dieEhelebt si
e

mit
demKindeihr eigenesLebenwiederdurch.
Sie kanndasKind stützen,ermutigen,zurückhaltenund
warnen, je nachihrenErfahrungenundEmpfindungen,uns

in diesemBemühenfürdieWohlfahrteinesandernWesens,

in demBewußtsein,daßnur d
ie

allein in derWelt im
standeist, diesemWesengeradedenrichtigenRat unddie
richtigeLeitung zu geben,streift si

e

dieselbstsüchtigeHülle
ab,welcheihrebesserenGefühlewieeineEiskrusteeingeengt
hat,unddervolleundreineStromunermeßlicherMutter
liebeüberflutet,glückbringendund si

e

selberbeglückend,die
bisher so engenUferihresinnerenLebensganges,undnimmt
alleHindernissemitfort, welche in ihremeigenenHerzen
ihrembesserenSelbstgegenübersichoftmalshemmendauf
getürmthatten.DerSegen,welchendieMutterderTochter
verdankt,indem si

e
in erziehenderSorge a
n

demKindjeden
Fleckenzu tilgenbemühtist,welchensi

e
a
n

sichselberschmerz
lichempfindet,dasGlück, in demrosigenAngesicht,in den
begeistertstrahlendenBlickendesgeliebtenKindesdaseigene
Bild in veredelterGestaltwie in einemreinenSpiegel zu

erschauen– das sindschonFreudenaus einerhöheren,
besserenWelt!
AndersmitdenSöhnen.Schon in denkindlichenZügen
desKnabensuchtundfindetdieMutternichtsichselber,
sonderndasBild desVaters. Sie findetes, innerlich
jauchzend,mitallenVorzügen,mitwelchendiefeurigeEin
bildungskraftdesjungenWeibesdengeliebtenMann um
gebenhat; si

e

findetes, zumTodebetrübt,mit allen
FehlernundLeidenschaften,welcheihrdastäglicheZusammen
lebenandemMannihrerWahl enthüllthat.
So langederKnabe in derKinderstubeunterihremun
mittelbarenEinflußlebt, so langekann si

e

versuchen,durch
Wort, ThatundBeispielihndemIdeal immerähnlicher

zu machen,das si
e
in demVatergeliebthatund– wenn

auchunterModifikationen– liebenwirdbis an ihrEnde.
Und– o wunderbaresGesetzderNatur!–derstolzeSinn
deskleinenzukünftigenHeldenbeugtsich in derRegelwilliger
demsanftenEinflußderMutteralsdemstrengen,eisernen
WillendesVaters.Folgsamsein is

t

eingar schweresDing
fürdenmännlichenTrotz,dersich in demKnabenschonregt.
WieüppigschießtdasUnkrautempor in demKindesherzen,
undwie leichtreißteine zu kräftigeHandmitdemselben
auchdenedlenKeimaus,der schon im Begriffwar, sich

zu entfalten.Nichtimmer is
t
e
s

daherrätlich,daßder
VaterdieEntscheidungdurchBiegenoderBrechenherbei
führe. Das jungeStämmchenknicktleichtunterderGe
waltdesSturmes,während e

s

dochgesundundkräftig
heranwächst,sobald e

s

lose a
n

einenstützendenPfahl ge
bundenwird. Der stützendePfahl in derFamilieheißt
Zucht,guteSitte undGewohnheit.DerMutterHand
bindetunbemerktdenwildenKnabenfinn a

n

dieseStütze.
Nichtwie imKreiseunbändigerKameradendarf e

r
e
s wagen,

in derMutterStubehereinzustürmen.DieStundender
Mahlzeitenmuß e

r regelmäßigeinhalten.Denlauten,be
fehlendenTon, der ihn zumBeherrscherseinerGespielen
macht,muß e

r

vor derThürelaffen.Dazubraucht e
s

keinerbestimmtgegebenenRegelnoderGebote,keineraus
gesprochenenBefehle.Ein verwunderterBlickderMutter,
wenner, dieMützeaufdemKopf, beiihr eintritt;eine
leiseBewegungihrerHand,umdemaufdemTischruhenden
EllenbogenseineStütze zu entziehen;höchstenseinwarnender
RufzurOrdnung– undderSohnfolgtohneWiderspruch.
DieMutterlenktihnwie a
n

einemseidenenFaden.
Dennochis

t

dieZeitnichtfern,woihmderVaterüber
dieMuttergeht.Er legtdieHändchenaufdenRückenund
spaziert,stattderCigarre e

in

HölzchenzwischendenLippen,
nachdenklichauf und a

b– einMiniaturbilddesVaters.
DieMutterlächeltwehmütigdazu.Jetztfängt e

r an, si
ch

nacheinemhöherenVorbild zu modeln.Papa stehtobenan

in derWelt.

„MeinPapa machtdas so.– MeinPapa hatdas
gesagt.– MeinPapa hatdie schönstenPferde.– Mein
Papa weißdasbesser.– MeinPapa ist aberstärker.“
Immerundüberallsieht e

r
zu Papa auf. Am meisten

imponiertihmPapasphysischeKraft. Ueberhauptis
t

die
StärkederverschiedenenGeschöpfemaßgebendfür seineHoch
achtungvordenselben.Schonwenn e

r

nochhinterdembunt
gemaltenBilderbuchsitzt,fragter: „Wer is

t

stärker,der
LöweoderderTiger?“ Späterheißtes:„Ich kannKarl
schonbezwingen,“oder:„Ichkannzwanzig–fünfundzwanzig
Kilo heben.“So tönt e

s

durchalleJahrederKindheitdes
Knabenhindurch.Endlich is

t
e
r
so groß und so stark

wiePapa,undseinEhrgeizwendetsichhöherenZielenzu.
SeineStudien, eineerworbenenKenntnissebringenihn
immermehrmitdemVater in Verbindung
SeinzukünftigerBerufmachtihmdenRat, dieHilfe,
dasInteressedesVatersimmerunentbehrlicher.Für der
MutterAngelegenheitenis

t
e
r teilnahmsloser;e
r

hältdie
selbenfür unwichtiger,ja, e

s
is
t

nichtausgeschlossen,daß e
r

einenmitleidigenBlickfür si
e

hat, wenn e
r
si
e

körperlich
ihmgeringscheinendenStrapazenerliegensieht.
DasBewußtseinderManneskraftregtsich in ihm; e

r

übtdieselbejetztnoch in etwasungeschickterWeiseaus,denn

e
s
is
t

ihmBedürfnis, si
e
zu erproben.So verletzte
r

die
Muttervielleicht,ohne e

s
zu wollen,mitdenAusbrüchen

lärmenderLustigkeit,odererschrecktsi
e

mitKraftproben,die
ihr Entsetzenerregen.Dochnur kurzeZeit dauerndiese
Uebergangsstadien.Die klugeundtaktvolleFrau weißden
Jüngling,dersichausdiesenKrisenentwickelt,weitschneller
undleichter a

n

denrichtigenPlatz in derFamiliezu stellen
alsderVater.
ErwachseneSöhne!WelcheStellunggebührtihnenden
Elterngegenüber,und is

t

ihr Verhältnis zu Vaterund
Mutterdasgleiche?
Es is

t
eineigentümlichesGefühl,dasBewußtsein:Dein

Kind is
t

dir völligentwachsen,e
s

reichtmitseinemDenken
undStrebenweithinaus in andereSphären,einSehnen

is
t

aufZielegerichtet,diedeinemVerständnisvölligent
rücktsind.
DerVaterwirddiesesGefühlniemalshaben,ausdem
einfachenGrunde,weilseineKenntnisse,seineErfahrungen,
seineWeltklugheitgrößersindalsdieeinersichentwickelnden
Söhne,undweil e

r
in späterenJahren,wenndieSöhne

mittenimLebenstehen,währendseineLebensintereffenim
Absterbenbegriffensind,alles,wasihmFremdes a

n

den
Kindernentgegentritt,gernals jugendlicheThorheitenund
Irrtümerbelächeltoderdas, was e

r
a
n

ihnennichtver
steht,geradezuin absprechendsterWeiseverdammt.
Es is

t

diessicherlichtief in demmännlichenWesenbe
gründet,dennderMann fühlt sichalsHerrderWelt in

jedemVerhältnis.Stehe e
r

aufderHöhedermenschlichen
Gesellschaftodergehöre e

r

denniederstenSchichtenderselben
an,diesenerwähntenGrundzughabenalleMännergemein.
Es is

t

dieschöpferischeKraftdesMannes,welcheihmdies
Bewußtseinverleiht.DieHerrschaftüberdieWeltbeschränkt
sichindesmeistensaufdieHerrschaftin dereigenenFamilie.
WennderVater alsonaturgemäßdasGefühlnicht
habenkann,daßderSohnüberihnhinauswächst,so hat

e
s

dochsicherlichdieMutter. Sie empfindete
s

um so leb
hafter, je gebildeterundverständigersi

e

ist. Gehendoch
schondieStudiendesSohnesweitüberdas gewöhnliche
weiblicheVerständnishinausund– seienwir ehrlich–
auchderweiblicheVerstandhateinenatürlicheGrenze,über

d
ie

keineStrebsamkeitund keineGenialitäthinweghilft.
AberausdieserErkenntniserwächstkeinetrennendeSchranke
zwischenMutterundSohn, si
e

is
t

vielmehrdieBrücke zu

einemidealenVerhältniszwischenbeiden,wie e
s reiner,
innigerundbeglückendernichtgedachtwerdenkann.
FängtdieMutteran, sichselbstunbewußt, in dem e

r

wachsenenSohn denMann zu achtenunddemgemäßa
n

ihmhinaufzusehen,so is
t

dienatürlicheFolgedavonnicht
etwaeinUeberhebendesSohnes,sondernein unwillkür
liches,freiwilligesUnterordnendesselbenim warmenGefühl
derDankbarkeitundVerehrungfürdieMutter,welchessich

in denkleinstenundzartestenAufmerksamkeitenkundgibtund

so dieunsichtbarenFädenderSympathieumbeideschlingt,
welchestärkersindals eherneKetten.Denngegenseitige
richtigeWertschätzungis

t

dasunlöslichsteBindemittelin jedem
menschlichenVerhältnis,weiles, aufWahrheitberuhend,
dasSelbstbewußtseinundmit diesemdie Erkenntnisder
eigenenKräfteerweckt.
DarinliegtdasvielenVätern so unerklärlichscheinende
Geheimnis,daßdieSöhne,wenn si

e

denVaternoch so

hochverehren,dochimmerzärtlicher a
n

derMutterhängen.
DieseZärtlichkeitentwickeltsichausdennatürlichstenVor
gängen.Es kannvorkommen,daßderVaterseinegeistig
undkörperlichvollentwickeltenSöhnenochjahrelangfast
alsKnabenbehandeltund fi

e
l

dadurchtäglich in demGe
fühlihrermännlichenWürdeverletzt,währenddieMutter
längst si

e

vollundganzaufdenPlatzgestellthat,derihnen
gebührt,unddadurcheinenEinflußauf si

e

gewinnt,welchen
derweitesteundliebreichsteVaternichthabenwird, wenn

e
r

seineväterlicheAutoritätimmerdargeltendmacht.Diese
MutterdarfdannauchdenSöhnen,ohne si

e
zu kränken,

denSpiegelderWahrheitvorhalten; si
e

darf ihreFehler
besprechenundrügen, si

e

darf ihnenraten,darfwarnen
undwirdimmereinwarmesundoffenesHerzfinden.

NichtdieSanftmutderFrau is
t

es, welchedie
bezwingt,auch in demniemalsversiegendenQue
MutterliebealleinliegtnichtihreMacht,– die auf
achtungbegründeteAnerkennungdesSohnesist es,
derMutterdieHerrschaftüberdasHerzdesselben sich

– WelcheinbedeutenderMeisterderpsychologischen
tiefungRichardVoß ist,wie e

r

unsmitwenigenWorten 1

in eineeigenartigeSeelenstimmunghineinzu versetzen,mit ger
MittelnBildervonpackendsterEigenartzu malenversteht,
hältdieeben in unserenSpaltenlaufendeErzählung „N
unserenLesernfortgesetztgegenwärtig.Auf breitererGrun
entfaltensichdieselbenseltenenVorzügein demsoebenerschien
dreibändigenRoman„Dahiel,derKonvertit“,einer röm
MönchsgeschichteausdemvorigenJahrhundert(DeutscheVer
Anstalt,Stuttgart).DieBekehrungsgeschichtedes phantasier
jüdischenKnaben is

t

einMusterstückergreifenderSeelenmal
nochweiterschütternderabersinddiefolgendenAbschnitte,
GeschichtevonderschwärmerischenEkstase,diedenKonvertiten
demFranziskanerkloster,in das e

r

als frommerBruder
genommenworden,hinaus in dieEinödetreibt, wo e

r

SündenabzubüßenunddasWerkseinerHeiligungzu för
gedenkt,undendlichdieSchilderungderunheimlichenErreg
dieihn, nachdeme

r

AbtdesFranziskanerklostersgeworden,
spornt,mitunerbittlicherStarrheitgegenseinefrüherenGlaube
genoffenzuFelde zu ziehenund, d

a
si
e

sichseinemBekehrungse
hartnäckigwidersetzen,si

e

undihreNiederlaffungenzu vernich
EineReiherührendlieblicherBilder,die in dieseSchreckn
hereinspielen,bringtdendurchdieMeisterschaftderDarstellt
ohnehinseinerSprödigkeitberaubtenStoffdemGemütum
näherunderhöhtzugleichdurchdenGegensatzdieWirkung
schroffenKonsequenzen.Alles in allemist.Dahiel,derKonver
einWerk,dessenEigenartauchdiejenigen,diesichnichtmitall
darinzumAusdruckgelangendenTendenzenganzeinverstand
fühlensollten,unwiderstehlichbestrickenundihnenBewunderu
abnötigenwird.– WilhelmWalloth ist in allem,was er schreibt,er

interessanterAutor, ein speziellesGebietscheinenjedochRoma
ausderrömischenKaiserzeitzu sein.Hierkann e
r

diedüster
wildeFarbenpracht,die seinerDarstellungeigenist, entfaltet
SeinneuesterRomandieserGattung:„DerGladiator“(Leipzi
Friedrich),gehörtvielleichtzu demEindrucksvollsten,wasdiese
Schriftstellerhervorgebracht.Er schilderthierdieSchicksaleeine
jungenMenschen,der,umdieSchuldenseinerMutter zu bezahlen
dasschimpfliche,abereinträglicheGladiatorengewerbeergreift;i

ihnverliebtsichdiealterndeSchauspielerinPyrallis,eineGeliebt
Kaligulas,undnunentrolltsichvorunseinschauerlichesDrama
ausderZeitderwildestenEntartungdeskaiserlichenRoms
Walloth is

t

Realistundthutsichsichtlichetwaszugutauf d
ie

naturalistischeAusmalungvonZirkus-undLiebesscenen,aber
dieserRealismusis

t

durchtränktvonGeist,undeineFülleder
feinstenBeobachtungenausdemNatur-undSeelenlebenversöhnt
unsmitderVorliebedesAutorsfürdasGrelleundGraffe.
Wir stehennichtan,diesenRoman,deraußerdemnochdurchgeist
reicheundinteressanteCharakterzeichnungerfreut,zu dengenialsten
GemäldenderZeitdesCäsarenwahnsinnszu rechnen.

– Als berufenerHeine-KennerbewährtsichGustav
KarpelesaufsneuedurchHerausgabezweierWerke,diesichmit
seinemLieblingsdichterbeschäftigen.Daseine is

t

dieneunbändige
„KritischeGesamtausgabevonHeinrichHeinesgesammeltenWerken“
(Berlin,G. Grote),dasandere„HeinrichHeinesAutobiographie
nachseinenBriefenundGesprächen“(Berlin,RobertOppenheim),
Faffenwir zunächstdas letztgenannteBuchnäherinsAuge,so

findenwireineüberaussorgfältigeZusammenstellungallesdefen,
wasderDichterübersichselbstundseinLebengeäußert,soweit

e
s

nochirgendauffindbarundnachweisbarwar.Wirerhalten
somithier in derThateineSelbstbiographie,dieunsüberdieEnt
täuschungin Bezugaufeine so langemitSpannungerwarteten
Memoiren,vonderenNichtvorhandenseinunsdiejüngsteZeit
leiderüberzeugenmußte, so vielalsmöglichzutröstenvermag.
DasdürftigeFragmentjenerMemoiren,dasseinerzeitdie„Garten
laube“mitgeteilt,hatKarpelesin eineAusgabeder„Gesammelten
WerkeHeines“aufgenommen,die in Wahrheitso vollständiga

ls

möglichis
t

unddurchBeifügungabweichenderLesartenundwert
vollerEinleitungendesHerausgeberszujedemeinzelnenAbschnitt
einerhöhtesIntereffeerhält.DenletztenBandundeinDrittel
desvorletztenfüllenHeinesBriefe,undeinenichtminderschätzens
werteBeigabeistdasPersonenregisterfür sämtlicheneunBände.
So nimmtdennauch in BezugaufUebersichtlichkeitdieseGesamt
ausgabeeinehervorragendeStellungein.– „Die StammtafelndesAdelsdesGroßherzogtums
Baden“vonE. von der Becke-Klüchtzner(Baden-Baden,
A. v

. HagenscheHofbuchdruckerei)liegennunmehrin 1
5Lieferungen

abgeschlossenvor. AlleFreundederHeraldikundGenealogiee
r

haltenin diesemüberaussorgfältigausgeführtenWerle,demman

e
s

wohlansieht,daß e
s

dasErgebnislangjährigergewissenhafter
Arbeitist, einenschätzbarenBeitragzurdeutschenAdelsgeschichte.– So lebhaftrichtensichneuerdingsdieBlickewieder
hinübernachAfrika,daßneueAufklärungenüberdendunklen
Weltteilhochwillkommenfind. In reichemMaßebietetsolche
Dr.ErnstHenricisBuch:„DasdeutscheTogogebietundmeine
Afrikareise1887“(Leipzig,KarlReißner).Einscharfes,kritisches
Augehathierbeobachtet,einwahrheitsliebenderGeistbeseeltdiese
Feder.DieSchlüffe,diederVerfasserausdergewonnenenE
kenntnisaufdiekünftigeBestimmungundBedeutungzieht,d

ie

diesesdeutscheKolonialgebietfür unserVaterlandzu erringenb
e

stimmtist,ergebeneineansehnlicheSummebeherzigenswerterWink.
Schätzbaris

t

auchdiebeigefügteKartedesTogogebietesundd
e
s

unternVolta,sowiediefür dieUebersichtförderlicheZeichnung
derGebirgsprofile.
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– KeinVolkderErdepflegtdenmehrstimmigenGesang
mitähnlichemEiferwiedasunserige.Ein rechtausgeprägt
deutschesUnternehmenis

t

daherdiemusikalischeZeitschrift„Der
Chorgesang“,herausgegebenvonA. W. Gottschalg(Leipzig,
HansLicht),dieunlängstin ihrenviertenJahrgangeingetreten
ist. UnsereüberauszahlreichenMännergesangvereinewiedieVer
bindungenfürFrauen-undgemischtenChorfindenhiereinOrgan,
das in ersterLinieihreeigenstenInteressenvertrittundihnen

in jederNummerneueSchöpfungenbewährterKomponistenfür
ihreSonderzweckebietet.Danebengelangtaber in Wortund
NotensatzdasgesamtemusikalischeLebenderGegenwartzumAus
druck,soweite

s

sich in denRahmeneinermonatlichzweimalin

derStärkevoncircazweiBogenerscheinendenZeitschriftfaffen
läßt.Jeder,derdieedleTonkunstliebt,wirdamGottschalgischen
„Chorgesang“seineFreudehaben.– OttoHübners„GeographischstatistischeTabellenaller
LänderderErde,Jahrgang1888“,herausgegebenvonProfessor
vonJurascheck,findneuerdingsin einemsehrhandlichenFormat
alsMiniaturatlaserschienen(Frankfurt,Rommel).Es bedarf
wohlnurdieserHinweisung,umdieFreundediesesvortrefflichen
undfür diemeistenBerufsklaffenunentbehrlichenkleinenNach
schlagewerkeszuveranlassen,e

s

sichanzuschaffen.

Bildende Künke.

– In einemZeitraumvonkaumsechsWochenhatPro
fefforPeterJansseneinWandgemäldederSchlachtvonTorgau

in derwestlichenFeldherrnhalledesBerlinerZeughausesvollendet.
EsvergegenwärtigtdenAugenblick,in welchemdergroßeFriedrich
seinenkühnenReitergeneralZietennachdemerfolgreichenSturme
begrüßt.Manhofft, in anderthalbJahrendengesamtenmalerischen
SchmuckderRuhmes-undFeldherrnhallevollendetzu sehen.– Wie manalleEinzelheitenmitgrößterPünktlichkeit
durchbildenund si

e

dennochderGesamtheitgeschmackvollunterordnen
kann,daszeigt in überraschenderWeisedasnachdieserRichtung
hingeradezumustergiltigeBildnisdesGenerallieutenantsv

.

M. von
R.Huthsteinerin Stuttgart,daszurZeitimdortigenKunstverein
ausgestelltist. Mit vollerLebensfrischeundPorträtwahrheittritt
derKopfleuchtendausdemmalerischenHalbdunkel,in dasdie
leichtbeschatteteUmgebunggehülltis

t

undinnerhalbdessenalldie
zahlreichenOrdenundEhrenzeichen,mitdenendieganzeBrust
desverdienstvollenGeneralsbedecktist, zu verschwimmenscheinen,
sobaldmandasBild alsGanzes in seinerGesamtwirkungins
Augefaßt.Dabeiabergelangenauch in dieserbeschattetenUnter
ordnungGold,Silber,Email zu ihremvollständigenstofflichen
Recht,zeigtjederOrdenstern,jedegoldeneArabestederKragen
stickereiihrepräziseForm.TrotzdermitvirtuoserBreitegehand
habten,nichtswenigeralspeinlicherscheinendenBehandlungfindet
selbstderHeraldikerhierseineRechnung– Künstler-undLaien
augesind in gleichemMaßebefriedigt.

Bühne.

– „NunhastdumirdenerstenSchmerzgethan,“kann
BarnayvonderKritiksagen,dieihmdieerste„Neuheit“seines
„BerlinerTheaters“,einSchauspielvonHansOlden,einemehe
maligenMitgliededesDeutschenTheaters,„Ilse“benannt,arg„ver
riffen“hat,alsodaß e

s

bereitsnachwenigenTagenvomSchauplatz
seinesDaseinswiederverschwindenmußte.„Ilse“ is

t

einechtes
Schauspielerkind– interessant,einnehmend,äußerlichbestechend
undinnerlichunwahrundhohl.DenndaßeinMädchenfürein
andereseineunaustilgbareSchandeaufsichnimmtundselbstdann
nochdieseLastderErniedrigungbehält,als e

s

sichumihreigenes
Glückhandelt–das ist denndocheineVoraussetzungsoüberspannter,

so unmöglicherArt,daßselbstdergutmütigsteZuschauerdabeizum
Spottverleitetwird.HansOlden(deffenwirklicherNameOppenheim
lautet)hat e

s

nurdervorzüglichenBühnenmachezudanken,daß
manseinStücknichtentschiedenzurückwies.Dennspannendund
theatralischwirksamis

t
e
s
in derThat.In jedemAugenblickglaubt

man,daßdiewahreMutter,eine in hochmütigemWohlleben
schwelgende,herzloseEgoistin,entdecktundnunmehreineschreckliche
Katastropheerfolgenwerde,dadieselbedieGattineinesimPunkte
derEhreunerbittlichenMannesgewordenis

t

und in raffiniertester
Weisein Versuchunggeführtwird. Als abereinesentimentale
Wendungin diesemleerenCharakterdieErwartungendesPubli
kumsenttäuscht,da reißtdiesemdenndochdieGeduldund e

s

bricht in laute,spöttischeHeiterkeitaus. Barnayhatauch a
n

diesemStückbewiesen,daß e
r

einvorzüglicherRegisseurundein
Feldherrist,derübertüchtigeTruppenverfügt.Er hatvermittelt
derletzterenallesmöglicheaufgeboten,umdenErfolgzuretten– vergeblich,denngegenUnnaturundpsychologischenWidersinn
verliertauchdergewandtesteKünstlerdiePartie.– DasBerliner
ResidenztheaterhatmiteinerlustigenPoffevonMeilhacseinen
erstenSaisontrumpfausgespielt;dieselbeführtdenTitel„Dekoriert“,
weildurchdieVerleihungeinerOrdensauszeichnunganeineun
richtigePersonderausallerleitollenundleichtsinnigenStreichen
geschürzteKnotenmiteinemZauberschlagegelöstwird.DieFabel
behandelteingebräuchlichesThema in verdoppelterAusführung.
NichtnurderGatte,sondernauchdieGattinwandeltaufver
botenenPfaden.Da sichdieselbeninfolgeeinesboshaftenZufalls
kreuzen,so entstehenhundertVerlegenheiten,überwelchedas
Publikumin einunbändigesGelächterausbrichtundsichfort
währendaufsköstlichstebelustigt.WitzundErfindungsindebenso
glänzendwiedieHandlungschlüpfrigundbedenklichist.Daman
imResidenztheatergewohntist,diemoralischeEmpfindlichkeitin

derGarderobezu laffen, so hatdieseNeuheiteinenglänzenden
ErfolgerzieltundwirdsicherlichHunderteundTausendeerheitern.
AberehrbareFrauenundMädchenmüssenerrötenundvorScham

in dieErde zu versinkenwünschen,wenn si
e

Zeuginnenvon so

vielVerdorbenheitwerden.– Im Viktoriatheaterdaselbstist ein
SpektakelstückebenfallsfranzösischerMarke,„MatthiasSandorf“
vonJulesVerneundBusnach,dasLindauinsDeutscheübertragen
hat,einwahrerRattenkönigvonMordundTotschlag,in demdie
ungeheuerlichstenDingegeschehen,beidererstenAufführungent
schiedenabgefallen,wirdabertrotzdemweitergegeben.

TKulturund Willenschaft.

– In Chicagoisteine„Comptometer“benannteRechen
maschineerfundenworden,welchedieverwickeltstenmathematischen
AufgabenmitgrößterSchnelligkeitundZuverlässigkeitlöst.Das
14Zoll lange, 5 Zoll hoheInstrumentkannaufjedemTisch
aufgestelltwerdenundarbeitetähnlichwieeineSchreibmaschine.
UmrechnungvonGeldsummenin andereWährungenundähnliches
mehrwirdvonderMaschinein einerSekundetadellosausgeführt.– In DalekarlienwurdeeininteressanterFundausder
erstenZeitderEntdeckungdesEisensgemacht.Fischerstießen
amUfereineskleinenSeesaufeinesogenannte„Asmundshytta“,
einenjenerEisenschmelzöfen,in denendasSee-undRasenerzge
schmolzenwurde.Der in einemurwaldähnlichenForstegelegene
OfenbestehtauseinereinfachenErdgrubemitgepflastertemStein
bodenundeinerRinnezumAbflußdesgeschmolzenenEisens.Man
fanddarinnochKohlenundSchlackenvonderletztenSchmelzung.– EinemBeamtendesMünchenerbotanischenGartens

is
t
e
s

nachmehrjährigenVersuchengelungen,denWinterschlafder
PflanzendurcheinevonihmerfundeneBehandlungsweisekünstlich

zu verlängern,umdadurchderenBlütezeitentsprechendhinauszu
schieben.So stehtgegenwärtigeineganze
GruppenachdemneuenVerfahrenbe
handelterMaiglöckchen,sowieDeutzien
undindischeAzaleenin vollemBlüten
glanzundDuft. NachderErklärung
desErfinderswird e

s künftigmöglichsein,
alleArtenvonBlumen,wieNarzissen,
Rosen,Nelkenund so weiterzu jeder
beliebigenJahreszeitin Blütezuhaben,
eineThatsache,welchefürdieKunstgärt
nereivongrößterBedeutungseinmuß.– DerPlanetMarsbesitztzwei
Monde,welcheerstimJahre1877von
einemAmerikanerentdecktwurden.Jüngst
hateinfranzösischerGelehrterdenGrund
dieserspätenEntdeckungdargelegt.Darnach
warendiebeidenMondekleinePlaneten
(Asteroiden),welcheursprünglichzwischen
JupiterundMarsumdieSonnekreisten
underst in neuesterZeit in denAn
ziehungsbereichdesMarsgelangten,wo
durchsi

e

alsbaldeineTrabantenwurden.
DemPlanetenAethrastehtwahrscheinlich
dasselbeSchicksalbevor.

Sport.

– Bei dergroßenElchwildjagd
amschwedischenHofewurden58derge
waltigenGeweihträgererlegt.KönigOskar
hatte5,derKronprinz7,PrinzEugen1

,

derPrinzvonMonaco2 undunteran
deremeinösterreichischerAristokrat,Graf
DominikHardegg,4 ElcheaufderStrecke.– Ein deutschesPferdhatdengrößtenRennpreisOester
reich-UngarnsgewonnenundzwardenJubiläumspreisvon
25,000Guldenüber2400Meter.Seitdem„GoodHope“1876
dasDerbyheimtrug,is

t

Oehlschlägers„Padischah“dererste
TrägerdeutscherRennfarben,welchereingroßesRennenin Wien
gewann.DerSchwarzesiegtespielendüber„Pajzan“,„Cintra“,
„Schweninger“,„Biro“,„Fidelity“,„Veglia“und„Rusnijak“.
An demselbenTageschlugEggediszweijähriger„Filou“ in den
Trial-Stakes„Kiralyne“und„Oereglat“und im großenHürden
HandicapFürstAuerspergs„Giardinetto“,„Trulla“undsechs
andere,währendin der langenBrigantine-SteeplechasePrinz
Esterhazys„Si“ „Etcetera“,„Woodman“:c

.

hintersichließ.– Das großeBerlinerFohlenrennenvon19.000Mark
wurdezumerstenmalegelaufenundüber1200MetervonPrinz
Radziwillszweijährigerbr.St.„Vision“vor„Orkan“,„Sappho“,
„Erbtante“und so weitergewonnen.DenStaatspreiserster
Klaffe,10.000Marküber2800Meter,holtesichGraditzmit
„Altenburg“gegen„Durchgänger“,währenddasOmniuma

n

Oehl
schlägers„Goldonkel“fiel.AmzweitenRenntagefeierte„Altenburg“
ihrenzweitenSiegimStuten-Bienialüber„Herzdame“,während
dasBienialderZweijährigenEhrichs„Harzrose“vor„Fledermaus“
gewann;dieFohlenpreissiegerin„Vision“bliebunplaciert.– Ein RennenumeineViertelmillionMarkkamam
22.Septemberin ManchesterzurEntscheidung.Es bliebüber
die1400MeterdieOaks-undSt. Leger-Siegerin„Seabreeze“
erstevordemDerbysieger„Ayrshire“,demFranzosen„LeSancy“
und21 anderenPferden.– DieFahrtüberdenOzean in dem14Fuß langen
Boot„DarkSecret“ is
t

Capt.Andrewsdochnichtgeglückt.Nach
dem e

r

imJuniNew-Yorkverlaffen,wurdee
r

halberschöpftvon
einerBarkemittenaufdemOzeanam11.Septemberaufgefangen.

Gelkorben.

– LesterWallace, angeseheneramerikanischerSchauspieler,
TheaterunternehmerundGründerdesunterdemNamen„Wal
lace'stheater“bekanntenKunstinstitutesin New-York,auchselbstals
Bühnenschriftstellererfolgreichthätig,68Jahrealt,AnfangsSep
tember,in seinerVillabeiStamford,Connecticut.– LazareIsidor, derGroßrabbinervonFrankreich,75Jahre
alt,MitteSeptember,in Montmorency.– Dr. MichaelRichardBuck,königlichwürttembergischer
Oberamtsarzt,vorzüglicherArztundausgezeichneterGermanist,
56Jahrealt,am15.September,in EhingenanderDonau.– GeorgeWilliamPetter, einerderGründerderbekannten
VerlegerfirmaCaffell,PetterandGalpin,jetztCaffel & Comp.

in London,hauptsächlichverdientumdieVerbreitungnützlicher
BücherunterdenarbeitendenKlaffen,64Jahrealt,am16.Sep
tember,in Bournemouth.

– AdolfvonWurmb, k. k. Feldmarschalllieutenantdes
Ruhestandes,am21.September,in Koritschanin Mähren.– GustaveBoulanger,bekannterfranzösischerHistorien
maler,64Jahrealt,am22.September,in Paris.

– MathildevonHomolatsch,genanntvonMarlow,könig
lichwürttembergischeKammersängerina

. D., eineeinsthochgefeierte
Künstlerin,62Jahrealt,am22.September,in Stuttgart.– FrançoisAchilleBazaine,derbekannteehemaligefran
zösischeMarschall,77 Jahrealt,am23.September,in Madrid.

GleichnachSonnenuntergangnach 4 Uhrmittagssinddie

3 PlanetenVenus,JupiterundMars,dieerstenzweiimWesten,
derletzteimSüdenzusehen.Ihr Stand is

t
in derZeichnung

angegebenfür denerstenMonatstag.Jupiterstehtamhöchsten
überdemHorizont,Venus 3 Vollmondsbreitentieferunddann
Antares,derhellsterötlicheSternimSkorpion,wiederetwa

7 Vollmondsbreitentiefer.DerHorizontmußimWestenfrei
sein,wenndie 3 SternenocheinigeZeit sichtbarseinsollen,
nachdeme

s

dunkelgeworden.
Im LaufedesMonatsbewegtsichJupiterlangsamnachlinks
ausdemSternbilddesSkorpion,Venusrascherbis in den
Schützen,Marsausdiesemin denSteinbock,wobeiderAbstand
beiderwenigsichändert.
SaturngehtgegenMitternachtauf.

Lotterieziehungenim Monat November.
Am 1

.

AmsterdamerIndustriepalast10-Gulden-LosevomJahre
1867,höchsterPreis1000,niedrigster19fl, zahlbaram 1

.

Februar
1889(44.Ziehung).– Belgische3%Kommunal-Obligationenà 100
FrankenvomJahre1868,höchsterPreis15000,niedrigster100Fr.,
zahlbaram 1

. April1889(83.Ziehung).– Braunschweigische
20-Thaler-LosevomJahre1868,Prämienziehungam31.Dezember.– StadtBukarest20-Franken-LosevomJahre1869,höchsterPreis
100.000,niedrigster20Fr.,zahlbaram 5

.

März1889(87.Ziehung).– Finnländische10-Thaler-LosevomJahre1868,höchsterPreis
10.000,niedrigster12Thaler,zahlbaram 1

.

Februar1889(40.Ziehung).– StadtGenua150-Franken-LosevomJahre1870,höchsterPreis
70.000,niedrigster170Fr.,zahlbaram 1

.

Februar1889(38.Ziehung).– StadtLüttich100-Franken-Loseà3% vomJahre1868,höchster
Preis10.000,niedrigster100Franken,zahlbaram 1

.

Februar1889
(58.Ziehung).–StadtNeufchatel10-Franken-LosevomJahre1857,
höchsterPreis6000,niedrigster12Fr.,zahlbaram 1

.

Februar1889
(62.Ziehung).– Oldenburgische40-Thaler-Loseà 30%vomJahre
1871,höchsterPreis10.000,niedrigster40Thaler,zahlbaram

1
.

Februar1889(29.Ziehung).– Schwedische10-Thaler-Losevom
Jahre1860,höchsterPreis10.000,niedrigster14Thaler,zahl
baram 1

.

Februar1889(57.Ziehung).–StadtReggio120-Franken
Loseà 31%% vomJahre1870,höchsterPreis10.000,niedrigster
120Franken,zahlbaram 1

.

März1889(45.Ziehung).– Am 2.

K
.

K. Oesterreichische500-Gulden-Loseà 59%vomJahre1860,
höchsterPreis300.000,niedrigster600fl., zahlbaram 1

.

Februar
1889(57.Ziehung).– Am 15.Ansbach-GunzenhausenE-B.
7-Gulden-LosevomJahre1857,Prämienziehungam15.Dezember.– KantonFreiburg15-Franken-LosevomJahre1861,höchster
Preis35.000,niedrigster20Franken,zahlbaram15.Februar1889
(64.Ziehung).– Am20.StadtBarletta100-Franken-Losevom
Jahre1870,höchsterPreis50.000,niedrigster50Franken,zahlbar
am20.Mai1889(81.Ziehung).– StadtBarletta100-Franken
LosevomJahre1870,50Stück,jedesLos à 100Franken,zahlbar
am20.Mai 1889(81.Ziehung).
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„Eine...diemit ihrenbedrängtenSchwesternfühlt“.Diedem„Ludwig-Wilhelm-Pflegehaus“zugedachtenGabensendenSieambestenun
mittelbarandieRedaktionderDamenzeitung„DerBazar“,Berlin,S.W.,
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einausgewaschenesleinenesTuch,läßtihneinehalbeStundelangzugedecktstehen,gießtihnbehutsamvomBodensatzab,siedetihndannmit375GrammZucker,4GrammgestoßenemZimmetund 3GrammgestoßenenGewürznelken
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Diaulianien"„Diaphanien
vollständigerErsatzfür

l a s mm a l e r e i

liefertalleinreichtdielithographische
Kunstanstaltvon- - - - - - - - --- -- -

Grimme $ Hempel,
zeipzig.

EinzigeDiaphanienfabrikin

Deutschland.
TDieseherrlicheFensterdekoration
altdeutschenundmodernenSty
les übertrifftan ExaktheitundFarbenpracht(Originalevomersten
Künstlern)die rechteGlasmalerei.
Die SachenNinddauerhaft,unem
pfindlichgegenWitterungseinflüme.
DasAufmachenderTorenBlätter
geschiehtnachuner.Anleitung,doch
liefernwir auchfertig gestellte
ScheibenzumEin Teilzenu

. vorhängebilder in allen Größen.
LinerreichhaltigerbunterHauptkatalog(inDeutsch,Englisch,Franz.

u
.

Italien.)kehrtgegenEinsendung
von1.2. – (auch in Briefmark.)zu

Gebote,welchebeieinemAuftragte
vonM.20.– rückvergütetwerden.
Illustrirt.Katalogsauszug,Muster
undPreislistegratis.
InteriellentenanDritten,wounlere
Artikelnicht zu habensind,bitten
wir, sichanunsdirert zu wenden.
DF. ErsteHäuseralsWiederver
läuferaesucht.-T
DertreterfürPeterreich-Ungarn:
Jol. Mangold. Dien IV,
gr. Neugalle 1

1
.

Ferner vertreten in London,Paris,Brümel,St.Petersburg,Mos
kau,Riga,Stockholm,Christiania,
Copenhagen,Barcelona,Neapel,
Burarest,Rutschuk,Melbourne,
Sydney,BuenosAires,Montevideo
undandernüberreichenPlätzen.
NB.Wirbittensehr,unsereechten,gejetzlichgeschütztenGlasdiaphaniennichtmit
denlackiertenSeidenpapierbildern,welche
wertbloseNachahmungenunseresOriginal
verfahrenssind,zu verwechseln.

Aus

Kaiser Friedrichs Tageb
18-’’O – “1.

Aus den(bisher ungedruckten)

Denkwürdigkeiten

Sr.Hoheit d
e
sHerzogs Erns

von Sachsen-Coburg-Gotha.

- - - - (herausgegebenvorn -+“ Rundschau Berg,“ - -

aetein Berlin)inihrem Abonnements-Aufträgeaufdie
oebenzurAusgabegelangtenOctoberheft.Rundschau“zum'“ - -proQuartalübernehmenalleBuchhandlungenundPostanstaltendes In- und
sowiedieVerlagshandlungGebrüderDaetelin BerlinW.,Lützowstr.2

.

Octoberheftder DeutschenRundschau“mit„AusKaiserFriedrich’sTag„Denkwürdigkeiten.SeinerHoheitdesHerzogsErnstII.vonSachsen-Coburliegt in jederBuchhandlungaus,wirdauchgegenFranco-Einsendungvor
20Pfennig(inBriefmarken)vonderVerlagshandlungüberallhinfranco v

.

D beste
Bade-Einrichtg.is

t

einBadestuhlY
, Uhren-Fabrik v
.
C
. Beyl,Berlin,Leipzigerstr.134.- ImportvonJapan-Waron,Ja

Preisl.grat.Filiale:Wien.Walfischg.8
.

sachenundJapan-Alter
Emil Mühlenpfordt, H

.

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht

dass jede Schachtel die Fabrikmarke

$„Verschlungene Hände“

trägt, welche man beim

Einkauf stets speziell

durch Dauer

verlangen wolle.

IN tigkeit, Billigk

k,

Eleganz u
. bequemS "Sitzen und Passen auf

Mey's Stoffkragen s

mit Webstoff vollständig ü
b

zogen und infolge dessenvon Lein
kragen nicht zu unterscheiden.
Mey's Stoffkragen werden m

it

dem Gebrauch einfach weggeworfen, im

trägt also immer neue, tadellos passende, e

gante Kragen und Manschetten. Angabe der
wünschten Kragen- u

.

Manschettenweite notwendi

zeichne
sich beson

BeliebteFaçons.

Lincoln B

Umschlag5 cmbreit Herzog
M. 0,55pr. Dtzd. Umschlag74cmbreit

M.085pr.Dtzd.

Costalia
conischgeschnittenerKragen,
ausserordentlichschönund
bequemamHalsesitzend,

Franklin Umschlag7/4cm.breit Goethe

4 cmhoch M. 0,85pr. Dtzd. (durchweggedoppelt)ca.5 cmhochM. O.60pr.Dtzd.P

M.090pr.Dtzd,

Schiller
(durchweggedoppelt
ca.4%cmhoch
M.080pr.Dtzd.

Albion
ca. 5 cmhoch
M. 0.70pr. Dtzd.

Wagner
Breite:10cm

M. 1
.

20pr. Dtzd.Paar.

–-Wiederverkaufs-Stellenvon Mey's Stofftragen -

befindensich in denmeistenStädtenDeutschlands,undsinddurch
Plakate in denSchaufensternerkenntlich.AusserdemkönnenMey's

Stoffkragenauchbezogenwerdendurchdas

Wersand-Geschäft Mey & Edlich
Leipzig-Plagwitz

DerillustrirteKatalogüber„Mey'sStoffwäsche“wird a
u
f

briefliches
Verlangena

n

Jedermanngratisundportofreigewandt,



„M33 71Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

Wan Houten's Cacano.
Ueberall zu haben in Büchsen à

Rm. 33O, Rm. 1.8O, Rm.O95.Bester – Im Gebrauch billigster
Fritz Borstell's Lesezirkelverbundenmitder
NicolaischenBuchhandlungin BerlinC.2.

Größtes deutschesBücher-Leih-Institut
vonbelletristischenund
wissenschaftlichenWerken

indeutscher,englischer,französischerunditalienischerSprache,Lagerüber500.000Bände.T
Jahres-AbonnementsfürauswärtigeLeserundLese-Gesellschaften:
4Bande 8Bände 12Bände25Bände50Bande 100Bände
30- 40- 50- 75.. 125.. 200„L.
Wechselzeitbeliebig.– Emballagefrei.–Prospektegratis.

guterLektürebietetdieweitverbreiFür jeden Freund tete„Neue Musik-Zeitung“- einenSchatzvonAnregung,BelehrungundUnterhaltung-

D
ie

HalleMusik-Zeitung
wendetsichnicht
ausschliesslichan

Musikstücke,Illustr.
Musik-Geschichteund
Musiker-Lexikon.

Fachleute,son- ---Gratisdernvielmehr - - - Nunnimmter in

analleMusik- _-__IW-- (mitMusikbeilage)
liebhaber. -- ------- durchjedeBuch
Der' (SOPf. --- ::::::vierteljährlich)ist

4

-

sowie v
.Verleger

in Anbetrachtder E Carl
Grüninger

Reichhaltigkeit

G II [D] l im g

desstetsoriginellenundinteressantenInhaltsderdenkbarbilligste.

FT

7
8
.

Friedrichstreffs

Extra -Beilagen.

entbureau.Gegründet1873
ebensgroßePorträts
auchkleinereFormate)in Kreide,Oel,Aquarellnachjed.Photogr.
Schönist.AndenkenanVerstorbene.
Preislistefrei.Artist.Institutv

.

C. Hommelin
Bockenheim– Frankfurta.M.

- Maquet,vorn.Lipowsky
SIMONTT-TrichenUnterricht,- - - - - - - -- - - - -

- ihr HeidelbergundBer

in SW- Friedrichstr.23,- hrfacherZeitren,mit18gol- e
in -dann-gezeichnet.

Ruhebettenu
.-

Stühle.Möbel
zurKrankenPflege

F“
10000Stückversandt.)
Warmbrunni. Schl.

DieNadelfabrik von
ErnstKratz inFrankfurt a.M.

empfiehlt

- ähnadelnmitfederndemOehr- grössteErleichterungdesEinfädelns- D.R.P.No.25424.–
SelbstvonSchwachstehendenund
BlindenmitLeichtigkeiteinzufädeln.- In denmeistenBlindenanstalteneing-hrt.- Zu habeninfastallenGe-chaften,welcheNähnadelnführen,

Neuheiten
inSchuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW.,Friedrichstrasse159.

ReizendeNeuheit,„Lampenschirme“
alsModellirbogen,Landschaftmiterleuchtenden

PreisperStückgegenvorherigeinsendungvon40Pf, in Markenfranko.
10Stück3 „L, 25Stück5 …. (In 8 TagenII. - umss

Angenommenund
enofohlenvon
Welt-Firmen

Patent-Protector-Schloss,
- Anerk.höchsterSchutz

E
-

M_** Diebe.der - -Cassen-Branche,

-*:eieins-Post Welt-Ausstellung

- und Wien 1873. -

Reichs-Bank. ErsteMedaille.
tiefürVerschiedenheitsämtl.SchlösserdurchdieunerreichtdastehendeGaran

-mbinationdesSchlüsselsundsystem.Durchführungdesselben.
Cassen

Lokomobilen
mitausziehbarenRöhrensystem.

Centrifugalpumpen

MinutehaltenaufLager

Menck & Hambrock, Ottensen bei Altona.

mitPatent-Protector-Schloss,Fabr. L
. Ranges,empfiehltdieälteste

deutscheCassenfbrk.v.“Frz. Garny, Frankfurta
.

M.DiplomeI.C1.

von250bis12000LiterLeistungper

Z- ---
ZE

- 3 -
- - -

5 E3- -
SEE - -

S
F

SES- - - - - -- ES: ES

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau,

empfehlenihreneuestenExpansions-u
.

Compound-LokomobilenaufausziehbarenKeffeln
unterGarantie' z“ Kohlenverbrauchmarktgängigeraschinen,sowieuntereiner5jährigenGarantiefürdieFeuerbüchsen.Ge
naueBeschreibung,PreiseundAttestevonder
Fabrikgratisundfranko.
ECMEDAILLENUNDAU-ETC-NUNGEN

Magdeburu-Buckau.
empfiehltu

. exportierthauptsächlich

1
. Zerkleinerungs-Maschinen(Mel

bourneHalle,Amsterdam,Madrid,-

Mailand- 1
.

Preise)als:Steinbrecher,-

Walzenmühlen,Kollergänge,Mahlgänge,Kugelmühlen,Schleudermühlen,Döppel-Sectorenbrecher
etc.
Excelsior-Mühlen(PatentGruson)

in 9Grössen,zumSchrotenvonGetreide,Futterkorn,Hülsenfrüchten,
Zucker,Cichorien,Kalk,KoGerbstoffen,Chemicalien,Colonial
waarenetc.49Prämien.
sammtabsatzca.9000Stück.VollständigeEinrichtungenfürCe
ment,Chamotte-, Schmirgel-,Dünger-Fabriken,Knochen-,Kalk-,-

Oel-Mühlenetc. E
r

MaschinenundcompleteAnlagen
zurAufbereitungv

.

Gold-u
.

Silbererzen.S

1
.

Bedarfs-ArtikelfürEisenbahnen,Strassenbahnen,Secundärbahnen,
alsHartguss-Herz-undKreuzungsstücke,HartgussweichenundWeic
mitStahlsungenjederConstruction
undfürsämmtlicheStrassenbahn
Schienensysteme, -

Rädernachmehrals500Modellen,EfertigeAchsenmitRädernu
.Lagern,
completeTransportwagen. E

II. Hartguss-ArtikelallerArt,besondHartgusswalzenjederConstruction
fürdieMüllerei,fürThon,Cement,Papier,Draht,Eisen,Bleche,- Zuckerrohretc.Vielfachprämii

- W
.

Tiegelstahl-Façonguss:Maschinen- thei“ EFormu.Grösse,rohundbearbeitet.-

fürPulverfabriken,Bandsäge-Ma
schinenzumSchneidenvonEisen
undStahl,Cosinus-Regulatoren,Ludwig’sPlan-Roststäbe,schmied
barenGuss,GussstückejederArt,

- - - - -

Dresdener
Velocipedfabrik
Schladitz& Bernhardt
empfehlenihrevorzüglichenIreiräialer,
Zweirädlerund
Sicherheitsmaschinen
Germania-Rover.
CYPreiseourarg.10-Marke.

Schladitz & Bernhardt,Dresden,
empfehlenihrefeuer-und
diebessicheren
Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneuestenVerbesserungenu

.
d
.

bestenSchlössern
versehen.Franko-Lieferung,
Vielfachprämiirt.Illustr.ET
Prescourantgrat.u.franko.

- 7 C. L. Flemming T
Klobensteinb

.Schwarzenbergi. S
.

empf,kleineLeiterwagenf. Kindern.Er- wachsene -
Em,abgedr. F FPF '_ W7 ETTE“-SEELSE:

# 2
5

50_00KT - Es

E"- 12-18-M. pr.St.blau.EsFrankonachallenstatienten"bester

Das
schönsteGeschenk
istundbleibteine
selbstthätige
Zimmerfontainevorn
Louis Heinrici
ZwickauiS.- ManverlangeKatalogLW/'S
- - W

Petersburg Riga,Moskau
dieCigarettenCartona

Nr.169Cosmopolite 10St.15Pf

- 170171Cleopatra 25 „ 50 „„, 22.0221Monplaisir 25 - 75 -

- 172,173Alhambra 25 -100-

Käuflichin allenCigarren-Geschäften

Betschke & Glöckner,
Chemnitz, Sachsen,

Werkzeugmansichin einfabrik,
liefernalsSpezialität:Leitspindel-undPlandrehbänke,Hobel-undShapingmaschinenjederDimension.

----'----

S
.
- - ---

G - Luther, Masch.Braunschweig.

In jede Haushaltunggehört,
ummichundbesondersdie Kinder
vor Julzerkältungenzu schützen,
tetsweiches,wallerdicht.,dauer
haftes' zubehaltenundüberdieHälftein denAusgaben
dafürzuersparen
Voigt'sfeinstesWaselin-und
Malta-Lederfett,- Deutsches3fabrikat,-

nnterdieserMarkeüberallrühmlichstbe
kannt.Gänzlichgeruchlos,wirdnichtrangig,verdirbtnicht,nimmtsofortwieder
Wichfeanund is

t

daherjederzeitzu ge
brauchen!In Dosenzu 30, “ 25 '

losedasPfund50Pf, in denbekanntestenDrog-, Mater-u
. Schuhw.-Gefan,oder

direkt!DochachtemangenauaufdieFirma:
Th.Voigt,Vaselin- Fabr.,Würzburg.

SorgfältigsteAuswahlderCacaoboh
nenundeininallenStückenvollende
tesFabrikationsverfahrenbegründen
dieVorzügederChocoladenundCacaos
vonCartwigk Vogel,welcheinderenstetigzunehmendemVerbrauchvollsteBestätigungundAnerkennungfinden.

E- heimvv ein.
GegenEinsendungvonMI.30verendemit' "; 50Liter"nun,um - r

se: Weißwein, dessenabsoluteNaturreinheitichgarantire.
FriedrichLederhos,0ber-Ingelheima Rhein.

S E C "T
vonO. A

t

H. Graeger in Hochheima
.

M.Schaumweinkellerei,gegründet1868.
AnerkanntbewährteBezugsquelle

L. Sorte(Cabinet)pr.Dtzd.M.36

II
.
- (Rieslingsect- - - 288ol

m
it
.
- Hochh,Mousseux).- 21.05IV. - Rhein-od-Mosel-Mousseux16,80Deutschlands. Versandv.12F. ab,aufWunschsortiert,

Grösste In Glastöpfena
.

M. 1.50und250. „E**| Bouillon-Extracte “Purum- fürreineKraftbrahe:dnesherbe--ed-11e

Hergestelltu
.
d
.

Protektoratder FeineSchweizerischengemeinnützigen
-lschaftu.d.

-. - St.Gewerbe
In-oektorat

- waWM WASM
EntöltesMaisprodukt,Canonoetc.vortrefflich.

WeWe

Warn-unde
in

Falschbrühem.Suppenkt.a
.

Wurzeln.Trafel- folnst-Saucenwür
Al- Al
Wurzeln Fleischbrühe
Jedes Jedeandere

-"leische-tract Zugabeunadthlg
Obertreffend machen-

sowiealsCombinationenderbestenBalsenfracht- mitandernSeppeneinlagen
GrünerdsmitGrünzeug,Dolderbmit A

-
- -

Suppenmehle
AusgezeichnetdurchWohlgeschmack,leicht
WerdaulichkeitundBilligkal---

Doloatsse,drognon-colonialwaaron-Gerohämen.-

Engros:Berlin-

Weng W
.

ZuPuddings, Fruchtspeisen.Sandtortenetc. u
.

zurVerdickung v
. Suppen,Saucen

InKolonial-undDrog-Halle1, u
.
- Pft an Central- - - - - - - - - - - in C
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Winterkurort bei Genua.
Winter-,Frühling-u.Herbstsaison.
Meerbäder., -

RAM)|]]]|]]|z dela | AN,
SiebenmonatlicherAufenthalt

S.M.desKaisersFriedrichimJahre1879/80,GrossartigesEtablissementmitPrachtsparkundfreierAussichtaufdasMeer.
Prospektegratisu.franko.

rro.Lenert:„- «egubertrittalsKlimat.WinterstationalleanderenKurorteItaliens.“
0berfeldarztDr.Schnyder:„Pegliistunbedingteined.kostbarstenJuwelend.ganz.Riviera.“
0berstabsarztDr.Starke:-1"erli istdereigentlicheGesundheitsortItaliens.“BeständigerKurarzt.VollständigeEinrichtungfürelektrischeBilder,

DasPrachtbändchen:PeglibeiGenuav.Pro
fessorW.Kaden,18Illustr.mit2Karten
versendetdasHôtelpostfreiàFrs.2.–Pensionspreise7–12Frs.Succursalen:
Hôtel Bürgenstockbei Luzern.
Hôtel de l'Europe in Luzern.
Besitzer: Bucher-Durrer.

Gegen Blutarmut
Dr.PfeuffersPatent20,927. Incen, den10.Juli 1884.
Diek.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeuffer(zuMünchen)
bereitetenundanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-Pastillen
imDurchschnitt1,3GrammHämoglobinenthieltenu.dassdieselbenfreisindvonfür
dieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichenBlutealsEx
cretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(DozentanderUniv.München),
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,Prof.anderUniv.München),

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmut
undSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeu.schwächlicheKinderganzbesonders

Jessler's Ludwigs-ApothekezuMünchen.
Preis3M.,ausreichendfür3–4Wochen(auchhalbeSchachteln).

Cannstatt (AWürttemberg),

Grziehungsanstalt für Töchter.
UnterrichteinerhöherenTöchterschuleentsprechend.BesonderePflegeder“ undengl.Konversation,Musik-undZeichenunterrichtdurchStuttgarterProfessoren.Beschränkte

vonZöglingen.Christliches:: ProspektedurchdieVorsteherinA. Rothert.# nähererAuskunftsindbereit:dieHerrenRektorConz,Cannstatt;OberstudienratGünzler,Stuttgart;Dr.A. Zahn,Stuttgart;StadtpfarrerHärle,Wildbad;Pfarrer
Dr.Krauffold,Schweinfurt;GeneralsuperintendentKoppen,Detmold;SchulratHoche,Hamburg;DirektorSchauenburg,Krefeld;PastorKuhlo,Berlin.

Dr. med. Lahmanns Sanatorium
auf„weisserHirsch“

(Naturheilanstalt) In“ag.
Anwendungderphysik-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Unterleibs-,Frauenkrankh.,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh,konstit.Leidenetc.
Sommer-u.Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

Spezial-Arzt Dr. med. Meyer,Berlin,Leipzigerstr.91,heiltalleArtenvonAnterreiss-undHautkrankheiten,sowieSchwächezuständen,selbstindenhartnäckigstenFällengründlichundschnell.Ausw.briefl.

M
it

Rich. Brandts
Schweizerpillen

Teit 10 Jahren von Professoren, prallt. Aerzten
und dem Publikum als billiges, angenehmes,
sicheres und unschädliches Haus- und Heilmittel
angewandt und empfohlen. Grprobt vom :

Prof.Dr. R
. Virchow, Prof.Dr. v
. Frerichs,

Berlin, Berlin(†),

„ „ vonGietl, „ „ W
.

Neanzoni,
München(†), Würzburg,

„ „ Reclam, „ „ C
. Witt,

Leipzig(†), Kopenhagen,

„ „ W
.

Mussbaum, „ „ Idekauer,
München, St.Petersburg,

„ „ Hert, „ Dr.Soederstädt,
Amsterdam, Kasan,

„ , W
.

Korczynski, „ „ Lambl,
Krakau, Warschau,

„ - Brandt, „ „ Forster,
Klausenburg, Birmingham,

bei Störungen in den Unterleibsorganen,
Leberleiden, Hämorrhoidalbeschwerden, trägen
Stuhlgang, habitueller Stuhlverhaltung unddaraus
resultierendenBeschwerden,wie. Kopfschmerzen, Schwimm
del, Beklemmung, Atemnot, Appetitlosigkeit e.

ApothekerRich.Brandt'sSchweizerpillensindwegenihrermildenWirkungvonFrauengerngenommenundden: wirkendenSalzen,Bitterwässern,Tropfen,Mix
turenc. vorzuziehen.- Bum Schutzedes Kaufenden Publikums -- seinochbesondersdaraufaufmerksamgemacht,daßsichSchweizerpillenmit-- täuschend“ VerpackungimVerkehrb" ein.Man"A-- überzeugesichstetsbeimAnkaufdurchAbnahmederumdieSchachtelge-T--wickeltenGebrauchsanweisung,daßdieEtikettedieobenstehendeAbbildung,T-- einweißesKreuzin rotemFeldeu. denNamenszugRichd.Brandt“ ----- Auch sei nochbesondersdaraufaufmerksamgemacht,daßdieApothekerT
B-T Rehd.Brandt'sSchweizerpillen,welchein der Apotheke - - ----- hältlich sind, nur in Schachtelnzu … 1 (keinekleinerenSchachteln)T-- verkauftwerden.–DieBestandteilesindaußenaufjederSchachtelangegeben.T
RichardBrandt'sSchweizerpillensind in denmeistenApothekenEuropasvorrätig, u
.
a
.
in Aachen:Löwen-Apotheke,Berlin:Kronen-Apotheke,Friedrichstraße160,Viktoria-Apotheke,Friedrichstraße19,Breslau:Kränzelmarkt-Apotheke,Chemnitz:Nicolai“: Danzig:ApothekerLietzau,Dresden:Mohren-Apotheke,Düsseldorf:Elefanten
Apotheke,Frankfurta
.

M.: Adler-Apotheke,Görlitz:StruveicheApotheke,Halle a
.

S.:“: Hamburg:Hafen-Apotheke,Neust.Muerweg,Kaiserslautern:Löwenpotheke,Kiel:AlteRats-Apotheke,Köln:Einhorn-Apotheke,Königsbergi. Pr.:Apo
thekerH.Kahle,Leipzig:Albert-Apotheke,Liegnitz:Kronen-Apotheke,Lübeck:Sonnen
Apotheke,Magdeburg:Löwen-Apotheke,Metz:Hirsch-Apotheke,Minden:FaberscheApotheke,München:Karmeliter-Apotheke,Rosen-Apotheke,Nürnberg:“Oppeln:Löwen-Apotheke,Posen:RoteApotheke,Schwerin:SarnowscheHof-Apotheke,
Stettin:Pelikan-Apotheke,Stralsund:ApothekerBerniet,Straßburgi. E.:Meisen-Apotheke,Stern-Apotheke,Stuttgart:ApothekerReihlen& Scholl.Trier:Löwen-Apotheke,
Wiesbaden:Adler-ApothekeWürzburg:Hof-Apotheke.– defterreich-Angarn:inWien:ApothekerA.Moll,Tuchlauben9

,

Budapest:ApothekervonTörök,Prag:Max
antasEinhorn-Apotheke.– Schweiz:in Genf:PharmacieSauter,Zürich:Apotheker. Brandt.– Für Amerika:BrandtsSchweizerpillenCo.,New-York,
CornerGrandStreetandBowery.

- - - erhaltengratisu
.

Kurbedürftige frko. d
. Prospekt

d
,

altbewährtenneuerdingsverschönertenKntranstaltBrunntal-München,
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(E3 war am Allerseelentage,welcherdemTode

TKaiserWilhelmII. in Stuttgart.
1889(Bd. 61).

--------

gehörtund an welchemvonallenViertelnvonParis
dieBevölkerungallerStände nachdengroßenKirch
höfen hinaus pilgert, um die Gräber der dahin
geschiedenenVerwandten und Freunde mit dem
Schmuckder Erinnerungzu verzieren. Die letzten
BlumenderGärtenwerdenan diesemTagegeplün
dert,um denToten geopfertzu werden.Es pilgert
an diesemTag ebensoder reicheErbe zu dem
marmornenGrabmal eines alten, kaumgekannten
Oheims, von demer lachendenHerzensdas große

Vermögenübernahm, das ihm eine glänzende
Stellung in derWelt gibt, wie die armeWaise,
welcheallein in derWelt stehtund von der Arbeit
ihrer Hände lebt, zu dem kaum unterscheidbaren
RasenhügeldervonGott abgerufenenMutterhinaus
zieht,welchenichtsbesaßals ihre Liebeund nichts
hinterlassenhat als die wehmutsvollbittereEr
innerung,und welchedennochvon der vereinsamten
Seeledes in der feindlichenWelt zurückgebliebenen
Kindesso schmerzvollbeklagtundsoheißzurückgelehnt

FahrtdurchdenStadtgarten.
OriginalzeichnungunseresSpezialartistenTh. Volz.
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wird. Fast immer stehtdie Pracht und Fülle der
Blumenspenden,welchedenRuhestättenderVerstorbe
nengeweihtwerden,imumgekehrtenVerhältniszudem
Schmerz,deranihremGrabe
dieHerzenbewegt,undzu
denThränen,welcheihnen
nachgeweintwerden. Die
bleicheNähterin,welcheeine

einzige,am trü
benFensterihrer
Dachwohnungge
zogeneRoseauf das Grab ihrer Mutter niederlegt,
derArbeiter in derBluse, der mit einemkleinen
VeilchenstraußdenHügelschmückt,unterwelchemeine
Geliebteschlummert– sie knieenlange auf dem
grünenRasen,heißeThränenüberströmenihr Gesicht,
ihreHerzenziehensichkrampfhaftzusammen in un
jäglichemSchmerzund der bitternEmpfindung,daß
nichtsauf Erden ihnen ersetzenkann, was si

e

ver
loren. Der eleganteHerr dort oderdie vornehme,
schöneDamedagegen,welcheeinkunstvollesDenkmal
mit riesigenSträußen und Kränzen der seltensten
und kostbarstenBlumen schmücken,erinnernwährend
deskurzenAugenblicks, in welchem si

e

scheinbarihr
Hauptzum Gebetfür denVerstorbenenneigen,sich
seinerkaumund habengewiß seltendenWunsch,
ihn noch unter den Lebendenwandelnzu sehen.
Jedenfalls sind si

e

schonlängstwiedervon jedem
Gedankenan ihn weit entfernt,wenn si

e

amThore
desKirchhofes in ihreglänzendenEquipagensteigen,
um sichaufs neuevondenWirbeln desschäumenden
Lebensstromesfortreißenzu lassen,der si

e

vielleicht
baldauchan das ödeUfer desTodes werfenwird.
Bei Alphonsevon Thermignyfand ein solches
Mißverhältnis,das so wenigzur Ehre desMenschen
herzensgereicht,nicht statt. Sein Schmerz um
Edméewar in denJahren der Einsamkeitimmer
tieferund tiefergeworden,und die äußerenZeichen
desselbenbliebenimmernochweithinterdenbitteren
Leidenzurück,welcheein Herz erfülltenund für
welchedie Zeit, diesetröstendeund heilendeFreun

din der Menschen,nochkeineLinderunggebracht
hatte.Wennauchdas ganzeJahr überdasprächtige
Mausoleum,welchesdie Grabstätteeiner so heiß
beweintenGemahlinüberragte,täglichmit frischen
Blumengeschmücktward, so wurde dochan dem
AllerseelentagedieserSchmuck in ganz außerordent
lichemMaße vervielfacht.Nicht daß Alphonseder
besondernMahnungdiesesTages bedurfte,um der
ErinnerungseinerGemahlindasOpfer einerLiebe

zu bringen– für ihn gehörte ja jederTag seines
Lebensder Erinnerung an die Verlorene– aber

e
r

hielt e
s

für eineheiligePflicht, derToten ebenso
auchdie äußerenZeichender Liebe undVerehrung

zu weihen,wie e
r

dies der Lebendengethanhatte.
So war denn schonam frühenMorgen nichtnur
deräußereBau desMausoleumsreichmitKränzen
undGuirlandengeschmückt,sondernauchdieVorhalle
vor derGruft prangteim reichstenSchmuckexotischer
BlattpflanzenundBlüten, undAlphonseselbstkam,
um einenStrauß der herrlichstenRosen auf der
RuhestätteseinerGeliebtenniederzulegen.Er war
vor derMarmorplatte,welchedie Gruft deckte,auf
dieKniee niedergesunken.Ein betäubenderBlumen
duft erfülltedenganzenRaum und durchdieGlas
malereiender FensterfielenwundersameLichtreflexe
herein,welchedie weißenMarmorgestaltenmit ge
heimnisvollemLebenzu überströmenschienen.
Alphonserang in bittererSehnsuchtsqualnach

demTrost desGebets,aber seineSeele blieb ohne
Erleichterungvor der dunklenGrenzpforte,welche
das Geheimnisdes Todes verschließt.Mit aller
Inbrunst seinerSeele flehte e

r

zu derMacht,welche
über denSternen die Welt beherrscht,um einen
Blick, eineneinzigenLichtblick in das Dunkel, vor
welchemdie Flügel seinerSeele mattund kraftlos

in denStaub sanken.
„O meineewigGeliebte,“rief er, die gefalteten

Händeemporhebend,„wenn Du herabblickenkannst

zu mir, wennDu sehenundfühlenkannst,was ich
leide in meinerEinsamkeit, so gib mir ein Zeichen,
daßDu michhört– ein Zeichen,daß ichDich
einstwiederfindenund wiedermit Dir vereintein
werde!Unddu, allmächtigerSchöpfer,der Du uns
das Lebengegebenund die Liebe als Leitstern in

demdunklenWirrnis des Daseins uns schenktest,
gewähremir eineOffenbarung,diemirdenGlauben
und die Hoffnungwiedergibt– und ich will die
Lastdes Lebenstragenbis zu Ende, ichwill eine
Arbeit und seinePflichten auf mich nehmen in

freudigerErgebung.“
Immer inbrünstiger,immerfeurigerrang seine
ganzeSeele in diesemGebet– er blickteum sich,

e
s

schienihm, daß der Himmelihn erhörenmüsse.
Es kamihm vor, als o

b

das RauschendesHerbst

Geliebten;aber die Erscheinungvor ihm b

nichtliebevollund tröstendihm die Arme e
n

– in jähemSchreckzuckte sie zusammen,
Entsetzenmaltesichauf ihrenZügen– einen A

blicknoch stand si
e

unbeweglich,dann, schn
wendend,glitt si

e

zwischendenCypreffenzweig
hin und schwebtewie einflüchtigerSchatten a

m

breitenWege,welcherzu demAusgangsthor
davon.
„Edmée!“ rief Alphonse, die Hände na

ausstreckend.„Edmée,höremich! Wenn G

laubt hat, daß Du in sichtbarerGestalt Di
zeigtest, so gib mir einWort des Trostes,
Wink der Hoffnung, laß michnicht so zur
meinerdunklenEinsamkeit–“

Aberdie Gestaltwendetesichnichtum, i

doppelterEile schwebte si
e

fern schonauf dem
dahin.
Einzelne Personen, welche an den n
ä

Gräbernknieten,blicktenverwundertauf; aber
war hier an leidenschaftlicheAusbrüchedes Jan
gewöhnt,jeder war mit seineneigenenGe
beschäftigt,und so achteteman denn nicht
auf diesenMann, der auf der Schwelledes
tempelseinenklagendenRuf zum Himmel zu

denschien.
-

Der kalte,feuchteNovemberwindkühltedie
heißeStirn des armenAlphonse.
„Es ist unmöglich– unmöglich!“rief er sich

lich; „siewürdesich so nichtvon mir wenden
war eineTäuschung,einebittereTäuschung!
doch,“ rief e

r

dann aufspringendund die fl

dahineilendeGestalt mit flammendenBlicken
folgend,„doch, si

e

war e
s– dieseZüge–

Augen, eine solcheAehnlichkeitallein wäre
ein Wunder, und dort– dort, ich sehe sie

mußwissen, o
b

das eineTäuschungder Sinn

windes in denBlätterndraußenihmeineAntwortauf
seinesehnsüchtigeFrage zutrage, als o

b

vor seinen
suchendenBlickendieGestaltderGeliebtenerscheinen
müffe, um ihm einenGruß der Verheißungzuzu
winken.
Aber alles blieb still und einsam,und endlich
erhob e

r

sich in dumpfer,schmerzlicherErgebung; e
r

suchtegewaltsam eine zitterndenund zuckenden
Nervenzu beruhigen.Er drücktenocheinmal eine
Lippenauf die Rosen, welcheihr kurzesBlumen
leben auf dem Grabe der Geliebtenaushauchen
sollten; e

r

breitetesegnenddieArmeüberderStätte
ihrer Ruhe aus und ging dann schwankenden
SchrittesdemAusgangezu– er trug keinenTrost
und keinenFrieden, sondernnur neuenSchmerzund
neueSehnsuchtmit sichdavon.
Als e

r

die verschlosseneThür öffnete,blieb e
r

wie eingewurzeltstehen– ein Gesichtwurde so

starr und bleichwie die Marmorbilder an den
Wänden; unmittelbarvor sichsah e

r

im Schatten
der herabhängendenCypreffenzweigeEdmée stehen;
ihreGestalt war in einenweitendunklenMantel
gehüllt, ein schwarzerSchleier umgabihr Haupt,
ihr Gesichtwar bleich, ihre großen Augen mit
Thränengefüllt, ihre HändezumGebetgefaltet.
SeligesEntzückendurchschauerteihn– ja, der

Himmelhatte einGebeterhört,Gott hatteerlaubt,
daßdie Verklärte sichihm offenbare,um ihm den
Glaubenund die tröstendeGewißheitdesWieder
sehenszu bringen. Ueberwältigtsank e

r

auf die
Knieenieder, strecktedie Arme demBilde, das e

r

für einehimmlischeErscheinunghielt, entgegen,und
seinezitterndenLippen hauchtenden Namen der

oderdas BlendwerkeinesDämons!“
Und schnell,mit flüchtigenSchrittenstürm

der davoneilendenGestalt nach, welchekaum
Schattender Bäume erkennbarwar. Er sa

h

Falten ihresMantels; immermehrnäherte e
r

– er glaubte,denKies desWegesunterdem
ihres zierlichenFußes knirschenzu hören –

Entfernungwurdeimmer kleiner, und immer
löstesichdie Gestalt nicht in Luft undNebel

so konntenihn seineSinne nicht täuschen,
mußteWirklichkeitsein. Schon. sah e

r
das

gangsthor; e
r verdoppelteseineSchritte, um

geheimnisvolleErscheinungnochinnerhalbdes K
hofeszu erreichen,damit si

e

ihm im Gewühl
Straße nichtverlorengehe.Kaum hundertSc
trenntenihn von ihr, da schwebte si

e

durch
Gitterthorhinaus– fast in demselbenAuge
fuhr einegeschloffeneKutschevor, der Lakai ö

f

denSchlag, die Gestalt im Mantel stiegein,
Lakai sprangauf denTritt, und in demAugen
als Alphonseatemlosden Ausgang erreichth

fuhr derWagen in schnellemTrabedavonder in

Stadt zu.
Keuchendvom schnellenLauf bliebAlph

stehen;der Schweiß rann von einerStirn,
seinePulle flogen– eineBlickeverwirrten sich

war einerOhnmachtnahe und mußtesich a
n

Gitterthorhalten,um nichtzusammenzubrechen.
Dies war Wirklichkeitgewesen,eineüberird

Erscheinungfuhr nicht in einemWagendavon
hattealles deutlichgesehen– er hattedie Li

erkannt,blau und silbereingefaßt,nurdasWall
am Schlagehatte seingetrübterBlick nicht m

erfaßt– aber wie in der Welt war eine so
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Aehnlichkeitzu erklären?Der Graf vonGermancey
hattekeineGeschwister,keinenahenVerwandten,
welchein wundersamesSpiel derNatur konntehier
walten?
Währendalle dieseGedankenin wilder Ver-
wirrung sichin seinemKopfe kreuzten,fuhr ein
eigenerWagenheran; seinDiener hatteihn an dem
Ausgangsthorerscheinensehenund standan dem
geöffnetenSchlage. -

„HastDu soebendenWagengesehen?“fragte
Alphonseatemlos.„Hast Du dieDame imMantel
gesehen,welchehier einstieg?“
„Zu Befehl, gnädigerHerr!“ erwiderteder

Lakai; „der Wagenhat hier längereZeit gehalten, alleBlicke auf sich.
aberich habedieDamenichterkennenkönnen,denn
ihr Gesichtwar mit einemdichtenSchleierbedeckt.“
Er sahseinenHerrn ganz erstauntan, denner

hattedenselbennochnie in solcherErregunggesehen,
und nochniemalswar es geschehen,daß Alphonse
für irgend etwas in derWelt, am wenigstenfür
eineDame, ein solchesInteressegezeigthatte.
„Vorwärts!“ rief Alphonse, in den Wagen

springend;„die Dame ist dorthin gefahren,der
Kutschersoll um jedenPreis ihrenWagen erreichen
und ihm folgen!“
Nochmehrerstaunt,teilteder Lakai denBefehl

seinesHerrn demKutschermit, und im schnellsten
Lauf folgtendie Pferde der Richtung, welcheder
Wagenmit der geheimnisvollenDame eingeschlagen
hatte, währendAlphonse sichaus dem geöffneten
Fensterhervorlehnteund eine brennendenBlicke
in das an diesemTage nochdichterals sonstsich
kreuzendeGewirr der Equipagenund Fußgänger
tauchte.Nach einigerZeit hielt der Kutscherdie
Pferde an, und der Lakai meldete,daß keineSpur
von demvorausgefahrenenWagen zu entdeckensei.
Finsterwarf sichAlphonsein die Kiffen zurückund
befahl,nachHausezu fahren.
Langeblieb er in seinemZimmereingeschlossen,

während sichflüsterndunter der Dienerschaftdes
Hausesdie Nachrichtverbreitete,daß der bisher so
unnahbare,von aller Lebensfreudeabgeschlossene
Witwer in leidenschaftlicherErregung die Spur
einerDameverfolgthabe. Nochgrößerwurdedas
Erstaunenaller, als nacheinigenStundenAlphonse
den Diener, der ihn bei seinerFahrt nachdem
Pèrelachaisebegleitethatte,zu sichrufen ließ und
ihmbefahl,ganzParis zudurchstreifenundumjeden
Preis die Spur der Livree jener Unbekanntenzu
entdecken,um dann von den LakaiendenNamen
ihrerHerrschaftzu erfahren. Er gab demDiener
einemit GoldstückengefüllteBörse, schärfteihm ein,
keineAusgabezu scheuen,und versprachihm, wenn
er einenZweckerreichthabe,einefürstlicheBeloh
nung. Aber dies genügte einer Ungeduldnicht;
von diesemTag an begannein ganz neues und
bewegtesLeben für ihn, welchesnicht nur seine
eigenenLeute, sondernauchalle seineBekanntenin
die höchsteVerwunderungversetzte.Kaum hatteer
seineGeschäfteauf denBureauxdesMinisteriums
beendet,so beganner die Stadt zu durchstreifen;
man sahihn die besuchtestenStraßen, in denensich

umdieMittagsstundedievornehmeWeltzu bewegen
pflegte,oft mehrmalshintereinanderaufundnieder
gehen;er trat in die Kaffeehäuser,welcheer sonst

des Fensters und beobachtetewie die abenteuer
lustigenjungen Stutzer aufmerksamdie vorüber
fahrendenEquipagenund die Damenin denselben,
welcheihre schönenAugenunddenGlanz ihrerToi
lettender neidischenBewunderungdes Publikums
zeigten.
Abends sahman ihn dann in der Oper oder

im ThéâtreFrançais oder auchan diesenbeiden
Sammelplätzender elegantenWelt abwechselnd.Die
Gesellschaftkannteihn kaummehr,undder finstere
schwarzgekleideteMann, welchervon einerLogeaus,
ohnedie Bühne zu beachten,an jedemAbend so
eifrig die Zuschauerräumedurchmusterte,zog bald

Man sprachfast nochmehr
vondemWiedererscheinendesHerrn vonThermigny
in derWelt, als man früher von seinemVerschwin
den aus derselbengesprochenhatte, und manwar
allgemeindarübereinig, daß der trauerndeWitwer
seinerEinsamkeitüberdrüssiggewordensei und in
dieseraußergewöhnlichenWeise eineneueGemahlin
suche.
Alphonsekümmertesichum das, was manüber

ihn sprach,sehrwenig, ja, er erfuhrkaumetwas
davon,denntrotz eines soplötzlichenundauffallen
denWiedererscheinensvor den Augen der Welt,
welcheihn schonwie einenToten vergessenhatte,
blieber dochfür jedepersönlicheAnnäherungebenso
unnahbarwiebisher.WennihmeinerseinerFreunde
auf der Straße, in einemCafé oder im Theater
begegnete,soerwiderteer dessenGruß sokalt und
zurückschreckendund wies jedeUnterhaltungsobe
stimmtund meistgeradezuunhöflichab, daß jeder
mann sichsogleichwiedervon ihm zurückzogund
kopfschüttelndmit seinenBekanntenüberdie neuen
EigentümlichkeitendesunheilbarenSonderlingssprach.
EinigeWochenvergingenauf dieseWeise, ohne

daßAlphonseeinenSchritt weiterkam. Totmüde
kehrteer abendsnachHausezurück, ohnedaß er
irgendwoeineSpur der so eifriggesuchtenErschei
nungentdeckthatte.Sein Diener,welcherebenfalls
denganzenTag über all die Straßen der Stadt
durchstreifte,teilteihm die gleicheErfolglosigkeitin
seinenunablässigbetriebenenNachforschungenmit.
Oft wäre er geneigtgewesen,jene Erscheinung
dennochfür eineübernatürlicheVision odereinEr
zeugniseinerüberreiztenEinbildungskraftzu halten,
wenn nichtdie Equipage,welcheer sodeutlichge
sehenund derenExistenzihmauchvon seinenLeuten
bestätigtwordenwar, ihn immerwiederzu der
Ueberzeugungzurückgeführthätte,daß jeneGestalt,
derenAnblickihn so tief bewegte,dennochderWirk
lichkeitangehörenmüsse.
Die täglicherneuteAufregung,in welcheihndas

ängstlicheJagen nachder Lösungdes schauerlichen
Rätselsversetzte,das untäte Leben,das er führte,
und die immer sichwiederholendenEnttäuschungen
begannenseineGesundheitzu zerrütten. Schon
wollte er in stumpferErmattung sichvon dem
Rande des Abgrundes,den dies schauerlicheGe
heimnisvor ihm öffnete,zurückziehen,als eines
Tages, nachdemer abermalsvergeblichauf den
Straßen, in denTheaternumhergeirrtwar, sein
Diener ihn ganz stolzundglücklichmitderNachricht
empfing,daß er die gesuchteEquipageentdeckthabe.
In atemloserSpannung schloßAlphonsedie Thür
seinesKabinets,um denBerichtdes Lakaienanzu
hören.Dieser stellteihn indesvor einneuesDunkel.
Der Diener hatte,in denStraßen umherstreichend,
denselbenWagenmit derselbenLivreewie amAller
seelentagam Eingangedes Pèrelachaisevor einem
Haus in der Rue de Richelieu halten sehen.
Er hattelangegewartetund mit demnebendem
SchlagestehendenLakaien einGesprächbegonnen;
trotzallerList und trotzgroßerVersprechungenwar
es ihm indesnichtgelungen,vondiesemdenNamen
seinerHerrschaftzu erfahren.Endlichwar ein ihm
unbekannterHerr aus demHausegetreten,in den
Wagengestiegenund so schnelldavongefahren,daß
es demLakaien, der keinenMietwagenfand, un
möglichgewesenwar, zu folgen.
„Und in jenemHause,“ rief Alphonse,zitternd

vorUngeduld,„dort hättestDu nachforschensollen!“
„Ich habees gethan,“ erwiderteder Diener;
„in jenemHausewohntMaitre Laporte, einerder
erstenAdvokatenvon Paris. Jener Herr war bei
ihmgewesen,wie erihn schoneinigemalebesuchthatte

niemalsbesuchte,nahm seinenPlatz in der Nähe | – weiterwußteder Portier nichtsanzuführen!“

Alphonsebrachtedie Nacht schlafloszu. Jener
Wagenund jene Livree existiertenalso erwiesener
maßen,und es mußtesomitder letzteZweifeldaran
schwinden,daßauchjeneDamederWirklichkeitange
höre.EserübrigtedemnachnurdieAnnahmeeineran
einWundergrenzendenAehnlichkeit,undwennauch
seinean jenemTage so schmerzlichaufgeregtePhan
tasiedenEindruckdieserAehnlichkeitverstärkthaben
mochte,sobliebdochselbstbeiruhigererUeberlegung
die ganzeSache so außergewöhnlichund so eigen
tümlichgeheimnisvoll,daß er zu seinereigenenBe
ruhigungum jedenPreis dasDunkel lichtenmußte.
Am nächstenTag eilte er zu Maitre Laporte,

um ihn zu befragen,welchervon seinenKlienten
eineblaueLivreemit silbernerStickereitrug. Der
Advokat,ein alter,trockenerGeschäftsmann,sahihn
ganzverwundertan und erwidertekurz,daß er sich
um die Livreen seinerKlienten nicht kümmere.
Alphonsefragteweiter,wer ihngesternbesuchthabe;
er erbat sicheineListe seinerKundschaft;er bot
großeSummen für einegenügendeAuskunft und
nannteendlich,als der Advokatihn kurzund ent
rüstetzurückwies,seinenNamenund seineStellung.
Maitre Laporte wurde nun zwar etwas höflicher,
erklärteihm jedochauf das bestimmtete,daß er
keinerleiAuskünfteüber eineKlienten ohnederen
Willen undAuftrag erteilenkönne,und seineigen
tümlichmitleidigerBlick schienanzudeuten,daß er
bei dem Staatsrat von Thermigny, von dessen
Sonderbarkeitendie ganzeWelt sprach,eineGeistes
störungvoraussetzte.
Alphonsebegriff, daß er auf dieseWeisenicht

weiterkommenkönne,und setztemit nochgrößerem
Eifer seineNachforschungen,welchedieGestalteiner
fixenIdee annahmen,fort, indemerzugleichfeinem
Dienerbefahl,an jedemTage von Sonnenaufgang
bis zum spätestenAbendvor der Thür desNotars
Wachezu halten.
Es fand in diesenTagen ein großerBall am

Hofe von Versailles statt. Alphonsehattesichbei
solchenGelegenheitenstets
entschuldigenlassen,und
derKönig,sonstin diesem
Punktesehrstreng,hatte
mitRücksichtaufdieVer
diensteunddas traurige
Schicksaldes in einem
Dienste unermüdlichen
Staatsrats dessenEnt
schuldigungangenommen.
Diesmal aber beschloß
Alphonse,nachVersailles
zugehen,dennwenndie
geheimnisvolleErschei
nung,welcheihn unaus
gesetztbeschäftigte,wirk
lich, wie ihreglänzende
Livreevermutenließ,der
vornehmenGesellschaft
angehörte,somußteihm
vielleichtam Hofe die
Begegnungmit ihr ge
lingen, welcheer auf
derStraße undin allen
Theaternbis jetztvergeblichgesuchthatte. Die Sehn
suchtnachdieserBegegnungwurdetäglichfieberhafter,
denner konntedie unruhig auälendenGedanken,
welcheimmerwiederdenSchlüffeldesRätselsin einer
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überirdischenWelt suchenwollten,kaummehrertragen.
WennjenewunderbareErscheinungin derThat der
Wirklichkeitangehörte,sowar er überzeugt,daß die
eigentümlicheAehnlichkeit,welcheihn sotief erschüttert
hatte,beinähererBetrachtungverschwindenwerde.Er
befahl–zu neuerVerwunderungeinerDienerschaft– die seitJahren nichtgebrauchteStaatskaroffein
standzu setzen,und erschrakfast vor sichselbst,als
er vor derAbfahrt einenletztenBlickin denSpiegel
warf und ein Bild in demgoldgesticktenHofkleide
00"sichsah. (Fortsetzungfolgt.)

1Unsere Künstler.
DerAltmeisterderdeutschenAquarellisten.

(HiezudasBild.Seite84)

einachtzigstesLebensjahrvollendeteam4. Oktober
/ 1888in ungeschwächterSchaffenskrafteinMeister,IF- dermit der schlichtenWafferfarbesobedeutendeQ/ malerischeWirkungenerzielte,wie si

e

zurZeitseiner
Blütenurwenige in derungleichsaftigerenundkörperhafteren
Oelfarbezu erreichenimStandewaren.Nebendemumzehn
Jahrejüngeren,abergleichwohlschonvorzwanzigJahren
ausderWeltgeschiedenenEduardHildebrandt,dem in allen
SättelngerechtengroßartigenLandschafter,war e

s
namentlich

CarlWerner,derdafürSorgetrug,daßdieschöne,leuche
Aquarellmalereibeiuns in Deutschlandnichtvonihrer e

r
oberungssüchtigenSchwester,derOeltechnik,ganz indenSchatten
gedrängtwurde,sondernsichausihrerAschenbrödelstellungzu

wohlverdientemAnsehenemporschwang.
Weimar,dieMusenstadt,diedamalsunsernGoetheauf
demGipfelseinerManneskraftundseinesgroßartigenpoetischen
Schaffenssah,war es, in welcherCarl FriedrichHeinrich
Werneram4. Oktober1808dasLichtderWelt erblickte.
Ihre erstenkünstlerischenAnregungenhatseinekindlicheSeele
wohlnoch in derVaterstadtempfangen;einemalerischeBe
gabungauszubildenaberwar si

e

damalsnochnicht in der
Lage. Die dortigeZeichenakademieunterderDirektionvon
HofratJohannHeinrichMeyer–derKunstmeyeroderGoethe
meyergenannt– lag in einemso starrenZopstumbefangen,
daß e

s

eineglücklicheFügungwar, diedenjungenWerner
nachLeipzigund(1824) in dieSchulevonVeitHansSchnorr
vonKarolsfeld,demVaterdesMeistersderNibelungenbilder

in derMünchenerResidenz,führte.NachdemWernervon1826
bis1827auchdieLeipzigerUniversitätbesucht,lenktedas
Jahr 1829 eineSchrittenachMünchen,wo e

r

bereitsdurch
gelungeneDarstellungenmittelalterlicherBaudenkmaledieAuf
merksamkeitderKunstverständigenauf sichzog. Besonders
entscheidendfür seineRichtungwurdendiezweinächstenJahr
zehnte,die e

r

zumgroßenTeil in Italien(1833–1850)
verbrachte,sowiediedarauffolgendenReisennachEngland
(1851),dereigentlichenHeimstättederneuzeitlichenAquarellistik,

in welchere
r

besondershoheWertschätzungfandundzumMit
glieddes„Institute o

f

Painters in water-colours“wurde,
danndieWanderzügedurchSpanien(1856),undendlicheine

in diesechzigerundsiebenzigerJahrefallendenOrientfahrten.
Aegypten,Palästina,SyrienundGriechenlandliefertenihm
reicheAusbeutea

n Studien,nachdenen e
r

seineglänzendsten
Bilderschuf.EineAufzählungauchnurdergelungenstenunter
ihnenversuchenzu wollen,wäreeitleMühe.Wo solltenwir
anfangen,wo aufhören?Beffer,wir gebeneinBeispiel
davon,wiewirksame

r

diegewaltigenTrümmervergangener
GrößeundHerrlichkeitaufzufaffen,dieMaffenzugliedern,
dieNaturanschauungenzumBild zu gestaltenweiß.
Es is

t

dieTempelhallevonEsne,deransehnlichenNilstadt,

zu derengroßartigenUeberrestenunsderKünstlerhierge
leitet.KaummehralsdiemächtigenKapitäledervonHaus
aushochschaftigenSäulenragennochüberdasNiveauder
heutigenStadt, dessenHöhedurchdenteppichbelegtenBoden
bezeichnetwird,aufdemwir einenechtmorgenländischenVor
gangsichabspielensehen.EinerjenerberedtenMärchen
erzähler,durchderen in halbsingendemTonevorgebrachten
RedediebeiunsAbendländernleiderzumLetterngefügee

r

starrtelyrisch-epischePoesieimOrientlebendigerhaltenwird,
trägt a

n

diesemangenehmbeschattetenPlätzcheneinemKreise
durchdenZufallhierzusammengeführterBewohnerderStadt
undderbenachbartenOrtschafteneineabenteuerlicheKunde
vor. In stillemLauschensitzenundstehendieJünglingeund
Männer,dereineundanderean einemTschibukschmauchend
unddichteRauchwolkenlangsamvor sichhinblasend,umihn
her,währendderKnabe,derihn begleitet– derJoglar
diesesbeturbantenTroubadours– ab undzu in regellosen
SchlägeneinekleineHandtrommelrührt,umdieAufmerk
jamkeitderHörernichtetwaeinschlummernzu lassen.„Klap
perngehörtzumHandwerk“– auch in diesensonnenreichen
Gegenden.ZwischendenbeidenSäulen, in derenunmittel
barerNähederKnabeundseinebeidenNachbarnstehen,geht e

s

hinab in dasInnerederTempelhalle,dasunseraufklärungs
durstiges,denDingenmöglichstaufdenGrundgehendesJahr
hundertmühsamwiederfreigelegthat. Hierobenabersehen
wirüberdasroheGemäuer,mitwelchemdieunmittelbareUm
gebungdesherrlichenaltägyptischenTempelbausdurcheineem
pfindungslosespätereZeitverunziertworden,denhellenSpiegel

desNil herüberblinken,der seineWellenruhigandenjen
seitigenHöhenzügenvorüberwälzt,währendeintiefblauer
Himmel,nurvonwenigenweißenWölkchenunterbrochen,sich
überihmwölbt. SelbstanunseremHolzschnitt,obgleiche

r

seinerNaturnachaufdenZauberderFarbeverzichtenmuß,

is
t

dieserCharakterdesmorgenländischenHimmelsklar e
r

kenntlich.Berückendernochwirktdergleichenfreilich in den
OriginalendesMeisters,diesichdurchstrengeZeichnung,solide
Technik,glühendesKolorithervorthun.Dabei is

t
e
r

un
erschöpflichim AuffindenmalerischerPunkteinnerhalbder
weitenundkünstlerischüberausdankbarenGebiete,die e

r

durchwanderthat,undweißausbescheidenerenMotiven so gut
wie ausdenalbewundertenDenkmälernvergangenerPracht
undGrößeanziehendeBilder zu gestalten.Seinegenaue
Bekanntschaftmit denmalerischenSeitendesvielgefeierten
Nillandesließihn zurMitarbeitandem in derDeutschen
Verlags-Anstalt,Stuttgart,erschienenenPrachtwerk:„Aegypten

in Bild undWort, dargestelltvonunserenerstenKünstlern,
beschriebenvonGeorgEbers“,besondersgeeigneterscheinen,
und e

r

hatdennauch zu diesemWerkeineansehnlicheZahl
prächtigerBlätterbeigesteuert.AuchdieAquarelle,dieunser
Holzschnittwiedergibt,is

t

eigensfürdiesesschöneWerkgemalt.

SeitlangenJahrenlebtProfessorCarlWerner in Leipzig

in ungetrübterSchaffensfreudigkeit.Aus seinerSchule is
t

unteranderenderberühmtesteder jüngerenAquarellisten,
LudwigPaisini,hervorgegangen.DemAltmeisterselbsthaben
dieLeipzigerKünstlerkreisezu einemEhrentagin einemwür
digenFesteihreHuldigungendargebracht;zu zahlreichenAus
zeichnungen,deren e

r

sichschonfrühererfreuendurfte,sind
neuehinzugetreten.Möge e

s

ihmnochlangevergönntsein,
sonnigesLebenaufdietoteFläche zu zaubern!

OttoBaisch.

Die WiederbestattungFranz Schuberts.

(HiezudasBild.Seite85)
SK

IC)
Bedeutung,welcheFranzSchubertalsLiederkomponist

--------erlangthat, ließ e
s

wünschenswerterscheinen,den
sterblichenUeberrestendesgroßenundbeliebtenMeisters
einewürdigeRuhestättezu bereiten.SchonimJuni

1888hatte in WieneineähnlicheFeierlichkeitstattgefunden.
DamalswarendieGebeineBeethovensausihrererstenRuhe
stätteimWähringerOstfriedhofegehobenundaufdemZentral
friedhofederKaiserstadtanderDonauzumzweitenmaledem

–=--------- - ––-----------
dunklenSchoßder heiligenErdeanvertrautw

ie

nächsterNähedieserRuhestättehatnunauch, u
m

grünendemBaum-undBuschwerk,FranzSchubert
gefunden.Auf beidenGräbernnennenschöne,stil
steinedieNamenderunterihnenSchlummernden
AufdemWähringerFriedhofehattesich a

n

einem
Sonntagsmorgen,am23.SeptemberdiesesJahres,
AnzahlvonVerwandten,FreundenundVerehrer
blichenenTondichtersversammelt,daruntereine
lebendenBrüderAndreasundHermann.Der 1

sprachalsPriesterdenSegenüberdenprachtvollen
BlumenbedecktenSarg. Dannertönteeinvon der
LiedertafelvorgetragenerChorgesang,worauf sich
prächtigeLeichenzugin Bewegungsetzte.Er nahm
durchdieWähringerstraßezurVotivkirche,wo jä

sangvereinederStadtundihrerVororteAufstellung
hatten.Sie schlossensichdemgroßartigenZuge c

demSchillerplatzezu FüßendesDichterdenkmalsH

HiererklangendieherrlichenAccordedesSchubert
„DieNacht“,demeinneuerTextunterlegtwar.
gangdesZentralfriedhofsnahmderWeihbischof A

nochmaligeEinsegnungvorundmitergreifenderT
derWienerMännergesangvereindas„Libera“ v

WährenddannderZug durchdie langen G
weiterging, erklangen,vonPosaunengeblasen
SchubertschenLiede„DerTodunddasMädchen“ e

r

Harmonien.An der offenenGruft angelangt,
sichdieTeilnehmerumdieselbe,woraufder Ho
GabiloneinvonL. A. FranklverfaßtesGedic
NachdemdannderVorsitzendedesWienerMännergej
Olchbaur,mit demAusdruckwärmsterBegeis
GrabundDenkmaldemSchutzderStadt Wien
undVizebürgermeisterPrix in würdigerWeise
dafürausgesprochenhatte,wurdederSarg in das
jenkt.Als letztesLebewohlsandtederMännergesan
unsterblichenMeisterseintiefsinnigesLied„Allerse
DasDenkmalselbst,umdessenHerstellungsich
MännergesangvereineingroßesVerdiensterworben
vorzüglichkünstlerischerWeisevonProfessorKund
geführtworden.AusMarmorgearbeitet,hat e
s

eineshohenRechtecksundzeigtdievortrefflichgelu
Schuberts,sowieallegorischeFiguren.

Die deutscheKaiserfahrt nachdem S

(HiezudieBilderSeite73,80und81).

I.

Der Besuch in Stuttgart.

(C
)

(C für KaiserWilhelmsII. Reise
S- - & Norden

hauptsächlichpolitischeGründe
–SST" gewesen,so tratbeiseinerjüngstenC“-----

richtetenFahrteinwarmerGemütsa
Hatte e

s

dortgegolten,einungerechtfertigtesM
zerstreuen,mißvergnügte,grollendeNachbarnzu

so galt e
s hier, liebenFreundendieHandzu

dankenfürwarmeTeilnahmein tiefemLeid,fürun
VertrauenundfestesAusharrenin ernstenundschw
Manwußtelängst,daß als erstesZiel Sü

in AussichtgenommenundderKaiserauchnach
kommenwerde; e

s
schienindesnochzweifelhaft,o

weilig in FriedrichshafenamBodenseeresidierenden
einschwankenderGesundheitszustandgestattenwerde

in Stuttgart zu empfangen.DieStimmungder
sprachmit großerWärme zu GunstenderHaup
mitSorgeerwartetemandieEntscheidung.Mit e

i

BeifallundlebhafterDankbarkeithörteman e
n

Stuttgart in derThatgewähltworden.
Mit fieberhaftemEifer begannenjetztdieVon
zumEmpfangdesKaisers.Hundertevon Hän
vomfrühenMorgenbis tief in dieNachthinein
dieStadt zu schmücken;Stangen,Bretterund T
wurdenangefahrenundbesondersimZentrumhän
lärmte e

s

anallenEckenundEnden.Erstwenig
vorAnkunftdeskaiserlichenZugeswardasWerk v

o
r

konntemitdemAbräumenderBauabfällebegonn
GanzbesondereSorgfalthattemanselbstverst
AusschmückungderFeststraßegewidmet.Sie began
mitTannenreisernbekleidetenObeliskenan derKr
Schloß-undFriedrichstraße,denen je vier ander
undWestendedesKönigsbausentsprachen.Zwi
erhobsich zu beidenSeitenderStraße je eine
Fahnenmasten,diedurchGuirlandenverbunden
mithübschdekoriertenunddurchgroßeSchalengekr
füßenabwechselten.VordemPalaisdesPrinzenWi
sichaufhohemPostamenteineriesigeWürttembergie
Palmegrüßend.Fahnen,Embleme,wohindas A

Undnunwar e
s

Abendgeworden.Die Ei
wurdedurcheinSpaliervonMilitär abgesperrt
hause,dessenAleußeresebenfallsreichen,geschmack
schmucktrug, sammeltensichdiebürgerlichenKol
städtischenBeamten,dieReichs-undLandtagsabgeor
dasPräsidiumdesWürttembergischenKriegerbundes
VorantritteinerAnzahlStaatsdienerzumBahnh
begeben,in dessenVorhalle si

e

mit der Geistli
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MitgliederndesStuttgarterLiederkranzesunddenFestjunge
frauen si

ch vereinigtenundAufstellungnahmen.Mit Anbruch

d
e
r

DunkelheithattemaninzwischenauchmitderIllumination
begonnen.DieUmrissedesKönigsbaus,desPostgebäudes
„d dermeistenihnenbenachbartenPrivatgebäudehobensich
bald,durchenganeinandergereihteLämpchennachgezeichnet,

h
e
ll

vomdunklenHimmelab; langeKettenvonLampions
glühtenauf, hochbis in dieSpitzenderBäumesichhinan
ichend,dasPetroleum in denPfannenaufderSpitzeder
Obeliskenund in denvonDreifüßengetragenenSchalen
wurdeentzündet,weißglänztendieBogenlampenweitdurch

d
ie

Machtdahin. DieAnsichtdesSchloßplatzesmit einem
ebenfallsdurchLämpchenerleuchtetenRasen,seinenspringenden
Maffern,einenPalmen,PiangsundLorbeerbäumenwar im
LaufeeinerhalbenStundeeineganzzauberhaftegeworden.
ScharenvonNeugierigenfülltenschonvon 6 Uhr an alle
Wegeundhattensichgegen7Uhr zu einerundurchdringlichen
Maffezusammengedrängt.
Im Bahnhofhattenzwischen7 und7'2 Uhr auch d

ie

Hofchargenund eineglänzendeSuite von Offizieren si
ch

versammelt.Um7'4 UhrkamPrinzHermann zu Sachsen
Weimar,der SchwagerdesKönigsKarl, fernerPrinz
Albrechtvon Württemberg,dannderThronfolgerPrinz
Wilhelmund schließlichderKönig, von lebhaftemHurra
begrüßt.WenigeMinutenspäterverkündetenKanonendonner
undGlockengeläute,daßderkaiserlicheExtrazugdieStutt
garterGemarkungerreichthatte.Punkt 8 Uhrhielt e

r
in

derrechtsseitigenEinfahrtshalle,unmittelbarvor demEin
gangdesmitTeppichenundPflanzenreichgeschmücktenHof
wartezimmers.RaschenSchrittesverließderKaisereinen
Salonwagen,ging, nachdembeideMonarchenmitKußund
Handschlagsichbegrüßt,dieFrontderEhrenwachevomWein
gartenerKaiserWilhelmregimentaufundab,umdann,nach
dem e

r

aus derHandder einenderEhrenjungfrauenein
Bouquetentgegengenommen,ohneAufenthaltan derSeite
desKönigs in dieoffeneBahnhallehinauszutretenund,von
brausendemHurrabegleitet,durchdieReihenderehrfurchts
vollsichverneigendenSpalierbildendenDamenundHerren zu

seinemWagensich zu begeben.DerJubelderdraußenharren
denMenge,sobald si

e

desKaisersansichtigwurde,warun
beschreiblich;keinKopfbliebbedeckt,unddasHurranahm
selbstdannkeinEnde,als dieFürstendasSchloßbereits
längstbetretenhatten.
WährendderKaiserim SpiegelsalonderKöniginmit
derköniglichenFamilieim engstenKreisedasAbendessenein
nahm,hattederLiederkranzauf einerTribüneim weiten
HofedesResidenzschloffesaufsneue zu einerSerenadesich
geordnet.Die VereineundKörperschaftenderStadt mit
ihrenFahnenundEmblemenfülltendieMittedesPlatzes,

d
ie gesamteFeuerwehrmit Magnesiumfackeln,umschloffen

ihn in loserLinie. Auf eingegebenesZeichenflammtendie
Fackelngleichzeitigauf, dieMusikbegann,undnunwurde

e
s

auch in demBalkonzimmerimöstlichenFlügeldesSchloffes
lebendig.Herren in UniformundDamen in hellenGe
wändernzeigtensich a

n

denFenstern.WenigeMinutenspäter
erschienenauchderKaiserundderKönig.

„Willkommenunsvieltausendmal,
UndGottzumGruß in Schwaben!
Im Aug'stehtunsderFreudeStrahl,
Daßwir in StuttgartsRebenthal
Dich,Kaiser,beiunshaben.
Wirwarenlang so sehnsuchtsbang,
BiswirdeinWortvernommen,
Nunbraust'semporimJubelklang:
Willkommen,unswillkommen!“

So klang e
s

hinaus in dieNachtvondenLippender
Sänger in der zu denschwungvollenVersenEmilEngelmanns
vonProfessorWilhelmFörstlerfürdiesenTagbesonderskom
poniertenWeise.DannergriffOberbürgermeisterDr.vonHack
dasWort, umdenKaiserimNamenderStadtnochbe
sonderszu begrüßen.DasHochaufdiebeidenHerrscher,
mitdem e

r schloß,setzteüberdenganzenSchloßplatzhin sich
fortundwiederholtesichimmeraufsneue,bis einneues
LiederschallteundsichGehörerzwang.DieMonarchenzogen
sichzurück,umnachSchlußdesAbendständchensnocheinmal
sichzu zeigenunddankendsichzu verneigen.DieVereine
ordnetensichzumAbmarsch.Für heutewarendieFestlich
keiten zu Ende. AbernichteherzerstreutensichdieMaffen,
als bisderKaiser si

e

umStillehattebittenlassen,da e
r

nachdenAnstrengungenderReisederRuhebedürfe.Bis
weitnachMitternachtblieb e

s

aufdenStraßenlebendig.
Schon in früherStundebegannamandernMorgendas
festlicheGetreibeaufsneue.Die ZügebrachtenTausende
ausallenTeilendesLandes,vonderPeripheriederStadt
strömtee

s

demInnernderselbenzu; jedersuchtesichfür die
EreigniffedesTageseinengutenPlatz zu sichern.Selbstdas
WetterhatteeinfestlichesGesichtangenommen.Dieganze
Wochehindurchwar e

s

trübeundnebeliggewesen,jetztschaute

d
ie

SonnehellvomwolkenlosenHimmelundübergoßdieWein
berge, d

ie
in denbuntenFarbendesHerbstesprangenden

GärtenundAnlagenmitwarmemLicht. Baldnach 9 Uhr
ritten d

ie StadtgardeundderReitklubvordemSchloffeauf;
gegen9

'

UhrbeganndieAnfahrtderAngehörigenderkönig
lichenFamilie;dasUlanenregiment,dieSchulenundVereine

– im ganzen23.000Personen– hattenbereitsfrüher in

Spalierensichaufgestellt.KaumeinHaus in derganzen
StadtwarohneFahnenundKränzegeblieben.Besonders

abergewährtederSchloßplatzmitdemTheater,dengewaltigenGegen10:14UhrwarKonstanzerreicht.Hiererwarteteder
MaffendesResidenzschlosses,denZinnenderaltenBurgdes
württembergischenHerrschergeschlechts,denTürmenderStifts
kirche,derweitenSäulenhalledesKönigsbaus,einemfrischen
Grünundseinervielfarbigen,glänzendenDekorationeinenun
vergleichlichenAnblick.Um 10 Uhr begannendieGlocken
sämtlicherKirchen zu läuten– dieUmfahrtderköniglichen
FamiliemitihremGatedurchdieStraßenderStadthatte
begonnen.
DemZugvorausfuhrPolizeiratHilbertmitdemVor
fitzendendesKomitesfür Spalierbildung,GemeinderatOtto
Mayer.HieranschloßsichdieStadtgardezu Pferd,derWagen
mitdemOberbürgermeisterDr. v

.

HackunddemObmann
desBürgerausschusses,GustavStälin,sowiederReitklub.Dann
erschienenunterVorritt einesköniglichenStallmeistersvon
brausendemHochempfangen,in zweispännigem,vonRappen
gezogenemWagenKaiserWilhelmundKönigKarl in Ge
neralsinterimsuniform,denMantelleichtumgehängt,die
stürmischenGrüßefreundlicherwidernd.Im zweitenWagen,
welchemdieK. OberststallmeisterundStallmeisterGrafGrons
feldundFreiherrvonReitzensteinfolgten,befandsichdieKönigin
mitdemPrinzenundderPrinzessinWilhelm,welchersterer
wiederumdieUniformderGardehusarenangelegthatte;im
drittenWagendieHerzoginWeramitdemHerzogAlbrecht

GroßherzogvonBadenmitGefolgedenKaiser in demmit
LampionsgeschmücktenBahnhof.SobaldderZughielt,trat

e
r

bis an denWagentrittvorundbegrüßtedenNeffenmit
herzlicherUmarmungundwiederholtemKuß. Nachrascher
VorstellungderAnwesendenbestiegenbeidedenbereitstehenden
offenenWagen,der si

e

durchdievomKriegerbund,demMilitär
vereinundderFeuerwehrgebildetenSpaliereraschnachdem
Hafenbrachte.AlleGebäudeaufdemWegewarenglänzend
beleuchtet,dieGlockenläuteten,dieMengeriefHurrabisdie
beidenFürstendenDampfer„KaiserWilhelm“bestiegenhatten
undausdemelektrischbeleuchtetenHafen in dienächtlicheSee
hinausfuhren.Nun erstrahltemiteinemmaledasMünster,
dasganzeUfer in bengalischerBeleuchtung,zischendeRaketen
sandtendie letztenGrüße. NacheinerViertelstundelandete
derKaiseranderInselMainauangesichtsdesebenfallsfest
lichbeleuchtetenSchlosses,wo e

r

vonderGroßherzogin,dem
ErbgroßherzogundderErbgroßherzoginaufsherzlichstebe
grüßtwurde.
AmandernTagekehrtederKaisernocheinmal zu längerem
AufenthaltnachKonstanzzurück.Die beidenSalonboote
„Greif“und„KaiserFranzJosefI.“ mit je einemMusik

vonWürttembergundihrenbeidenTöchterchenOlga und
Begrüßungsschüffeabgegeben,sobalddasGeschwaderin SichtElsa; im viertenPrinz Hermann zu Sachsen-Weimarmit

Gemahlin,TochterundSohn undim fünftendieHerzogin
vonUrachmitihrenbeidenSöhnen.
derEhrendienstunddasGefolgedesKaisers,unterwelchem
insbesondereGrafHerbertBismarckvomPublikumfreudigst
begrüßtwurde.DerZug bewegtesichgegendasTheater
amCaféBechtelvorbeinachderKönigsstraße,amKönigs
bauentlangnachderEberhards-undMarktstraße,nach
demMarktplatz,überallvon stürmischenHochsempfangen.
Vor demRathausebildetendiebürgerlichenKollegiensowie
die städtischenBeamtenSpalier. BeimLiederhallegarten
hattedieTivolibrauereieineGambrinusgruppeaufgestellt,a

n

derzweiweißgekleideteJungfrauendieMajestätenerwarteten
undihnendeutschesKaiserbierkredenzten.Um elfUhr er
reichtederZugdenStadtgarten,andessenEingangderVor
standderStadtgartengesellschaft,GemeinderatFetzer,diehohen
Herrschaftenbegrüßte,um ihnendannbeieinerUmfahrt
durchdie hübschestenPartien,anderindesnurdiebeiden
erstenWagenteilnahmen,dasGeleitzugeben.Ein reicherFlor
jugendlicherStuttgarterinnenin weißenFestgewändernmit
Schärpenin denReichsfarbenbildeteSpalier,zehnvonihnen
überreichtenduftigeBouquets,dieMusikspielte„HeilDir

im Siegeskranz!“und„Ich bineinPreuße!“ Nachzehn
MinutenwurdedieRückfahrtangetreten,umhalbzwölfUhr
wardasSchloßwiedererreicht. -

WährendderMittagszeitmachtederKaiserBesuche;um
zweiUhr fandim weißenSaaledesköniglichenResidenz
schlosseseineGalatafelzu 170Gedeckenstatt.

„Ich
trinkeaufdasWohl.SeinerMajestätdesdeutschenKaisers,
dessenBesuchunshocherfreuthat. Ich wünsche,daßGott

DenSchlußbildeten

chor,einerAbteilungKriegerdesHegauverbandesundvielem
Publikumbesetzt,geleitetendaskaiserlicheSchiff. Von allen
TürmenerschollFestgeläut,vonallengrößerenSchiffenwurden

kam.UmringtvonzahlreichenbuntbewimpeltenBootenund
GondelnausKonstanzunddenUferortendesUnter-und
UeberlingerseesfuhrderDampfer„KaiserWilhelm“mitdem
Kaiser,Großherzog,Erbgroßherzog,GroßherzogvonSachsen
Weimar,HerzogundErbprinzvonNassauundgroßemGe
folge a

n

Bord in demHafenein,währenddieaufdem„Greif“
befindlicheRegimentsmusikdenKaisermarschvonRichardWagner
spielte, in welchenvomLandeausdievereinigtenGesang
vereine,verstärktdurchGymnasiastenundRealschüler,einstimm
ten.NachdemAussteigenwurdederKaiservondenSpitzender
BehördenundvonOberbürgermeisterWeberdurcheinelängere
Ansprachebegrüßt,anderenSchlußderletztereeinjubelnd
aufgenommenesHochaufdenAllerhöchstenGastausbrachte.
ZugleichwurdedemKaisereinEhrentrunkangebotenundzwar

in demselbenPokale,welchenKaiserWilhelm I. bei seinem
erstenBesuchein KonstanzunmittelbarnachderGründungdes
Reichesim Jahre1871entgegengenommenhatte.Mit den
Worten:„AufdasWohlderStadtKonstanz!“trankderKaiser
denBecherleer,währenddasPublikum in begeisterteHoch
undHurrarufeausbrach.Nachdemsodannnochdurch20weiß
gekleideteMädchen,vondeneneineseinenBlumenstrauß
überreichte,eineBegrüßungstattgefundenhatte,trat der
KaisermitdemGroßherzoga

n

dieVereinedesHegaumilitär
verbandesheran,die1200Mannstarkmit40 Fahnensich

Währenddes
MahlesbrachtederKönigfolgendenTrinkspruchaus:

ihmeinelange,glücklicheRegierungschenkenmöge,zumHeile
derkaiserlichenFamilieundzumSegenfür unseredeutsche
Heimat.“DerKaisererwiderte:„AustiefbewegtemHerzen
sprecheJch EurerMajestät.MeineninnigstenDankausfür
diegnädigeEinladungunddenherzlichenEmpfang,denAller
höchstdieselbenundIhr ganzesVolkMir bereitethaben.Ich
bitteEureMajestät,Mir zu glauben,daßIchmitbesonders
warmenEmpfindungenhierhergekommenbin,denndiesesreich
gesegneteLandunddiesesherrlicheVolk, überwelchesEure
Majestätregiert,hatimMittelaltervielederedelstendeutschen
Fürsten,welchedieGeschickedesReichesleiteten,hervorgebracht.
GanzbesondersziehtMichhierher,daßdasschwäbischeLand
auchdieWiegeMeinesHausesgewesenist, auch in Meinen
AdernrolltschwäbischesBlut ebensogutwie in denAdernder
Herren,diehierversammeltsind.Vonfesterundunverbrüch
licherAnhänglichkeitandiesesLandundseinenHerrnbeseelt,
erhebeIch.MeinGlasundrufe:SeineMajestätderKönig
undIhre MajestätdieKöniginvonWürttemberg,Sie leben
hoch,hoch,hoch!“
NachdemDinerwurdeTheegereicht,dannhattedie
StundedesAbschiedsgeschlagen.Die Regimentermit den
EhrencompagnienhattenteilsalsersteKette in denSpalieren,
teilsim SchloßhofihrenaltenPlatzeingenommen.Die
HerrendesGefolges,dieGeneraleundMinister,diePrinzen
undHerzogefuhrendemBahnhofzu,zuletztkamderWagen
mitdenMonarchen.NocheinmalentblößtensichalleHäupter,
eindonnerndesHurraerschüttertedieLüfte,freundlichdankte
derKaiser.WenigeMinutenspäterhatte e

rStuttgartverlaffen.

L. Th.

II.

Un Konstanzundauf der Insel Mainau.

CIe in Stuttgart, s
o wurdederKaiserauchaufseiner

S- Fahrt nachdemBodenseeüberall in schwäbischen

**
*

Landen,wohin e
r kam,aufsherzlichstebegrüßtund

empfangen.AlleStationenwarenfestlichgeschmücktunddicht
besetztvonjubelndenScharen.Als e

s dunkelte,brannten
aufdenHöhenderschwäbischenAlbFreudenfeuer;alleBahn
hofsgebäudewarenmitbengalischenFlammentaghellerleuchtet.

eingefundenundvomHafenbis zumRathausSpalierge
bildethatten.VondemPräsidentendesGauverbandes,Pro
fessorConrad,nahmderKaiserdenStärkerapportentgegen
undunterhieltsichmitdemselbenebensowiederGroßherzog

in huldvollsterWeise,sichsodannmitkräftigemHändedruck
verabschiedend.Nun bestiegendie allerhöchstenundhöchsten
HerrschaftendieWagenundfuhrenunternichtendendenHurra
rufenderaltenSoldatenausdemHegau,derZöglingealler
Schulen,desMilitärs,sowiedergesamtenvieltausendköpfigen
Menschenmengein leichtemTrabedurcheinigeStraßender
Stadt,wobeiunteranderemauchvordemHaus„zumhohen
Hafen“auf demObermarktangehaltenwurde, a

n

welchem
sicheinGemäldevonProfessorHäberlinausStuttgartbe
findet,dasdenaufdiesemPlatzeimJahr 1417stattgehabten
VorgangderBelehnungdesBurggrafenFriedrichvonNürn
bergmit derMark Brandenburgfinnigdarstellt.Nach
kurzemVerweilenvordemDenkmalKaiserWilhelms I. im
Stadtgarten,währenddessensicheinleichterRegeneinstellte,
ging'szumHafenzurück,vonwodasKaiserschiffmitder
selbenBegleitungwiebeiderHerfahrtunterendlosemJubel
desPublikumsundabermaligemGeläuteundKanonenschüffen
wiederderMainauzufuhr. -Il.

III.

In München.
- u

r wenigeMonatesindverfloffen,daumstanddenZentral

S bahnhofinMüncheneinetausend-undabertausendköpfige“ - Menge,ernst,schweigendundtraurig.Darinnenweilte
fürwenigeMinutenKaiserFriedrich,der, zu Todekrank,den
nochdassonnigeItalienverlassenhatteundmiteisernemRoß
dieLandedurcheilte,umdasgewaltigeErbeseinesVatersan
zutreten.Nur kurzeAugenblickeweilte e

r
in Münchens

Mauern,aberdennochhattensichunabsehbareScharenver
sammelt,desdeutschenReicheszweitenKaiserzu sehen,den

si
e
so liebten,der ihnenimmer so nahegewesenwar, der

si
e

geführthatteimgroßenFranzosenkrieg,vonSchlachtzu

Schlacht,vonSiegzuSieg. Wiegernehätten si
e

ihmzu
gejauchztundzugejubelt,um ihm ihreLiebeundTreue zu

bezeugen,aberdieZeitenwarennichtdarnachangethan, zu

jubelnund zu jauchzen,dieSchattendesTodeslagenauf
allenGemütern,undalsdesKaisersZughinausbrausteaus
denweitenHallendesBahnhofs,begleitetenihn lautlos,
schweigenddieSegenswünschederZurückbleibenden.
Undnun am erstenOktoberabenddesJahres 1888
umgabwiedereineungezählteMengeKopf a

n Kopf den
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Bahnhof,wogtedurchdieStraßenaufundnieder,sammelte
sichaufdenPlätzenund strömteunaufhörlichdurcheinander.
AbernichtsvonTrauer,nichtsvonSchweigenundZagen!
AllesLustundLebenundstürmischeFreude.Es galt,den
jugendlichen,blühendenKaiserzu empfangen,derdenmäch
tigstenThronderWelt bestiegen,dieZügelderRegierung
mitkühnen,kräftigenHändengefaßt,deraufseinerRund
fahrtzu denverbündetenundbefreundetenMächtennun
nachBayernkam, nachMünchen.Hier sollteer sehen,
wieBayernsVolk,BayernsHauptstadtfestundunverbrüch
lichzuKaiserundReichstehen,ersolltesehen,wiealleHerzen
für ihnschlagenundbereitsind,ihmzufolgen.DieStadt
hatteihrAlltagsgewandabgelegtundeinprunkendes,glitzerndes
Festkleidangezogen.DieHeimatderKünsteundderKünstler,

si
e

muß e
s

freilichverstehen,sich zu schmücken,wenn e
s gilt,

ihreSchönheitin dasrechteLicht zu rücken.VomBahnhof

bis zurResidenz,derganzeWeg,denderkaiserlicheGast
durchfahrenmußte,war in eineTriumphstraßeumgewandelt.
Zu beidenSeitenstandenin geringemAbstandhoheFlaggen
masten in dendeutschenundbayrischenFarben,undbunt
undbewegsamflattertendielangenFahnenundWimpeldurch
dieLuft. AmFuß einesjedenMastesstandaufdreifüßigem
EisengestelleinKorb,mitHolzangefüllt,dasemporflammen
sollte,wennderKaiservorüberfahre.UndvonFahnezuFahne
zogensichTannengewindemitgoldenen,blau-weißen,schwarz
weiß-rotenSchleifen,mit riesigenKränzen,mitWappen
schildernundallerleiZierat. DemAusgangdesBahn
hofsgegenüberwar eineTriumphpforteim Renaissancestil
errichtet,in lichterFarbe,WeißmitGold, derGiebelge
kröntmit geschnittenenBäumen.Auf derVor- undRück
seiteprangtendasbayrischeunddaspreußischeWappen.Das
zweiteTriumphthorstandinmittendesMaximiliansplatzes,

einmächtigerRundbogen,vonvierPfeilerngetra
dieriesige,edelsteingeschmückteKaiserkrone.Die V

dieInschriften:„SalveImperator!“und „Got
DiePfeilerwarenverdecktdurchgroßeAkazien 1

Blumenkörbe;si
e

endetenin Flaggenstangenmit
Fahnen.ZumdrittenTriumphbogenwardas H

umgewandeltworden.Von derSpitze,welche
kroneschmückte,zogensichLaubgewindezu den C

halbderKronehafteteeinSchild,schwarzim g

dendeutschenReichsadlerweisend.An denSeiten
hingdasbayrischeunddaspreußischeWappen, d

sichriesigePflanzendekorationen.Auf verschiede
dievonderTriumphstraßedurchschnittenwerden,w

tribünenaufgestellt,mitfarbigenTüchernbehäng
ausFanfarendemGasteentgegenrauschensollten
GebäudezubeidenSeitendesWeges,öffentliche

Kaiser Wilhelm II. auf der Spazierfahrt durch Konstanz. OriginalzeichnungunseresSpezialartistenH. Kley.

hattensichstattlichherausgeputztmitflatterndenFahnen,mit
Kränzen,Guirlanden,mitbuntenTeppichen,mitBüstenund
SchleifenundSchildern.KaumvermochtedasAugedieganze
Pracht zu erfassen,so blitzteundschwirrteundflatterteund
wehte e
s

durcheinander.
-

Undnunzwischenall demPrunkdiebewegteMenge.
EinbuntesGemischvonTrachten.Dennnichtnurdiemodisch
gekleidetenStädterwarenda,vomLandeherausdemGebirge
warendieMännleinundWeibleinhereingewandert,umden
Kaiser zu empfangenund zu begrüßen.Nebendemglänzenden
CylinderhuttauchtedesBauernbreitkrämpige,flacheKopf
bedeckungauf,nebendemelegantenHerbsthutderStadtdame
dasschwarzeoderfarbigeKopftuchderBäuerin. Und so

standensi
e

ruhigundgeduldigda,vertriebensichdieZeitmit
urwüchsigembayrischemHumorundwartetenderDinge,die

d
a

kommensollten.Die verschiedenenVereinederStadtbil
deteneinlebendesSpaliervomBahnhofbiszurResidenz.Hell

- lodertendieStraßenentlangdieHolzfeuerempor,elektrisches
LichtendeteeinekaltenblauenStrahlenhernieder,unzählige
Kerzenflackertenundleuchteten,bengalischeFlammenverbrei
tetenihrenmärchenhaftenSchein.
Endlich– eineMinutevor 9 Uhr– vomMarsfeldher
Kanonendonner!DerKaiserzugnaht,gleichwird e

r
indenPerron

einfahren.Immerneue,immerstärkereGeschützsalven!DerKaiser

is
t
inMünchen!DieAufregungsteigtaufshöchste,abernochheißt

e
swarten,bisdieVorstellungszeremonienimBahnhofvorüber!

Da endlich,endlich!DerKaisertrittmitdemPrinzregenten
heraus,besteigteinenoffenenWagen,unddieFahrtbeginnt.
UndnunbrichtderSturmlos. Jetztzeigtsich,was eine
MünchenerKehle zu leistenvermag.Ein ohrenbetäubender
Willkomm!Hurrarufen,Hochschreien,Tücherschwenken,Hüte
werfen,tönender,dröhnenderJubel,Kanonendonnerdazwischen,
Sängerstimmen;hellerlodernalleFlammenauf.
Mit einemmaleintiefesSchweigen,derWagendesKaisers

hält,derersteBürgermeister,Dr. vonWidenmayer,
undbegrüßtdenerlauchtenGastnamensderSta

is
t

daserstemal,“sagt e
r

unteranderem,„daß d
e

KaiserunsereStadtbetritt.. Tief drücktdieserTal
dieStadtgeschichteein,wiejenerandereTag, d

a
v
.

zehnJahrenFriedrich,dersiegreicheKaisersohn,Bayer
gekrönteKrieger in dieHeimatführte.Damals
FrühlingimneuenBunde,heuteist'seinEhrentagim

gefestetenReiche,aufdemWilhelmsundFriedrichs,
klärtenKaiser,Segenruht.“ Undweiter:„In jubel
geisterungundmitunbegrenztemVertrauenschauen

zu EurerMajestät,demstarken,mutigenFührerdes
Volles. Heil se

i

desgeliebtenKaisersLeben,H
.

Friedensbahn;sein se
i

dieKraftunddieLiebe,eind
undderSieg! ZumHimmelertöneMünchensNu
MajestätderdeutscheKaiserWilhelm, e

r

lebehoch
schmetterndes,brausendes,sinnverwirrendes„Hoch" u

n
d
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und„Hoch!“ Der ju
gendlicheKaiser,sichtlich
bewegt,danktdemBürger
meisterfürseineherzlichen
Worte,danktfürdenherr
lichenEmpfangdembay
rischenVolke,welchesin
derGeschichtedesdeut
schenReicheseinesoher
vorragendeRollegespielt
hat. Er reichtdemBür
germeisterdieHandund
drückt si

e

kräftig.Und
nun fallendieSänger
undzugleichdieganzeun
absehbareMengemitder
„WachtamRhein“ein.
ErneuterJubel bricht
los,erneutesTücher-und
Hüteschwenken,undder
kaiserlicheZug biegt in

die Triumphstraßeein,
voraneinWagenmit
demStadtkommandanten
unddemPolizeidirektor,
danndieAdjutanten,die
Hofchargen,dasGefolge
desKaisers,einSpitzen
reitermit Laterne,ein
ZugschwererReiter,dann
folgtder sechsspännige,
offeneGalawagen, in

dennderKaisermitdem
Prinzregentensitzt,und
wiederumeinZugschwe
rerReiter.DenSchluß
machendiePrinzen,die
Herzoge,die bayrischen
MinisterundHofchargen.
So geht e

s langsam,
Schrittvor Schrittdurchdiewogenden,tobendenMaffen,
überalldiegleicheBegeisterung,diegleichenGrüßeundRufe,
überallschallendeMusikundFahnenschwenkenundhelleFreude
überdiejugendlichmännlicheErscheinungdesHerrschers.Auf
demKönigsbauder ResidenzsteigtmajestätischdieKaiser
standarteempor.Der deutscheKaiser is

t

im altenSchloffe
derWittelsbachereingezogen.DiePrinzessinnendesköniglichen
Hausesbegrüßenihn. Unddraußenvor denFensternin
geräumigenHofgartendrücktundstautsichunzähligesVolk,
umeinenBlickaufdenGast zu erhaschenunddenKlängen

Al----------

Landung des Deutschen Kaisers an der Injel Mainau.
OriginalzeichnungunseresSpezialartistenH.Kley.

derMusikzu lauschen.Bis tief in dieNachthineinwährt
dasGetriebe,undschonfrühamandernMorgenbeginnt e

s

aufsneue.DenTag füllt derKaisermit Besuchenund
RundfahrtendurchdieStadt,mitErledigungvonStaats
geschäftenaus.Um 6UhrabendsfindetdasGaladinerstatt in

denprächtigen,kunstgeschmücktenRäumendesSchlosses.Auf
denTafelnblinkendieGold-undSilbergerätederWittels
bacherSchatzkammern;unzähligeWachskerzenergießeneinen
augenberückendenZauber;dieblitzendenEdelsteinederDamen
wetteifernmitdemGlanzderUniformen.Hundertunddreißig

Personennehmendie
PlätzeumdieTafelein.
Der Prinzregenterhebt
sichundbringteinHoch
ausaufKaiserWilhelm,
seinenerlauchtenGast,
und auf die Kaiserin
AugusteViktoria.Mit
kernigenWortenerwidert
derKaiser.Er erinnertan
diealtbewährteFreund
schaft,die denPrinz
regentenmitKaiserWil
helm I.verbandundnun
auchaufihnselbstüber
gegangensei,erinnertan
denwichtigenAnteil,den
dasbayrischeKönigshaus
amNeuentstehendesge
einigtenVaterlandeshat,
unddanktinnigstfürdiese
wahreFreundschaft.Er
verkündetseinenfesten
Willen, in gutenwie in

bösenTagenmit dem
HauseWittelsbachund
dembravenBayernvolke
zusammenzustehen,und
erhebtdasGlasmitdem
Wunsche,daß e

s

Gott
gefallenmöge,SeineKö
niglicheHoheitnochlange
zumHeileBayernsund
desdeutschenVaterlandes

zu erhalten.
AmAbendgegen10
UhrverließderKaisermit
demPrinzregentendie
gastlicheResidenz.Eine
zweiteFahrt durchdie

Triumphstraße!DiegetreueWiederholungdesJubelsvom
Abendvorher;derselbeFeuerglanz,dieselbeBegeisterung.Kurze
ZeitnachderAnkunftaufdemBahnhofdampftederkaiserliche
ExtrazugunterKanonendonnerausdemPerronheraus,be
gleitetvondenbrausendenHochrufen,vondenaufrichtigen
SegenswünschenderMünchener.DiekaiserlicheStandarteauf
demKönigsbauderMünchenerResidenzstieghernieder–der
KaiserhattedasWeichbildderStadtverlassen,um inWienund
RomdieFreundedesjungendeutschenReichesaufzusuchen.

P. P
.

BegrüßungdesDeutschenKaisersdurchdenerstenBürgermeistervonMünchen.

1889(Bd. 61).

OriginalzeichnungunseresSpezialartistenF. Amling.
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huschten.Bunte TurteltaubenundPalombas fl
o

vordenbeidenauf, AmselnundBlaudroffelnlang
Auf eineLichtungdeutend,dieBlumenundSonn
glanzfüllte, rief Heinrich in hellemEntzücken:
„Sieh, wie schön!“
Aber das verstand si

e

nicht. Er versuchte,
Sie zu erklären,warumdas sonnigeWaldbildschön
dochdas konnte e

r nicht, der kleineVorfall mal
ihn gedankenvoll.Also e

s gab Menschen,die in

wußten,was schönsei,denenman e
s

auchnicht
erklärenvermochte.Ob das schöneGeschöpf n

e

ihmjemals ihre eigeneSchönheit,von der si
e
a

nichtswußte,begreifenwürde?
Geradewie am Abend seiner erstenAnk

befandensichsämtlicheMädchenzumWasserschön
amBrunnen. Als si

e

Heinrichgewahrten,riefen
„Da ist Don Enrico!“

-

Nun kamauchdas beladeneMaultier an,
zusammenmitHeinrichvondenMädchenimTrium
zur Wohnung Nubias geleitetzu werden. -

geradedesWegeskam, zog mit. Als dann w
ir

unter der Beteiligungaller das Tier abgela
WelcheSchätze!Schinkenund Salami kannten
gutenLeutevon Ansehen,vonMaccaronihatten
redenhören.WelcherJubel, als Heinrich si

e

all
einemMaccaronieffenunterdemBaumeinlud. N

diesemgenialenStaatsstreichhatteder Eindring
vonderPolitik desKlerus nichtsmehr zu fürck
dieMaccaronihattenihn mit einemSchlage
populärstenManne von Saracenescogemacht.

„Wie?“
„Ich meine . . . Ach, Nubia, gibt es wirklich

keinen,nachdessenWiederkehrDu ausschauenkönntest?
KeinengutenJüngling, der Dir gefällt, der Dir
lieb ist, denDu . . .“

Er vermochtenicht weiter zu sprechen.
standund schautemit großenAugenauf ihn.
„Der mir lieb ist?“ wiederholte si

e

verwundert.
„Mir ist keinerlieb.“
„Keiner?!“
„Undwem sollteichwohl lieb sein? Wir sind

dieAermstenim Ort. Freilich meintmeineMutter,

daß der junge Argante michzur Frau nehmen
möchte.“

„HastDu auchbedacht,was Du sagtest?“

Erzählung

Richard Voß.
(Fortsetzung)

A* ( ''- % Y»

Fröhlich wanderteHeinrichnebendem
Maultier unddessenjugendlichem
TreiberwiederumdieVia Valeria

- dahin,und es ward ihm, als er

auf demhohenBergesgipfeldie
grauenHäuserwiedersah, ganz
heimatlich zu Mute. Bei Vicovaro
stieß e

r
auf denwürdigenGeist

lichen,der denfahrendenKünstlerwie einenalten
Bekanntenbegrüßte.
„Nun, seidIhr in Saracenescobei denHeiden

gewesen?“
„Ich war droben.“
„Was habe ic

h

Euchgesagt: e
in

wildes Volk,
einwüstesVolk, eingänzlichunchristlichesVolk! –
Wohin soll heutedie Reisegehen?“
HeinrichmachteeineBewegungmit demKopfe:
„Hinauf.“
„He?“ Undder sanfte,gutmütigeHeinrichhättediesen
„Hinauf nachSaracenesco.“ armenArganteerwürgenmögen. Nochdazunahm
„Nocheinmalunterdie Heiden?“ Nubia dieSacheganzernsthaft;ganz ernsthaftver
„Ich bleibedroben,den ganzenSommer und sichertesie:

. . ." nochlänger! Lebt wohl! Ich kannmichnichtauf- „Wenn e
r

beider Mutter um michwirbt und

- halten.“ wennmeineMutter michihm verlobt– was soll
„Aber so hört doch . . .“ ic

h

dannwohl anderesthun, als ihn zumManne
Aber e

r

hörtenicht. nehmen?“
Der würdigeHerr blieb mittenauf der Land- „Was Du dann anderesthun sollst?
straßestehen;was e

r

vor sichhinmurmelte,klang | laffen sollstDu ihn! WelchesMädchen

„Der jungeArgante . . . Wer ist das?“
„Ein guter Jüngling; der ärmstevon allen.

Der armeArgante, e
r

bekommtjedes Jahr das
Fieber. Die Madonna schützeihn!“
Heinrichstießhervor:
„Also der armeArgante is

t

in Dich verliebt,
derarmeArgante möchteDich zur Frau nehmen;

so wirst Du alsodochim HerbstdruntenamKreuz
stehenund nachdem armenArgante ausschauen!
Und istder armeArgantediesenSommernochnicht
amFiebergestorben, so heiratestDu ihn im nächsten
Jahr.“

VI.

Wilde SchreiewecktenHeinrich.Er sprang
Lagerauf, kleidetesichhastigan und eilteaus
Kammer.Die beidenFrauen fand e
r

vorder T

d
ie

Gaffe voll jammernderWeiber. Bestürzt fr

e
r

nachder UrsachediesesWehklagens,dieM

Laufen
nimmt

nichtgeradewie einCitat aus demHoraz.
Je näher er demBergekam, um so mehr be

schleunigteHeinrich eineSchritte,das trägeMaul
tier mit demBuben weit hinter sichzurücklaffend.
Bereits hatte e

r

die steileHöheerreicht,vermochte
denFelsenpfadbis zumSaum des Buschwaldes zu

überschauen,und gewahrteschondas Kreuz, davon
Nubia ihm erzählthatteals von dem Platz, wo
dieFrauen im Herbstden heimkehrendenMännern

in bangerErwartungentgegenzublickenpflegten.Wie
wardihm zu Mute, als e

r

unterdemKreuz eine
Frauengestaltbemerkte!Jetzt hattedieWartende
denAnkommendenerblickt,jetztwinkte si

e

ihm zu.
„Nubia!“
Atemloserreichte e

r

sie. Glückseligblickte e
r

das
schöneMädchenan, kaum,daß e

r
zu redenvermochte.

„Du bist es! Du hasthiergestanden,Du hast
hier auf michgewartet?“
Als wäre e

s

die natürlichsteSache,sagtesie:
„Ich standschongesternhier und sahnachDir

aus; heutewar ichdenganzenTag überfroh.“
„Froh? Weshalb?“
„Weil ichheuteabendwiederumhier stehenund

nachDir ausschauensollte. Seit meinVater nicht
mehrzurückkehrenkann, habeich hier auf niemand
mehrmit FreudenundBangengewartet.“
„Auf niemand– und nun auf mich?!“
Sie blickteihn ruhig an.
„Bist Du nichtunserGast? WolltestDu nicht

wiederkommen?Da mußteichdochwohl auf Dich
warten. Auch meineMutter meinte:„Sieh doch
aus nachihm!“ Und nun bistDu da.“
„Nun bin ichda,“ wiederholte e

r

ihreWorte,
ohne zu wissen,daß e

r

etwassagte.
Sie gingenweiter,er,des schmalenPfadeswegen,

hinterihr drein. Plötzlichblieb e
r

stehen.
„Nubia!“
Sie wandtesichum nachihm.
„Ich möchteDich etwasfragen!“
Erwartungsvollsah si
e

ihm ins Gesicht.
Allen einenMut zusammennehmendund sich

zwingend,mitmöglichsterRuhe zu sprechen,fragteer:
„Du sagtestvorhin,seitdemDeinVatergestorben,

seiestDu nie wiederdort amKreuzgestanden,um
wie die anderenFrauen und Mädchendie Heim
kehrendenzu erwartenundnacheinemauszuschauen,
vollerHoffenundzugleichvollerBangen. So sagtest
Du doch?“
Sie nickteernsthaft.
„So sagteich.“

einenzumMann, den e
s

nichtliebt?“
Er bebtevor Schmerzund Entrüstung.

verstandihn gar nichtund merktenur, daß e
r

be
leidigtwar, daß si

e

ihn gekränkthatte. Es that
ihr leid und gern hätte si

e

ihn wiederversöhnt.

wollen,ebenwegendes armenArgante. Vielleicht,
daßdieMutter auf ihn hörenwürde,wenn e

r

mit
derMutter spräche– denn auchihr war es nicht
recht,den armenArganteheiratenzu sollen.Gerade
heutehatte si

e

darandenkenmüssen,geradeheute
hatte si

e

sichvorgenommen,ihrenGast zu bitten,
mit derMutter darüberzu reden. Sie sagteihm

von neuemseinenZorn zu erregen.
„BruderGirolamo redetderMutter zu, daß si

e

michdemArgantezur Frau gebensollte.“
„Bruder Girolamo– wirklich? Sieh doch!

Nun, das hätteichmir denkenkönnen!“
„Aber ich–“
„Wie?“
„Wenn auch Du mit

wolltest–“
der Mutter sprechen

daß si
e

Dich demArgante zur Frau gebensoll?
Das wird gar nichtnotwendigsein,dennderBruder
Girolamohat ihr ja bereitszugeredet.“
„Eben darum! Eben darum sollst Du ihr

abreden.“
„Abreden? Nubia!
„Nun ja.“
„Wenn ich DeinerMutter abredensoll, Dich

demArgantezur Frau zu geben, so –“
Er begriff e

s

nichtrecht, e
r begriffnur, daß e
r

NubiasMutter abredensollteunddaßNubia selbst
ihn darumbat. Im Augenblickwar seineStimmung
verwandelt, in einemAugenblickwar e

r

der Glück
seligstealler Sterblichen,denn Nubia würdeden
Argantenur heiraten,wenndie Mutter e

s wollte;
aberNubia hatteihn gebeten,ihrer Mutter abzu
reden. Das wollte er, mit Engelszungenwollte e

r

zu der Frau sprechen.
Quer durchdie Macchie setzten si

e

ihrenWeg
fort. Ueberihnen schlugendieZweigederKastanien
gebüschezusammen;neben ihnen stürztenwahre
Blütenfällevon HeckenrosenundGaisblatt aus den
Laubgewindenherab, welchedie hellenRankender
wilden Gurke durchwucherten.StacheligerTarus
undMastix, rotePäonien undgelbeLilien wuchsen
amPfade, darübergroße smaragdgrüneEidechsen

Abreden?“

Sie

Da fiel ihr ein, si
e

hatteihn ja um etwasbitten

das, etwasschüchternundängstlich,da si
e

fürchtete,

„Auchich? Auch ichmitDeinerMutter sprechen,

erklärte si
e

ihm:
„In aller Frühe is

t

aus dem Römischen
Bote eingetroffenmitNachrichtenvondenMänn
welcheuntenbeiRomavecchiaWeizen schneiden.
Hitzeist unerträglichunddasFieber sehrstark. -

sindschongestorbenund nochmehrwerden st
e
r

Von unserenLeutensindGigio MarcaffeundEv
Margutti tot. Seht, das sindihreWeiber!“
Eben kamendie beidenWitwen mit gelö

Haar und der Miene von Besessenendie (

herauf, si
e

strecktendie Arme gen Himmel
stießenfürchterlicheJammerlauteaus. Hinter i

her, nichtviel anderssichgeberdend,drängten
sämtlicheFrauen desOrtes. HeinrichsWirtin
sichdenKlagefrauenan, währendNubia zu
Mädchentrat, die demZug in einigerEntfer
folgten,sichaber,derSitte gemäß,ruhigverhie
Da alle ein bestimmtesZiel zu habenschi

so ging auchHeinrich,wohin die anderengil
undzwar begabsichder Zug zum Baum.
Hier angelangt,warfendieWeiber sich n

i

undwiederum– wie beimGottesdienst– br

si
e
in markerschütterndeGnadenrufeaus:

„Grazie,Maria! Grazie! Grazie!“
Länger als eineStunde währtedas furch

Geschrei,von den leidenschaftlichstenGeberden
Gestikulationenbegleitet;erstals dieWehklage
gänzlichermattetwaren, schwiegensie.
An diesemTage war für Heinrichvon i:

einer Thätigkeit keine Rede. Auch brannte
Sonne auf die Felsenherab, daß dieseerglü
die Luft war sengendwie Odem der Wüste
umdenHorizont schienenFlammenzu kreisen,
Qualm denHimmelumbraute.
NachmittagsgewahrteHeinrich, der e

s

in

Hüttenichtausgehaltenhatte,mächtigesGewölk
steigen.Voller Freude eilte e

r

ins Dorf, um
großeNeuigkeitmitzuteilen:
„Ein Gewitterziehtherauf, e

s

wird regne
wird kühlerwerden!“
Wie erschraker, als eineNachrichtwahres
setzenhervorrief. Alle stürztenjammerndaus
Häusern,liefenunterleidenschaftlichenLamentat
zumBaum, warfen sichauf die Kniee und si

ch

den Himmel um Erbarmen an. Nubia d

HeinrichdiesenAusbruchvon Jammer und
zweiflung. Nichts ward in jenenGegenden
gefürchtet,nichtswar so gefährlichund verd
bringend,als ein Gewittermit starkenRegen
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-

währendder heißenJahreszeit,dennalsdannwur

d
e
n

d
ie

Felder unterWassergesetzt,welchesdie
Sonneaufzehrte;durchdie Verdampfungentstand
einefeuchte,unerträglicheSchwüle,Fiebermiasmen
entwickeltensich, unter den Feldarbeiternnahmen
(ErkrankungenundSterbefällezu, eineSeuchestand

zu befürchten.
AngstvollbeobachtetejetztauchHeinrich,welche
Richtungdie düstereWolkenmaffenahm. Langsam
wälzte si

e

sichüber den seitvielenMonaten von
feinemWölkchenbedecktenund von fahlenDünsten
umqualmtenHimmel. Aber so leidenschaftlichdie
Frauenauchihre Arme ausstreckten, so gellend si

e

auchdieMadonnaanschrieen,dasverderbenbringende
Gewölktrieb mehr und mehrder römischenEbene

zu
.

Dort sahman e
s

unterDonner und Blitz sich
entladen.Wie ein ungeheurerschwarzerVorhang
fegte e

s

über die Erde hin.
Nun liefen alle zum Ort zurückund beluden
sich,die Aeltestenwie die Jüngsten, mit Holz und
BündelntrockenenReisigs. Sie erklommenmitihren
Lastendie höchsteFelsenspitze,wo ein mächtiger
Scheiterhaufengeschichtetwurde,denman, sobald e

s

dunkelte,anzündete.
standenalle um die Feuersäuleund schrieenBuß
gesängeundKlageliederab. Das Flammenzeichen
sollte in der römischenEbenegesehenwerdenund

so dieMänner dort erfahren,daß hier obenihre
Frauen und Töchterfür si

e

beteten.Aber nicht
vonSaracenescoallein stiegen in dieserNachtsolche
frommenBrändezumFirmamentempor.
BeinaheeineWochelang währtedie furchtbare
Hitze,bis schließlichwedervomHimmel, nochvon
derErde etwaszu erblickenwar; einedichteDunst
schichtsenktesichzwischenSaracenescound den
nächstenBergen herab, ein Dunstmeerfüllte alle
Tiefen.
Jeden Morgen und Abend versammeltensich
sämtlicheWeiber unter dem Baum, erhobenihr
Klagegeschreiund ließenihre Bitten um Erbarmen
erschallen;jedenTag schlepptensie,derGlutennicht
achtend,von derMacchieunermüdlichReisigbündel
auf denFelsen; jedenAbend branntendrobendie
Feuer, obgleichdiesewegender Dunstmaiffenvon
der Ebene aus schwerlichwahrgenommenwerden
konnten.
TreulichteiltenNubia und ihre Mutter Sorge
undArbeit der übrigenFrauen. Von ihremGast

oderKastaniegelagert, seinSkizzenbuchmit den

Als die Flammen loderten,

begleitet,stiegen si
e

frühmorgensnochvor Sonnen-
aufgang in die Macchiehinabund halfenden an-
derendenBuchwald abholzenund Reisig sammeln.
Hätteder Druck von Angst und Sorge nicht alle
Gemüterbelastet, so wäre e

s

für Heinrich in der
beständigenNähe der Geliebten eine Zeit voller
Wonne gewesen.Dabei bedachte e

r nicht, was
darauswerdensollte, e

s

fiel ihm auchkeinAusweg
ein,wie e

r

sichaus einerLeidenschaft,die ihn wie
eineschwereKrankheitbefallen,heraushelfensollte;
übrigenshatte e

r

durchauskeineNeigung, so bald
wiedergesund zu werden. Selbst eineSehnsucht
schienihm einGlück,das e

r

nichtgegeneinanderes
vertauschthabenwürde. Nochhatte e

r

nichtgethan,
umwas dieGeliebteihn gebeten,nochhatte e

r

nicht
mit derMutter von dem„armen“Argantegeredet,
dasGesprächvon einemTag zum andernaufschie
bend,sichscheuend,auszusprechen,daßeinVerlöbnis
Nubias mit dem armenArganteüberhaupt in der
Möglichkeitliegenkönne.Was das schöneMädchen

in ihremVerhältnissezu demFremdenbetraf, so

schien si
e

keineAhnungdavon zu haben,daß dessen

überihngewann.
Als wäre si

e

nichtandernGeschlechtes,lebte si
e

nebendem Jüngling hin, immergleichgelaffen
freundlich,zuthunlichkühl, einembelebtenschönen
Bildnis ähnlicherals einemWesenausFleischund
Blut. Sie war dem jungenManne so vertraut,
als wäre si

e

ein Teil seineseigenenIchs undzu
gleichihm so fremd, so entferntundunnahbar,wie
wenn si

e

aus einerandernWelt stammte.
Häufig schwangauchHeinrich in dem wilden
Buchwald,dessengrünender,blühenderLiebreiz in

denSommerglutenlängstverdorrtwar, das breite
Macchienmeffer,um für die Jungfrauen einenbe
sondersungefügigenAst abzuschlagenund ihnen
durch d

ie

DickichteeinenPfad zu bahnen;immerhin
bliebZeit genug, daß er, unter einerSteineiche

bewegtenphantastischenGestaltenderWaldarbeiterin
nenanfüllenkonnte;ehenochdieWochevergangen,
trug e

r

in seinerMappe eineganze Kollektion
NubiabildernachHause.
Aber nicht nur an sichalleindachteHeinrich;

schon in den erstenTagenjenerAngstwochebegann

e
r

dasverheißeneMadonnenbild,welchesseinHeilig
tumunterdemBaum finden sollte.Natürlichwar
Maria wiederumNubia. In einemgoldigenMantel,
dieHimmelskroneauf demHaupt, schwebtesi

e

glanz
umfloffenausdemGipfelderBuchezudenFrauenvon
Saracenescoherab,denen si

e

mitAugenundLippen
Erhörung ihrer Bitten zulächelte.Trotzdemwaren
die gutenWeiber nicht zufrieden.Wie das die
Madonna sein könnte? Ohne den „Bambino“!
Zur Mutter gehöredas Kind.
Also malteHeinrichMaria – malte er Nubia

mit demKinde.
e
r

auchan demAngesichtderMadonnazu ändern,
welchesunter seinerHand einenunsäglichtraurigen,
dabeistrengen,beinahezürnendenAusdruckbekam;
dieAehnlichkeitmit dem schönenUrbilde war in
dessenwomöglicheinenochgrößeregeworden.
Währendder Künstlermit seinemWerkewenig

zufriedenwar, geberdetensichdie gutenFrauen,
sobald si

e

die göttlicheMutter sicherihr Kind in

denArmenhaltensahen,wieVerzückte, so daßHein
rich nicht im Standewar, ihnen das Bild behufs
einerabermaligenUebermalungvorzuenthalten.So
wurde e

s

dennbekränztund in feierlicherProzession
von Haus zu Haus getragen,denn jedeFamilie
bestanddarauf, einenAntrittsbesuchder Madonna

zu erhalten.
Heinrichglaubte, niemals etwas so Kindliches

undzugleich so Rührendeserlebtzu habenals diesen
Umzugdes armen, verwildertenVolkesmit seinem
erstenMadonnenbild. Aus jedemAuge sah e

r
Freude,Zuversichtundden unerschütterlichenGlau
benleuchten:nun habenauchwir ein Heiligenbild,
nun sindauchwir wahreChristen, nun wird auch
uns geholfenwerden.
JedesHaus hattesichfür das festlicheEreignis

nachMöglichkeithergerichtet,die Zimmerwarenge
säubert,derFußbodenmit Grün bestreutworden
und auf demTischestandendie ärmlichenLebens
mittel, welchedie Madonna jegnen sollte. Mit

Ueberder neuenArbeit begann

ihrenbestenKleidernangethan,tratendieBewohner
derhimmlischenBesucherinentgegen.
Es verursachteHeinrichein eigentümlichesGe

fühl, da e
r

Nubia an einerhohen,laubumwundenen
Stangeihr eigenes,von ihmgemaltesBildnis dem
Zugevoraustragensah.Sie schrittfeierlicheinher;
ein erhabenerErnst lag auf ihremGesicht, so daß
diesesnochmehr einemAbbildeglich.
NachdemdieMadonna in jedeHütte getreten,

setzte si
e

ihrenWeg fort bis hinaufzu dem'
vonwelchemaus ihr neuesReich,darin si

e

fortan
herrschensollte, ihr gezeigtward– eine braune
Steinwüste! Als dannzog man hinabzum Baum,

a
n

dessenStamm das Bildnis, demBrunnenzu
gewendet,befestigtward. Nun stelltensichFrauen
undJungfrauen im Halbkreisauf und brachtender
Madonnaein Ständchen;ihre schönstenLiederzum
bestengebend,meintensie:
„Das wird si

e

freuen!“
Und e
s

freutedie Madonna.
saßen si

e
in Saracenescoein Bildnis, als dieMa

Dennkaumbe-

donnadafür Wunder that; kaumwar die Himm-
liche in Person unter demLaubgewölberschienen,

Leidenschaftfür si
e

von Tag zu Tag mehrGewalt als dieHitzenachließ,einekräftigeTramontanaden
Siroccoverdrängteund kühlereTage kamen.Auch
daß in diesemSommer die Zisternenichtaustrock
nete,ward einstimmigdemBild angerechnet.Die
gutenFrauen priesendie FrischedesWaffers und
machtensehrbalddie wundersameEntdeckung,daß,
seitdemdieMadonnaihr himmlischesAntlitz in dem
Brunnenspiegelte,dasWaffer ein sicheresHeilmittel
für allerleiSchädendesLeibes undder Seelege
wordenwar. Mit einemWort, seitdie als halbe

| HeidenverschrieenenNachkommender altenSara
zenenihr Madonnenbildhatten,fingen si

e

an, eifrige

Christen zu werden.
Mehr nochals früherhielt sichHeinrichbeidem

Baum auf, e
r

ließ sichdort häuslichnieder,richtete
unterdergrünenKuppel seineWerkstattein, wobei

e
s

ihn nichtstörte,daß e
r

ein luftigesAtelier mit

der halbenEinwohnerschaftSaracenescos zu teilen
hatte.EinenTag wiedenandernhieltendie Frauen
amBeckengroßeWäsche,dieKinder gewöhntensich
daran, um die Staffelei ihre Spiele aufzuführen,
undwenndieMädchenihreKrügegefülltundgerade
nichtsanderes zu thun hatten, so brachten si

e

ihre
SpindelnzumBaum, um daselbstmit dem„Sor
Enrico“ einSchwätzchenzu halten. Diesemwar's
recht,denn mit denanderenJungfrauen kamauch
die eine.
HeinrichhatteunterdemBaum immerModell,

dieStudien zu einemfigurenreichenGemälde:„Die
Malaria“ machend.Dieses Bild sollte in lebens
großenGestaltendieFrauenSaracenescosdarstellen,
wie si

e

auf demFelsengipfelfür ihre in derEbene
arbeitendenMänner denHimmelanrufen.Es war
eineKomposition,die, wenn si

e

demKünstlergelang,
ihmdieUnsterblichkeitbringenkonnte.Nebensolchen
Vorarbeitengestaltetesich in seinemGeistjenes an
dereGemälde,das e

r

schonim Kopfe gehabthatte,
bevor e

r

Nubia im Herzentrug, Maria Magdalena
vor ihremSündenfall.
Die Mittagsstundewar die einzigeZeit am
Tage, wo e

s

unterdemBaum einsamwar. So
baldHeinrichmitMutter undTochtergespeisthatte,
kehrte e

r

trotzdesSonnenbrandeszumBaumezu
rück. Er liebtees, sichdann auf denRand des
Beckenszu setzenund auf dem ruhigen, dunklen
Wafferspiegeldas Bild derMadonna zu betrachten.
So saß e

r

aucheinesTages, als Nubiazu ihm
trat. Er hatteihr Kommenüberhörtund erschrak,

d
a er,NubiasAntlitzals HimmelsköniginimWaffer

spiegelbeschauend,plötzlichNubias Stimme ver
nahm.
„Die Mutter schicktmichDir nach, weil Du

heutemittagwieder keinenBiffen genossenhast.
Die Mutter sorgt sich, Du seiestkrank, und auch
mir will e

s scheinen,als wärestDu ein anderer
geworden.Was siehstDu im Wasser,daß Du so

hineinschaut?“
Heinrichhattesichsogleichvon demschönenGe
schöpffort ihremAbbild im Brunnen zugewendet.
SchwerAtem holendund ohne seineStellung zu

verändern,antworteteer:
„Ich betrachtedasBild derMadonnaimWaffer

undmußdenken, o
b

die Himmlische,wenn si
e

ihr
Spiegelbilderblickte,wohl wissenwürde, daß si

e

schönist.“
Mehr betroffenüber den Ton als über den
Sinn seinerRede, den si
e

kaumverstand,meinte
Nubia:
„Wie solltedie MadonnadergleichenGedanken

habenkönnen? Betrachte si
e

doch! Was weiß si
e

davon,wie si
e

aussieht,warumbraucht si
e

e
s

zu

wissen?“
Heinrichsprachihr nach:
„Warum braucht si

e

e
s

zu wissen–“ Und
seinenBlick mit einemfast zornigenAusdruck zu
Nubia erhebend:„Ein Menschverzehrtsichvor ihren
Augen in Sehnsuchtund Qualen und si

e

sieht e
s

nichteinmal.“
Er schwieg,fuhr aberfort, das Mädchenan

zublicken,das jetztauchauf ihn schautemit einer
Miene halb wie Staunen, halb wie Schrecken.
EineWeile blieben si

e

so,jedesdurchdenBlick des
anderngleichsamgebannt. PlötzlichergriffHeinrich
Nubias Hand,zog si

e

mitHeftigkeit zu sichhin, so

daß si
e

sichweit überdas Beckenneigenmußte.
„Sieh Dich an,“ rief e

r leidenschaftlich,„sieh
das Bild DeinerSchönheitan, die michvorDeinen
Augenvon Sinnen bringt, ohnedaß Du e

s

nur
merkst!“
Er umfaßtesie, die mit keinerBewegungsich

sträubte,mit beidenArmen undwollte si
e

an sich
reißen.Da erblickte e

r

auf demklarenWafferspiegel
dichtnebenNubias schönemundbleichem,abervoll
kommenruhigemAntlitz seineigenesGesicht,fahl,
mit glühendenAugen, entstelltvonLeidenschaft,daß
ihn vor sichselberEntsetzenergriff und e

r

mit einem
Stöhnenvon demMädchenabließ. Sein Gesicht,
als wollte e

r

e
s

vor Nubia verbergen,mit beiden
Händenbedeckend,glitt e

r

an der Einfassungdes
Beckensnieder, schwermit dem Kopf gegenden

nebenihm.

Stein aufschlagend.Das UebermaßseinerEmpfin
dungenerpreßteihm ein krampfhaftesSchluchzen.
Nichtfähig, ein Glied zu rühren, standNubia

Alles Blut war aus ihren Wangen
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gewichen,sodaß ihr herrlichesGesichtmehrals je
einemBild aus Erz glich. Sie sahdenGastfreund
ihrer Mutter am Boden liegen und mit einem
Schmerzringen,von demdieseTochterderWildnis
nichts gewußt hatte. Sie hörte ihn verworrene
Worte stammeln,sinnloseRedenführen, si

e

hörte,
wie e

r

seineLiebe für si
e

ausstöhnte,hörte ihn
ihrenNamenru
fen,wiewenn si

e

dieGöttlicheel
berwäre, hörte
seine Seufzer,
als ob e

r
ein

Sterbender sei.
Aber feine Be
wegung konnte

si
e

thun, keines
Lautes war si

e

fähig,kaumdaß

si
e

ihre Augen
von ihm ab
zuwenden ver
mochte. Diese
fielen auf ihr
eigenesGesicht
im Spiegel der
Flut, und nun
stand si

e

und
starrtesichselbst
an. Schönsollte

si
e

sein! Und
ihre Schönheit
hattedasgethan,
ihre Schönheit
hatteden Gast
ihrerMutter in

diese Verzweif
lung gebracht?
So wardenndie
Schönheitetwas
Unheilvolles?
Sie begannzu
empfinden,daß
etwas mit ihr
vorging, etwas
Fremdes und
Unbegreifliches,
etwas, das ihr
Grauen erregte.
Ihr eigenes

Gesichtwardihr
unheimlich, si

e

blicktefort, ihre
Augen suchten
das Gnadenbild
unterdemBaum.
Aber d

a

faßte si
e

Entsetzen,auch
die Madonna
trug ihreZüge!
Diesen Augen
blick sah si

e

e
s

zum erstenmal,
erstdiesenAugen
blickerkannte si

e

anderGöttlichen
ihr eigenesGe
sicht,strengund
finsterschaute e

s

auf si
e

herabmit
bösen,zürnenden
Augen.

VII.

Heinrichraffte
sichauf. Wie ein
Trunknerschaute

e
r

um sichund
brach,als e
r

sichalleinfand, in einhohlesGelächter
aus. Eine Zeit lang stand e
r

und starrteauf das
MadonnenbildunterdemBaldachinvonZweigen.Es
fuhrihmdurchdenSinn, dasGemäldeherabzureißen
undseineigenesWerkzu zerstören,aberdannüberkam
ihn dasBewußtseineinesElends, so daß e

r

daneben
nichtsanderesmehrzu fühlenvermochte,und stürzte
davon.OhnederSommerglutenzu achten,lief e

r
in

dieFelsenödehinein, seineSchrittenichteherhem- | hin, „keineSeele, keineSeele; wie hätte
mend, als bis eineKräfte erschöpftwaren und e

r

sich,wo e
r geradestand,niederwarf.Nun versuchte

e
r

zu denken,überdas Geschehenezu brüten;aber

e
r

hattevon demebenErlebtennur eineganzver
worreneErinnerung behaltenund besannsichder
Worte, die e

r

zu demMädchengesprochen,dunkel

so dastehenkönnen,ohne ein einzigesWo
eineeinzigeRegung,fühllos wie Stein !

wird e
s

nochbereuen,ichweiß, si
e

wird e
s

So etwas rächtsichim Leben.“ In dies
wühlte e

r

sichimmertiefer in seinenLieb
ein, seineQual steigernd,bis e

r

e
s glückl

gebracht
gen da

VorderSäulenhallevonEsme.
NacheinerOriginalaquarellevonProfessorCarl Werner.

wie einesTraumes. In destoschärfererWirklichkeit
standdasGesichtvor ihm, mit dem si

e

ihn angehört
und das bei all seinemsinnlosenLiebestammeln
währenddes ganzenAusbruchsseinerübermächtigen
LeidenschaftkeineMiene veränderthatte,mitAugen
auf ihn herabblickend,die ebensogut einerBildsäule
hättenangehörenkönnen.
„Sie hat keineSeele,“ murmelte e

r

vor sich

und fül
schöpfe
ren Ha
pfinden,
vermind
der sein
schaft, in
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Gottesläst
DieSchön

Menschengestaltwar geschaffenworden,dam
Mensch si

e

alsdasHöchsteempfindeundgenieße,w

HimmelseinenKindernzu spendenvermochte.L

solltederMenschdieSchönheit,dieSchönheit so
ll

Menschenbeseligen.WehedemAsketenund w
ir

lichenSchwärmer,der versuchte,sichdieserAll

zu entziehen,ihn traf die Strafe derbelei
Gottheit. (Fortsetzungfo
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Die ausländischen Kolonien in Paris.
Pon

Eugen von Jagow.

(AlleRechtevorbehalten.)

er jüngsteErlaß desPräsidentenCarnotbe
züglichder in FrankreichwohnendenNicht
franzosenhatdieAufmerksamkeitderganzen
Weltaufdieseletzterengelenkt,unddienach
folgendenAufzeichnungenüberdieFremden
niederlassungeninderfranzösischenHauptstadt

werdendahergeradein diesemAugenblickbesonderswill
kommensein.
DieFrageder„Ausländerin Paris“ is

t

währendder
letztenJahrewiederholtin denfranzösischenBlätternerörtert
worden,aberfreilichmitdergrößtenGehässigkeitim Hin
blickaufdieDeutschen.Selbst in denjenigenPreßorganen,
welchedenChauvinismusunddenDeutschenhaßnichtbe
rufsmäßigbetreiben,wardochdiebesondereAbneigunggegen
dieSiegervonSedanzwischendenZeilen zu lesen.
DieWühlereiengegendieFremdenhabenzweiBeweg
gründe:einmal– insoweit es sichumdieDeutschenhandelt– dendesblindenHasses,welcherin letzterLinieaufdie
nationaleEitelkeitzurückzuführenist. Alsdanndendes
NiedergangesvonHandelundWandelundder einstden
WeltmarktbeherrschendenPariserGewerbthätigkeit,welchen
man– in einerfür denFranzosenbezeichnendenVerblen
dung– nichtetwadenhohenLöhnen,demLuxusder
ArbeitnehmerundArbeitgeber,derLässigkeitderfranzösischen
Konsuln,kurzumdeneigenenFehlernundSchwächenzur
Lastlegt, durchwelchediewachsendeKonkurrenzdesAus
landesbegünstigtwird,sondernderBosheitder„friedlichen
Invasion“seitensderFremden.
Nur zu oft wendetsichderPariserGewerbetreibende,
um sichdes unbequemenausländischenMitbewerberszu

entledigen,a
n

dieniedrigstenRegungenderMassen,läßtsich
durcheinefeilePresseunterstützen,diedurchihn lebtund
durchdie e

r

dieZahl seinerKunden zu vermehrenhofft.
In derThatwerdendie,welchesichausländischerArbeiter
bedieneuodergar ihreWarenausDeutschlandentnehmen,

o
ft
so langederöffentlichenMißachtungempfohlen,bis si
e

schwachherzigdenGewaltmittelnweichen.
Ichverzichtedarauf,aufdieseunerquicklichenVerhältniffe
hiernähereinzugehen,welchefrüherschon in demSpionen
gesetzvonBoulangerihrenbezeichnendenAusdruckgefunden
haben,undgeheohneWeitereszur näherenBeleuchtung
derSacheselbstüber.
Aus derVolkszählungdesJahres1886 gehthervor,
daßsich in Paris 180,253Fremdebefanden,mithin 8 bis

9 ProzentderBevölkerung.Aus eineminteressantenAuf
satzdesdeutschenReichstagsabgeordnetenBambergerausdem
Jahr 1867erseheich,daßdieFremdendamals5% Pro
zentausmachten.DerZuwachs is

t

also im Hinblickdarauf,
daßsichdasErwerbslebenin FrankreichseitjenerZeitstark
zentralisierthat,wederüberraschendnochfüreinenfranzösischen
Vaterlandsfreunderschreckend.
Sehenwir nun, wiesichdieZiffernzwischendenver
schiedenenfremdländischenNationenverteilen,undgehenwir
aufdiejenigenDeutschlands,welcheunsnatürlichammeisten
amHerzenliegen,zuletztundamausführlichstenein. Von
besonderemInteresse is

t
e
s natürlich,aufdieStadtteile zu

achten, in welchendie Belgier,die Schweizer,dieEng
länder,die Amerikanerund so weiterihr Hauptquartier
aufgeschlagenhaben,denn je nachderLage,Eleganzund
gewerblichenThätigkeiteinesViertelskannmannatürlich
aufdieMittelunddenBerufderAusländereinenziemlich
sichernSchlußziehen.
DieEngländer,12,804anderZahl,bewohnendievor
nehmstenStadtteileLutetias;mansiehtihremitenglischen
InschriftenbedecktenLäden,ihretailors– dieLieferanten
derfranzösischenSportanglomanen– ihre langgestreckten,
behäbigenHotels so gutamTuileriengarten,amFußder
Vendômesäule,derengroßerNapoleoneinstvonNelsonbe
siegtwurde,wieimFinanzvierteldesParkMonceau.Dort
wirdmehrenglischals französischgesprochen,undderFran
zose,der„sichrespektiert“,trinktnurClaretundschwärmt
fürdenenglischenModejockey.
Auf dieSpanier(4000)paßtdas SchillerscheWort.
Sie wohnenfast so stolzwiedieEngländer,abermehrim
Grünen, in jenenreizendenstädtischenSommerfrischen,welche
dasfashionableBoulognerWäldchenbegrenzen,vor allem

in PaffyundAuteuil. Ihre kleineKolonie– freilichnoch
zehnmalgrößerals die derPortugiesen– gruppiertsich
umdenprächtigenPalastderErköniginIsabella.
Die Russenzählen8000 Seelen. Sie sindjetztbe
kanntlichso sehrenfantsgátés, daßman in ihnenzwar
RussenvonGeburtaberPariservonGeistsiehtunddaß
„Russesein“heutefasteinenahezuebensogroßeRenteab
wirft,wieElsaß-LothringeroderehemalsPole sein.
MeineBezeichnung„Rente“ is

t

fastwörtlich zu nehmen.
Wie manehedemdiePolen staatlichunterstützteunddie
Elsaß-Lothringer,diegutenPatrioten,nochheute, so findet
derRusse,welcherdengrößtenProzentsatzderGesellschafts
löwenundHochstaplerliefert, in der vornehmenPariser

GesellschafteinvorwiegendauspolitischenGründenerklär-
lichesEntgegenkommen.Er lebtnur zu oftvonderFreigebig
keitdesfranzösischenAmphitryon,dessenaufdemGebietder
GeographieundEthnologienichtebensehrbewandertenGäste

in ihm einenRepräsentantendesgeheimnisvollenOrients
sehen,wie in demUngarndenVertreterdervondenRoman
schreiberngefeiertenritterlichstenNationderWelt. Mit
derLeidenschafteinerModekrankheitfeiertmandierussischen
Maler im „Salon“ und in denanderweitigenGemälde
galerien,übersetztmandieWerkedermitdemfranzösischen
NaturalismusliebäugelndenrussischenSchriftsteller,führt
mandie russischenTheaterstückeauf, beklatschtmandie
russischenKomponistenundVirtuosen.DasWortdesersten
Napoleon:Frankreichwird republikanischodermoskowitisch
werden,verwirklichtsich in der beinahemoskowitischge
wordenenRepublik in einerdieGegensätzevereinenden,höchst
überraschendenWeise.
Es is

t

allerdingsrichtig,daßmansich in Paris nur
umdie reichenoderreicherscheinendenRussenkümmert,
welchedie elegantenViertel– un peu partout– be
wohnen.Die sehrarmen,insbesonderedie zahlreichen
polnischenJuden in dennördlichen,Kleinhandeltreibenden
Stadtteilen(Roquette,Clignancourt)werdenalsPariasan
gesehen,und so is

t

denndierussischeKolonie in Paris, a
n

derenSpitzedervielumworbeneBotschafter,HerrvonMohren
heim,steht,einkleinesSpiegelbildderrussischenGegensätze
vonGroßundKlein.
DieZahlderAmerikaneris

t

bis jetztstatistischnichtfest
gestellt– wenigstensist sie mirnichtbekannt.Sie kann
nichtgroßsein.UnddochwiegenzehnamerikanischeMillionäre– und es gibtderensehrvielmehr– eineganzefremd
ländischeuropäischeKolonieauf. Sprechenwir sogardas
großeWort gelassenaus: Paris is

t

derAmerikanismus!
Die vornehmePariserGesellschaftis

t

völligamerikanisiert.
Der„NewYorkHerald“derAvenue d

e l'Opéramitseinem
vielbeneidetentransatlantischenKabel, das amerikanische
Reporterwesenis

t

derPariserPressezumModellgeworden,
das si

e
freilichder fehlendenGeldmittelwegennur un

vollkommennachahmenkann. Die einst so berühmtefran
zösischeCauserie,derEspritimSalonund in derLiteratur,
dieehemals so liebenswürdigenundritterlichenUmgangs
formendesFranzosensindim amerikanischenGeldprotzen
tumverschwundenwiedasBlitzenundBlinkenderGold
fischchenim RacheneinesurweltlichenDelphinsoderwie
dasGezwitscherfarbenprächtigerVögel in demgefräßigen
SchnabeleinesgefiedertenRäubersderLüfte. Die ganze
feileBoulevardpresseerstirbt in Anbetungvor der an
maßenden,ebensoüberladenenwie kunstlosenPrachtdes
amerikanischenKrösusundLukull.
AuchdieZahlderPariserSkandinavierundDänen is

t

mirnichtbekannt; si
e

bewohnenfastdurchwegdiewohlhaben
denViertel,worausmanschließenkann,daß si

e
vorwiegend

als Privatleuteodergut gestellteKaufleutediegeheiligte
PariserLuft atmen.
DieGriechen,Rumänen,SerbenundBulgarenbetragen
zusammenetwatausendKöpfe. DerUmstand,daß si

e
fast

durchwegihrHauptquartierim StadtvierteldesEcolesauf
geschlagenhaben,beweist,daß e

s

sich in ersterLinieum
Studentenhandelt.Letzteresgiltauch,wenngleich in einem
weitgeringerenGrade,für die150Chinesen,Japanerund
sonstigenAsiaten,währenddie939Türkenwohlvorwiegend
demHandelmit orientalischenErzeugniffenobliegen.Die
anwesendenNegergehörenzumgroßenTeil ebenfallsder
Studentenschaftan, stellenaberaucheinhübschesKontingent

a
n

Dienstboten.
Wir kommennunaufdiejenigenNationen,derenAn
gehörigendieimEingangerwähnteFremdenhetzeammeisten
odersogarausschließlichgilt, aufdieSchweizer,Belgier,
Italiener,OesterreicherundDeutschen.Sie stellenin der
ThatdieArbeiterundAgenten,überderenMitbewerbder
französischeArbeiter,GewerbetreibendeundKaufmann,zum
Teil ohneGrund,ammeistenerbittertist.
DieSchweizerwohnenimZentrumderStadt, also in

denverhältnismäßigwohlhabendenVierteln. Ihre Zahl
beträgt23000, dochbehauptendieChauvinisten,daßsich
unterihnenvieleverkappteDeutschebefänden,wofürder
statistischeBeweisindessennochnichterbrachtwordenist;
vieleUhrmacher,überhauptvieleVertreterderjenigenEr
werbszweigeundHandwerksmethoden,welchein demLande
derAlpenimFlor sind,trifftmandarunter.
DieItaliener,welcheimSüdenFrankreichsnatürlich
verhältnismäßigdichtergesätsind,bildeneineKolonievon
22549Individuen,welchevorwiegenddieArbeiterviertel
bevölkern.Der italienischeArbeiter,der,beiläufigbemerkt,
nachheimischerSittegernmitdemMesserspielt,lebtauch
nachheimischerSittevonReisundMaccaroniundfordert
dahereinen so geringenLohn,daßderüppigefranzösische
Arbeiter in ihm einenallergefährlichstenMitbewerberhaßt.
Für denSittenmalervonderFederodervomPinselübt
dasViertelvon Saint-Victormit der Ueberfülleseiner
italienischenNationaltrachten,denModellen,umherstreifenden
MusikernundBettlerneinebesondereAnziehungskraft,und
zwarum so mehr,als e

s

durcheinegroßeZahl syrischer,
mitdemrotenFez geschmücktenJuden, welchePastillen,
Räucherkerzenund– alteKleiderfeilbieten,einbeinahe
morgenländischesGeprägeerhält.Es fehlennurdieOpium
pfeifeunddieMoschee!

DieBelgier– natürlich in denfranzösisc
provinzennochstärkervertreten– bilden in P

Kopfzahl(45,649) stärksteKolonie. Auch d
a

Arbeiter,dessenAnsprüchea
n

dasmaterielleLeb
denendesitalienischenundfranzösischenetwa
halten, is

t

einböserMitbewerber.Der größt
BelgierbewohntdieäußerenStadtviertelund bed
bekanntenfranzösischenPatois. DerArbeiter ern
Lebensunterhaltin denFabrikenunddurchalle
keit,welchekeinegrößereHandfertigkeiterfordert
Ungleichgefährlicherfürdiesogenannteindu
sienne,welchenochvorwenigenJahrzehnten i

als einPariserMonopolangesehenwurde, is
t

undösterreichischeKonkurrenz.NachderStatisti
derfranzösischenMetropole5000Oesterreicheru

welche,die gewerbereichenViertelbewohnend,
LederwarenundanderespezifischwienerischeArtik
und30.000Deutsche.Auchhiermeintdie deu
Preffe,daßdieZahl zu geringgegriffensei,da r

LandsleuteihrVaterlandverleugneten.
Es magsein,daßdiesnochhieundda d

i

Aberzur Ehredesgeeinigten,sichseinerKr
werdendenDeutschlandsse

i
e
s gesagt,daß auch

treter in Paris sichderZusammengehörigkeitmit il

immermehrbewußtwerdenunddiese,trotzder a
n

nenFeindschaft,derdasDeutschtumüberallbegeg
seltenerverleugnen.
Bevor ic

h

aufdiegegenwärtigenVerhältnissed

Kolonieeingehe,möchteichaufdenschonerwäh
bergerschenAufsatzausdemJahr 1867zurückko
aufeineZeit, in welcherDeutschlandeinerseitsnoch
undschwachwar, derDeutscheaberandererseits' demdurchdasJahr 1870 erzeugtenHaß zatte.
Damalsgab e

s

einehessischeStraßenfegerkolo
jetztnurnochderGeschichteangehört,aberauf d

ie

schreiberjenerZeitdieselbeAnziehungskraftausü
wiedervielbesungeneLumpensammlervonParis
wohntedas SchlachthausviertelvonLa Villette
communefreundlicheBelleville.DieseSavoyarder
landslebten,mandarf wohl sagen,schlechte
Hunde,denen si
e

beimStraßenkehrenbegegneten;
einemunwiderstehlichenHeimwehbeseelt,kehrtend
i

welchedenEntbehrungennichterlagen,mit ein
ErsparnisnachDeutschlandzurück.„Diehessischen
warendieeinzigen,“schreibtBamberger,„welche
mit demRestder Bevölkerungamalgamiren1

Sprachenichterlernenwollen.DerRestzerstreut
diesementscheidetalleinderZufall, o

b

mansichakkl
wird odernicht,mehroderwenigerschnellakkl
wird.“
DieseZeitenscheinenuns heuteum einJa
zurückzuliegen.Man begegnetzwarnochvielen
Namensolcher,dieheutefranzösischersindalsdie
selbst,aberdieUrsprüngediesesRenegatentums
einerZeit,wosichderDeutscheimAuslandeleider
vertretenfühlte. Heutewürde e

s

einemDeutsch
wenn e

r

derEhreseinerAbstammungvergessenw

schwerfallen, sichmit denFranzosen zu „amalg
UndwasBamberger,aufalldieEreignisseunserer
Geschichtehinweisend,welchezu mehroderwen
willigenAuswanderungenauspolitischenGründe
gabenundwelchedenAufenthalteinesHeine u

m

in Paris erklären,gewissermaßenin apodiktischerFl

„DerFranzose,ganzerfülltvon einerPersönlich
Deutschestetsbereit,die eineaufzugeben,“hat
nurnochhistorischesInteresse.DasDichterwort:„(

derMenschmit seinenhöhernZwecken,“gilt
dieNation,undichmöchteheutedenVertreterder
jehen,welcherdemVaterlandederWilsons,derBo
derFloquetseinedeutschePersönlichkeitopferte!
Wenn e

s

mir nicht a
n

Raumgebräche,m

aufBambergersErörterungenüberdieErwerbszw
Deutschenin den sechzigerJahren nähereingehe,
großerTeil von ihnenzeichnetesichschondam
Gegensatzzu denItalienern,durchhöhereKunstfe
aus. Das gilt nochheuteundsogar in erhöhten
DerjenigeunsererLeser,welchersichfürdiesenG

e

lebhafterinteressiert,findet in denverschiedenenJa
derweltberühmten„RevuedesdeuxMondes“dari
sachgemäßeundunparteiischeAufsätze,ausdenenmar
freulichenSchlußziehenkann,daßderdeutscheArbe
Handwerkerzuverlässiger,mäßiger,arbeitsamer,kunst
wennauchvielleichtschwerfälligeralsderfranzösis
bewerber,diesenimmermehrüberflügelt.
Alle ErzeugnisseDeutschlandsfindenaufdem
Markt,trotzallerfranzösischenAlarmartikelundohnm
Prohibitivgesetze,einenimmergrößerenAbsatz,wora
erratenkann,daßdiedeutscheKolonie in Paris, w

e

großenteilsausHandel-oderGewerbetreibendenund
großerdeutscherHäuserzusammensetzt,vorwiegend

d
ie großenBoulevardsanstoßenden,sehrgewerbsreiche

bourgsvondenBatignollesbis zu denButtes-Ch
bewohnt.
Da dieChauvinistengeradediedeutscheBiereinf
besondersschelemAugeverfolgen,so wollen w

ir
a
n
d
i

Beispielaufstellen.Im Jahr 1866 wurdenaus



„M34 87Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

26.000TonnenBier à 67Litereingeführt.Heutehatsich
dieseZifferzummindestenverzehnfacht,wonichtverzwanzig
facht.Wohinmanblickt– Brasseriesmit Münchener
Bier; undalleZeitungspolemik,alleAusstellungenfran
zösischerBierefördernnurdenAbsatzdesdeutschenGersten
safts.Man trinktihn, weilerebenbesserist, miteinem
PereataufDeutschland,wasdasWohlbehagendesfran
zösischenTrinkerserhöht,ohneDeutschlandzu schaden.
DieZahlderdeutschenVereinehatsichseitBamberger,
trotzdermelodramatischinsscenirtenSturmangriffeaufderen
BierhäuserdurchdenbravenDéroulède,starkvermehrt.
DerTurnverein,diephilharmonischenGesellschaftenhaben

d
ie

volleBlütedesChauvinismusüberdauert;andereVereine
finddanebenentstanden,diewohlthätigenStiftungennicht

zu vergessen.Man lebtstiller,mehruntersich– aber
darumnichtmindervergnüglich.
ZumSchlußnocheinWort überdenWohlthätigkeits

dem,was zu ihr in nähereBeziehungtritt, denHauptschauplatz
derGeschehnisse.AuchimvorliegendenFall is

t

dieFärbung,die
denbehandeltenKreisenzukommt,ausgezeichnetgetroffen.Durch
dieechteundüberzeugendeAusmalungallerEinzelheitenunsvon
vornhereinfesselnd,verstehte

s

derVerfasser,fürdieGeschickedes
HausesSchottmüllerundseinerbereitsherangewachsenenKinder,

verein,der in wahrhaftaufopfernderWeiseseinerBestimmung
entspricht,aberunmöglichalldie naivenForderungenbe
friedigenkann,dieman a

n

ihn stellt.Eineunvermögende
Witwemit vierKindernbeispielsweisereistnachParis in

d
e
r

zuverlässigenHoffnung, in dieserdeutschfeindlichenStadt

e
in

neuesKalifornien zu entdecken.Hier,denktsie,müßten

d
ie

Schätzewie in derHöhleAliBabasangehäuftliegen,
unddieEnttäuschungis

t

fastebensogroßwiedasElend,
dasihrerundallerübrigengutherzigenThorenwartet.
Was ic

h

hiersage, is
t

nichtsNeues.LäßtdochderWohl
thätigkeitsvereinalljährlicheinenWarnrufertönen,nicht
nachParis zu gehen,wennmanüberkeinesicherenMittel
verfügt.Abergerade im HinblickaufdiegroßeVerbreitung
von„UeberLandundMeer“will ich,aufdieGefahrhin,
längstBekannteszu wiederholen,einerpatriotischenPflichtge
nügen.MöchtenalleLeseraufdieihnenzugänglichenKreise

in gleicherWeiseklärendundmenschenfreundlichwirken!
Wie weitderneuestefranzösischeRegierungserlaßvon
fernererEinwanderungabschreckenund somitauchohne
anderesZuthunEnttäuschungenderletztgedachtenArt künftig
hinnachMöglichkeitverhindern,welcheWirkungene

r

über
haupthervorrufenwird,dashängt in ersterLinievoneiner
HandhabungunddenSchrittenab, die sichetwanoch a

n

ihnknüpfenwerden.Thatsacheist,daßfastallemaßgeben
denPariserBlätterdievonFloquet,demConseilpräsidenten,
ausgehendeFremdenverordnungalseinederrepublikanischen
Freiheitunwürdige,ungesetzmäßigeundüberdiesnutzlose,
denGeldbeutelvonParis schädigendeMaßregelbrandmarken.

1Allegro.
(HiezudasBild.Seite77)

inesdererstenGemälde,durchwelcheGabrielMax
seineEigenartbekundete,war ein„Adagio“,jenes
jungeMädchen,daszurSeiteeinesnochjugend
licherenKnaben in herbstlichangehauchterLandschaft

sitztund in denstillenAbendhinausträumt.Wie e
r

dort
diemusikalischeStimmungeinesklassischenTonsatzesin dem
getragenenZeitmaßdesAdagio in malerischeDarstellungum
zusetzenversuchte,so will dasheuteunserenLesernmitgeteilte
neuereGemäldedieses in FarbendichtendenSeelenschilderers

d
ie StimmungeinesleidenschaftlichbewegtenAllegrovergegen

wärtigen.Freilichdürfenwir in diesemFall dieitalienische
Tempobezeichnungnichtetwawortgetreumit„munter“,„fröh
lich“oderdergleichenübersetzenwollen.Es is

t

nurderlebhaft
bewegteCharakterdesAllegro,derhier zu Grundeliegtund
sichdiesmal in derstürmischenInbrunstbekundet,mitdereine
jugendlicheSeeledieGefühle,vondenen si

e

erfülltist, in

frommemGebetedemHimmelanvertraut,in einenSchutzund
Schirmbefehlend,wasihrglühendes,lautklopfendesHerz

so tieferregt.War e
s

wohleinvorhandenesMusikstück,das

in derBrustdesMalersgeradediesenWiderhallwachge
rufen,oderwirdvielleichtdemnächsteinbegabterTondichter
sichdurchdasMar’scheGemäldeangeregtfühlen,einneues
Allegro in diesemSinnzukomponieren?– Wartenwir'sab!

O). P
.

– DenLesernunserer„DeutschenRomanbibliothek“ist

AugustNiemanndurcheinengeistvollenRoman„Desrechten
AugesAergernis“sicherlichin bestemGedächtnis.Zeigt e

r

uns
dorteinevonGeburtvornehmeWelt,derenhochangesehenerHaupt
vertreterdurchfittlicheHaltlosigkeitStufeumStufeherabfinktund
schließlichzumMörderwird,währenddieTochtereinesverkom
menenGelehrtensichdurchihremoralischeKraftüberalleKämpfe
undMartern,dieeinwiderstrebendesGeschickihrauferlegt,be-
wundernswürdigerhebt,so führtunseinneuestesWerk:„Eulen
undKrebse“(C.F. Windaus(J. Goetsch)in Gotha)wiederin

ganzandereUmgebung.DieBuchhandlungvonFriedrichSchott
müller,die zu BeginnderErzählungdasJubelfestihresfünfzig
jährigenBestehensglänzendbegeht,währendsichheimlichbereits
derAbgrundaufthut,der si

e

zuverschlingendroht,bildetsamt

diedurchihreeigenwilligenAnsichtenvonGlückundLebens
genußdenguten,aberschwachenVater in schwereSorgenstürzen,
unserlebhaftesInteressein Anspruchzu nehmenundbis zum
Schluffefestzuhalten.So gestaltet.AugustNiemannausEulen
undKrebsen– ersterealsSymbolderWissenschaftauchdem
Buchhandelheilig,letzterediebekanntefachmännischeBezeichnung
fürunverkaufte,andenVerlegerzurückgelangendeBücher– einen
bürgerlichenRomanhervorragendenRanges.– ZweilaunigeErscheinungenausjüngsterZeitkönnen
wirallenempfehlen,diegerneinmalin harmloserHeiterkeitden
ErnstdesTagesabstreifen.DaseinederbeidenBüchleinführt
denTitel „Voneinem,derauszog,nervöszu werden,einneu
zeitlich-neuropathischesMärchen“vonRichardSchmidt-Cabanis
(Berlin,R. EcksteinNachfolger).DerHeld,„keinPrinz“,und
dieHeldin,„keinePrinzessin“,erlebenAbenteuer,dieebensodrollig
alsbeziehungsreichsind.–MehreinKranzgewindekeckerEinfälle
undlustigerAnekdoten,an seinenKnotenpunktenmitpaffenden
Rosettenversehen,ist:„DasBuchvonderSchwiegermutter,eine
kulturhistorisch-humoristischeUntersuchungvonDr.Adolf Kohut
(Zürich,Verlags-Magazin).Daß e

s

mitder„Rehabilitierungder
Schwiegermutter“schließt,wirdauchdieVielverleumdetenmilder
stimmen,aufderenKostenhiergelachtwird.– DieGeschichtederneuerenKunst,in unsereakademi
schenStudienerstseitnichtallzulangerZeitaufgenommen,is

t

trotzihrerJugendodervielleichtebenumdieserJugendlichkeitund
umdesReizeswillen,den si

e
für jedenFreunddesSchönen

habenmuß,ganzdazuangethan,mehrundmehreinGemeingut
derGebildetenzu werden.Um si

e
abermitVerständnisund

Genußverfolgenzu können,mußmansichvorallemeinenan
näherndenBegriffvondemWesenundderHandhabungderver
schiedenartigenKunstübungenmachenkönnen.Dementsprechend
beschäftigtsichdiesehrdankenswerte„Einführungin dasStudium
derneuerenKunstgeschichte“vonProfessorDr.Alwin Schultz
(Leipzig,G Freytag)ihremweitausgrößtenTeilenachmitder
„TechnikderverschiedenenKünste“,währenddiezunächsta

n

die
JüngerdesFachstudiumssichwendende„TechnikderKunst
geschichte“selbstsichaufverhältnismäßigkleinemRaumerledigen
ließ.351Textillustrationenund12Tafeln in vollendetschönem
FarbendruckvergegenwärtigendasimBuchBesprochene,undder
Einbanddeckel,einemPrachtbandausdemsechzehntenJahrhundert
nachgebildet,schließtdasGanzeauchäußerlichfilgemäßab.– Nachdem„dasLand,wodieZitronenblühn“lange
genugdieausschließlicheSehnsuchtdeutscherWanderergebildet,
nehmenneuerdingsunserenordwestlichenNachbarnimmermehr
unsereAufmerksamkeitin Anspruch.
kommtunteranderemdassoebenerschieneneBuch:„Dasmoderne
Holland,SkizzenundUmriffeausdemLandederWafferbauten“
vonMarie L. F. Mohr(Berlin,Rosenbaum& Hart)entgegen.
Es is

t

ganzinteressantzu verfolgen,wiesichdieseskanaldurchfurchte
flacheKüstengebietundseineBevölkerungin weiblichenAugen
spiegelt,namentlichwenn e

s

sichwiehierumeinAugenpaarhan
delt,das zu sehen,eineFeder,die zu schreiben,einenGeist,der

zu beurteilenversteht.MagmanauchmancheUrteile– beispiels
weisedassehrverwegene,daßdieholländischenMalerfastalle
schlechteZeichnerseien– keineswegsunterschreiben,so gibtdas
BuchdochschätzbareAnregungenundmachtdurchdieEntschieden
heit,mitderdieVerfasserinihreStandpunkteeinnimmt,einen
erfrischendenEindruck.– Das Jahr 1869mit seinergroßeninternationalen
KunstausstellungimMünchenerGlaspalast,aufwelcherzumersten
maleCourbetundderneuzeitlichefranzösischeRealismusin Deutsch
landsichgeltendmachten,bezeichneteinenentscheidendenWendepunkt

in derdeutschenMalerei.Geradebis zu diesemreichtdasjüngst
erschieneneBuch.„DeutscheMalervonAsmusCarstensan bis
aufdieneuereZeit, in einzelnenWertenkritischgeschildert“von
HermannBecker,vondemgleichnamigenSohnedesverstor
benenHistorienmalersundKunstschriftstellersherausgegeben(Leipzig,
KarlReißner).UeberjenenWendepunkthinausvermochteder
Verfaffer,derganz in denGrundsätzenderfrüherenSchulefußt,
dermodernenBewegungnichtzufolgen,vondergedachtenPeriode
abergibtseinBucheininnerhalbeinerSchrankenschätzens
wertesBild,
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– DieWintercampagneaufdenBrettern,diedieWelt
bedeuten,hatbegonnen,unddieBühnenfangenan,ihreNeuig
keiteninsTreffenzuführen,mitdenensi

e

dieGunstdesPubli
kums zu eroberngedenken,leidernichtimmermitdemgewünschten
Erfolge.So hatteamKöniglichenHoftheaterin Hannoverdie
ersteNeuigkeitderSaison,dasvieraktigeLustspiel„Fleckenin der
Sonne“vonMaxBernstein,vonAnfang a

n

einensehrmäßigen
ErfolgundnachdemletztenAktesogareinenausgesprochenenMiß
erfolg.DerGrundderAblehnungis

t

hauptsächlichin denpoliti
schenAnspielungenzu suchen,welchegeradein Hannovereinen
TeildesPublikumsverstimmenmußten.–BeffernErfolghattedas
DarmstädterHoftheatermitdererstenAufführungdesneuenvier
aktigenLustspielsvonJohannesPrölß„UnsereZeitung“.DerVer
fafferhatsichdieGroßmachtPreffezurUnterlageseinerArbeitgewählt
und in markanterWeisesowohldieStellungderJournalistenwie
diedergrößerenTageszeitungenbestimmt.

kennzeichnen.

DiesemvollberechtigtenZug

wühltwird,verraten.
Freimann,herbeigeholt,umdieWahrheitzubezeugen.
erkenntdieGefahrseinesSohnesundverleugnetihn.

BeiVermeidungaller

trivialenLustspieleffekte,hat e
r
e
s verstanden,dasStück in einem

zwarheitern,aberdochimmervornehmenTonedurchzuführen,wie

e
r
in denGesellschaftskreisen,in denendieHandlungsichabspielt,

natürlichist.–HübscheErfolgehatdieleichtgeschürzteOperetten
musezu verzeichnen.So erlangtedasHamburgerKarlSchultze
Theatermitdem„Glücksritter“vonCzibulkadenlebhaftestenBeifall
desPublikums,welchersowohlderleichtfließenden,melodiösenMusik
wieauchdemflottenundspannendenTextbuch,vonGenee,Mann
städtundZappertgemeinsamverfaßt, zu verdankenist. Der
kurzeInhaltderHandlungis

t

folgender:Ein jungerSchotte,
HarryMacDonald,kommtimJahre1660alsAbenteurermit
seinemDienerTobbynachLondon,wonachCromwellsTodeiniger
maßenanarchischeZuständeherrschten.KönigKarlII. befandsich
nachseinemverunglücktenUnternehmengegenCromwell,dasmit
derSchlachtvonWorcesterendigte,in denNiederlandenundver
suchte,vondortauseineGelegenheitzu erspähen,umwiederfesten
Fuß in Englandfaffenzu können.Die republikanischePartei
verlornachCromwellsTod immermehrihreninnernHalt,und
dieRoyalistensetztendieZurückberufungdesKönigsdurch.Für
dieZweckedesTextbuchesis

t

derSchwerpunktderaufWieder
einsetzungdesKönigsgerichtetenAgitation in diePersonder
Königingelegt,dieausHollandimgeheimennachLondongekom
menist, umdemKönigdenWeg zu bereiten.Mit Hilfeeiner
Vertrauten,derNichtedespuritanisch-republikanischenKomman
dantenvonLondon,weiß si

e

dieRoyalistenumsichzuversammeln,
undihrpersönlichesAuftretengewinntdieHerzendesVolkesfür
ihreSache.In dievorbereitendenIntriguenwirdderarglose
jungeSchottedurcheinLiebesverhältniszuderjungenVertrauten
derKönigin,LadyBeatriceHamilton,hineingezogen,undohne
daß e

r

eineAhnunghat,welcherPartei e
r dient,muß e
r sich,

alsKönigverkleidet,vondenPuritanerngefangennehmenlassen.
DaßsichderKerkerimletztenAugenblickvorderschonbeschloffenen
HinrichtungdesvermeintlichenKönigswiederöffnetundderjunge
GlücksritterdenLohnseinerHingebungdurchdieHandderGe
liebtenerhält,is

t

selbstverständlich.– Im TheateranderWien
fandnichtminderfreundlicheAufnahme„DerSchelmvonBergen“
vonAlfredOelschlegel.DerTextdieserOperetteis

t

nachJulius
vonderTraunsgleichnamigerErzählungfreibearbeitetvonKarl
LindauundKonradLoewe,dieMusikäußerstgefällig,vollvon
reizendenMelodien,dieihrenSchöpferals einenerfindungs
reichen,sichvonderSchablonemöglichstfreimachendenMusiker

DerKernderHandlung,mitder eineMenge
humorsprudelnderEpisodenverflochtenist, is

t
in kurzenZügen

folgender:Roland,derSohndes„Freimannes“vonBergen,durch
ziehtalsfahrenderSängerdieWelt.Schon in frühesterJugend
wurde e

r

vonseinemVater in dieFremdegesandt,umdem
FluchedesehrlosenGewerbes,dassichvonVateraufKindvererbt,

zu entgehenund in dieGemeinschaftehrlicherMenscheneintreten
zu können.LangeJahrehat e
r

nichtsvonsichhörenlassen,da
ziehtihnplötzlichSehnsuchtin dieHeimatzurück.Hiertreibt e

r

sichmehrereTageunerkanntumher,verliebtsich in Adeline,des
RaubrittersBalduinKind,undweiht si

e
in dasGeheimnisseines

Lebensein. Adeline,derenHerzihmanfangsin Liebeentgegen
schlägt,schaudertzurückundlöstdenkaumgeknüpftenBund.
SchonwillRolandmit seinenSangesfreundenBergenverlaffen,
als ihn einZufallzurückhält.Der regierendeHerzoghält in

BergenseinenEinzug.UnterdiefrohenJubelrufedesVolkes
mischtsichauchderWillkommgrußdesfahrendenSängers.Roland
machtmit seinemWillkommliedeso mächtigenEindruckaufdie
SchwesterdesHerzogs,daßdiesein Liebezuihmentbrenntund
ihnfürdenAbendzumMummenschanzeladet.Er hatGelegen
heit,mitihr alleinzu sein,ihr seineLiebezugestehen,und

si
e

gestattetihmeinenKuß. AberderüberglücklicheTroubadour
wirdvonAdelinen,derenHerzaufsneuevonEifersuchtdurch

DaRolandleugnet,wirdSifrid,deralte
Dieser
Rolandis

t

gerettetunderbeutetsichnunimFlugedasGlück.Er hatGe
legenheit,eineVerschwörungderRaubritterschaftzuentdecken,und
rettet so einemFürstendasLeben.ZumDankehiefürtilgt
dieserdenMakelseinerVergangenheitundschlägtihnzumRitter
„SchelmvonBergen“,währendihmdieerlauchteHuldindie
HandfürsLebenreicht.– In denKünstlergarderobendesneuenWienerHof.
burgtheaterssolleineNeuerungeingeführtwerden,diewürdigdes
ZeitaltersdesDampfesundderElektrizitätist.Währendbisher
dieKünstlerinnendesHofburgtheatersdieniedlichenLöckchen,die
ihnenStirn undNackenzieren,ausschließlichmittelstBrenneisen
drehten,welcheangewöhnlichen,altväterischenSpirituslämpchen
erhitztwurden,gedenkennundieIngenieurederHofbühnemit
dieserfeuergefährlichenErwärmungsmethodezu brechenundan
StelledesveraltetenSpiritusbrenneisensdasmoderneelektrische
Brenneisenzu setzen.DieFriseureundFriseurinnenverhaltensich
allerdingsderNeueinführunggegenübereinwenigablehnend,da si

e

befürchten,daßdieHantirungmitdemelektrischenBrenneisenGe
fahrenfürdenHaarkünstlerunddenFrisiertenselbstin sichschließen
könne.

Kultur und Willenschaft.

– Die belgischeRegierunghat umdenPreis von
50000Frankensehrwertvolle,aufdieGeschichtederNiederlande
bezüglicheManuskripteundDokumente,welchefrüherdenberühm
testenbelgischenAbteiengehörtenundseinerzeitbeimEinbruchder
Franzosengeraubtwurden,ausdemNachlaßeinesenglischen
BibliophilenzuCheltenhamzurückerworben– Die BerlinerAkademiederWiffenschaftenhat eine
neuehistorischeKommissioneingerichtet,welcheanalogdenmonu
mentagermaniaedemnächstmonumentaborussicaherausgibt,
welchezunächstdieZeitvon1713bis1786umfaffenwerden.– Das Cluny-Museumin Paris hatkostbaredeutsche
Altertümer,KunstwerkederHolzschnitzereiausdemsechzehnten
Jahrhundert,erworben.Zu denhervorragendstenStückenzählt
eineausBurgeschnitzte,nackteweiblicheFigur,welcheeineSäule
zerbricht.Sie galtzweiJahrhundertehindurchfür eineArbeit
AlbrechtDürersund is

t

unterdemNamen„dieKraft“bekannt.– BeiDurchforschungdesSipylusinKleinasien(unweit
Smyrna)hatderbelgischeArchäologMartinSchweisthaleine
gewaltigepelasgischeFestungentdeckt,derenAlteraufmehrals
3000Jahreanzuschlagenist.
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– Der schweizerischeIngenieurSimonist beauftragt,
fürdienächstjährigePariserWeltausstellungeineungeheureErd
kugelanzufertigen,derenDurchmesser13MeterundderenOber
flächemehrals500Quadratmeterbeträgt.DieLändermassen
werdensichdaraufin Relieferheben.– Ein erfinderischerAmerikanerist,wieeinNew-Yorker
Blattzuerzählenweiß,aufdieIdeeverfallen,einTheaterblatt
vonganzabsonderlicherBeschaffenheitherauszugeben.In derrich
tigenVoraussetzung,daßdaskunstliebendeundhochverehrungs
würdigePublikumimTheaternebendenkünstlerischenauchdie
materiellenGenüffeliebe,ließerdurcheinenrenommiertenKonditor
auseinemsehrsüßenBlätterteigdemSchreibpapierähnlicheBlätter
anfertigen.Auf dieselbenwirddannnichtmitDruckerschwärze,
sondernmit verdünnterSchokoladeaußereinigenkurzenund
witzigenArtikelchendasProgrammderjedesmaligenVorstellung
gedruckt.NachdemdasBlatt einerkünstlerischenBestimmung
genügthat,erfülltesin derPause,in welchersämtlicheTheater
zettel,soweitsi

e
dannüberhauptnochvorhandensind,aufgeknabbert

werden,ersteineneigentlichenBeruf– DerpreußischelandwirtschaftlicheMinisterhattedem
SeidenzüchterBuchwaldin Reichenbach40MorgenEichenbestand
ausdenStaatsforstenzu VersuchenmitderZüchtungdesEichen
SeidenspinnersvorfünfJahrenüberlassen.Auf Grundseiner
seithergemachtenErfahrungenhatnunBuchwaldaufderGeneral
versammlungdesschlesischenForstvereinsmitgeteilt,daßderZucht
deschinesischenEichenspinnerselementareundklimatischeSchwierig
keitennichtentgegenstehenunddieSeidevonden in demVer
suchswaldegezüchtetenEichenspinnern,in Crefeldverarbeitet,sich
derbestenMailänderSeideebenbürtigerwiesenhat. Bei dem
ReichtumDeutschlandsa

n

Eichenglaubter, daßdieSeidenzucht
beiunssehreinträglichwerdenkönne.– Auch in FrankreichmachensichBestrebungenbemerk,
bar,dieRechtschreibungzu vereinfachen.So schlägtFelixHément,
ein bekannterSchulmann,
vor,dieüberflüssigenSchrift
zeichenabzuschaffenundstatt
ph: fzu schreiben,alsofilo- - -

sofe,stattth: t, also té

(fürthé)téatre,undstattc
,

wo e
s

denS-lauthat,und

ç (c mitcédille): s
, glasier,

mason c. Fernersolleman
denmit einemSelbstlaut
endendenHauptwörterndurch
weg in derMehrheitein s

zufügenundnicht,wiejetzt
vielen,ein x

.

Ebenso se
i

beidermännlichenEndung
gewisserEigenschaftswörter
das xdurchdas s zu ersetzen,

in welchese
s

sichbeiderweib
lichenEndungohnehinverwan
delt,also:heureus,joyeus,
rigoureus,unddieAusnah
menabzuschaffen.Das g solle
man,wo e

s

hartausgesprochen
werde,dasheißtvor a

,
o
,
u

unddenMitlauten,beibehal
ten,vor i und e aberdurchj

ersetzen,alsomanjer,chanjer,
soulajerc.Auchdiedoppelten

p
,
g
,
d und t seienzu unter

drücken,alsoapeler,adition

zu schreibenc.

Natur.

– Aus Löbauwird
eineBeobachtungmitgeteilt,
welchebeweist,daßdasPferd
außereinemallgemeinbe
kanntenVerstandaucheine
außerordentlicheGedächtnis
kraftbesitzt.Vor ungefähr

TMilitär und 1Marine.

– In derBelgraderFestungwurdenvonglänzendem
ErfolgbegleiteteSchießversuchemitdemvomOberstenPantelicneu
erfundenenSchießpulvergemacht,dessenZusammensetzungGeheimnis
desErfindersist. So weitbekannt,wird e

s

ausStrohund
gewissenNitro-Präparatenerzeugt.Esbesitzteineganzungewöhnlich
großeExpansivkraft,so daßman e

s

für einegewöhnlicheLadung
komprimierenmußte,umdieBertungdesGeschützrohreszu ver
hüten;eineVerbrennungis

t

eine so vollkommene,daßnachdem
erstenSchuffegarkeineSpureneinesRückstandesin demGeschütz
rohrebemerkbarwaren;erstimVerlaufeweitererSchießversuche
zeigtensichganzunbedeutendeAnsätze.DieAnfangsgeschwindigkeit
desProjektilesis

t

sehrgroß,dieFlugbahnsehrrasantunddie
ErzeugungdesneuenSchießpulverssehrbillig.

MSpork.

– Bei denRennenzu BerlinfielamdrittenTageder
deutscheGestütspreis,10.000MarkfürZweijährige,a

n

Graf
SchönburgsF.-H. „Rochsburg“,einenSohndesDerbysiegers
„Trachenberg“,vor„Freimaurer“,„Erbtante“:c. Die6000
Mark im HertefeldrennenholtesichGraditzmit „Hortari“,der
auchtagsdaraufdasVergleichsrennengewann.DerStall siegte
außerdemimWilamowitzuchtrennenmit„Romowe“über„Land
graf“undimUnverhofftrennenmit„Winterkönig“über„Incom
parable“.Den 4800Meter-StaatspreisholtesichJohnsons
„Viceversa“vor„Hohenzoller“,dasBallensdorferHandicapGraf
Schlippenbachs„Castagnette“vor„Versuch“unddasgroßeHürden
rennenEhrichs„Hanseat“vor„Askold“.

– DieHerbstrennenzuBudapestbrachtenandenbeiden
erstenTagendendeutschenPferdenkeinenErfolg.„Altenburg“
liefimTotalisator-Handicap.Dritte zu FürstFürstenbergs„Eintra“

E-E-F-E
SchloßPrimkenau in Schlesien.

fünfJahrenverkaufteeindortigerBesitzereinvonihmselbst- und„Vizeadmiral“,während„Biro“hinterihr folgte.Dieser
erzogenes,sechsJahre altesPferdan einenweitvonda
wohnendenHändler.AufdemletztenMarkt in Jablonowokaufte
nunderBesitzereinPferd, in welcheme

r

sofortdasvor
fünfJahrenverkauftewiedererkannte.Als e

r

mitdemTier
aufseinenHofkam,wiehertedasselbefreudiglos; hiedurchauf
merksamgemacht,zäumtee

r
e
s ab, umsichzuüberzeugen,was

e
s beginnenwerde;dasPferdgingohneallesBedenkenin den

StallundzwaraufdenselbenPlatz,aufdem e
s

frühergestanden.
TrotzderLängederZeithattedasTier einfrüheresHeimsofort
wiedererkannt.
– DerdeutscheRotkleewird aufNeuseelandsehreifrig
alsFutterpflanzegebautundgedeihtsehrgut, hataberseither
keinenSamenbringenwollen.Man suchtedieUrsachefürdiese
ErscheinungimFehlenderbefruchtendenInsekten,besondersder
Hummeln,denenin EuropabekanntlichdieBefruchtungdesKlees
hauptsächlichobliegt.Im Jahre1885gelanges,etwa100Stück
englischerHummelnlebendignachNeuseelandzubringen,wo si

e

in derNähevonLyttletonausgesetztwurden.Sie habensichrasch
vermehrtundimJahr1886schonübereinenTeilderInselaus
gebreitet,undbereits1887konntendieAckerbauerinderNähevon
LyttletonihrenKleesamenselbsternten.– Bei RübelandimHarze, in dessenNähesichbekannt,
lichdieunlängstvielbesuchteBaumannshöhlebefindet,is
t

eineneue
Höhleentdecktworden,welchedenNamen„Hermannshöhle“er
haltenhat. DieHöhlenräume,zumTeil reichmitStalaktiten
besetzt,haben,so weitbisjetztbekannt,eineAusdehnungvonetwa
346Meter.ZweiBewerber,nämlichdieHalberstadt-Blankenburger
EisenbahngesellschaftunddieHarzerWerke,habensichgefunden,
welchedieseHöhleweiteraufschließenunddemTouristenverkehr
zugänglichmachenwollen.EineEntscheidungseitensdesbraun
schweigischenStaatsministeriumsis

t

indesnochnichtgetroffen,da
diewissenschaftlichenUntersuchungenderHöhle,mitwelchenPro
fessorKloosvondertechnischenHochschulein Braunschweigbeauf
tragtist,vorherabgeschlossenwerdensollen.

aberbrachtetagsdaraufdemCapt.Violetdeninternationalen
Preisvon7000Guldenvor„Cintra“,„Pajzan“ c. nachHause.
Im StaatspreisderZweijährigenbrachtederSiegvonGraf
Esterhazys„Pistache“einegroßeUeberraschung,währendEggedis
zweijähriger„Filou“denHatvani-dijals toteGewißheitvor
„Kardos“und„Galvanic“heimtrug.– Am erstenWienerTrabrenntagegewann„Vanburen
girl“dasEröffnungsfahrenfürdasFrankfurterGestütMariahall,
während„Polly“,dienachihremgroßartigenBerlinerLaufen
allenGegnernTerrain zu gebenhatte,iminternationalenHan
dicapZweite zu „Faux“wurde,der350Metervorstand.– DerbekannteRadfahrerGöbel,Frankfurt,gewannbei
demHerbstmeetingderWienerRadfahrerdieMeisterschaftvon
Oesterreichüber10.000Meter.An demselbenTagetrugSild,
Wien,vierRennenheimundzwardasEröffnungs-Handicapund
dasDreirad-Handicap,wobei e

r

allenGegnernvorgab,fernerdie
MeisterschaftvonWienaufdemDreiradunddasDreiradhaupt
fahren.

Denkmäler,

– In einerHöhevonnahezu7Metererhebtsicham
UferdesStarnbergerSeesimParkevonSchloßBergdasDenk
mal,dasdieUnglücksstättekennzeichnet,in derenunmittelbarer
NäheKönigLudwigII. in denFluteneinenTodgefunden.Es
bestehtauseinerrotenSyenitsäule,dieaufeinembreitenMarmor
jockelmitzweiStufenruhtundeingegoffenesKruzifixträgt.– Erhebendin seinerGrößeundEinfachheitwirktdas
ausrötlich-braunem,poliertemGranitgefertigteKriegerdenkmal,
welchesderBerlinerKriegerverbandzumAndenkenandieGe
fallenenaufdemGarnisonskirchhofin derHasenheidehaterrichten
laffen.Auf zweiquadratischenSteinstufenerhebtsicheinetwa

5 Meterhoher,voneinerKugelbekrönterObelisk,andessen
VorderseiteeinSarkophagnachbeidenSeitenhinvorragt.Ent
sprechendeInschriftenerläuterndieernsteBedeutungdesDenkmals.

– Dasunlängst in NordhausenenthüllteLutherden
stellteinenBrunnenmitdemBronzestandbilddesReformator
welcher,in freierStellung,dasAntlitzdemRathausezuwendend
Volkepredigt.DasStandbildis

t

vonProf.Schuler(Berlin)mod– EinDenkmalHeinrichMarschners,bestehendaus
überlebensgroßenBüsteaufeinemSockelvonrotemGranit,
Zittau,demGeburtsortdesKomponisten,feierlichenthülltw

i

– InAachenwurdedasDenkmaldesfrühernpreuß
FinanzministersDavidHansemannenthüllt.– In Semendriai. SerbienwurdedemBegründe
serbischenZeitungsliteratur,Davidovic,der1812dieersteZ

.

in serbischerSpracheherausgab,einDenkmalerrichtet.– DasStandbilddesitalienischenStaatsmannes|

tinoSella is
t
in dessenGeburtsort,demAlpenstädtchenBiel

GegenwartdesKönigsHumbertunterentsprechenderFeier
enthülltworden.

Gestorben.

– A. J. de Bull, einerderbestenzeitgenössischen
derNiederlande,der auchals Journalisteinehervorr
Stellungeinnahm,64Jahrealt,MitteSeptember,in Amst– Pfarrer, Oberbaurat,vortragenderRatimMinif
derFinanzenin Darmstadt,AbteilungfürBauwesen,u

lebhaftenAufschwungdesSekundärbahnwesensimGroßherz
Heffenverdient,am19.September,in Darmstadt.– JuliusLammers,bekannterKomponistundLehr
königlichsächsischenKonservatoriumderMusik in Leipzig,59
alt,am20.September,in Leipzig.– LouisHendricks,namhafterbelgischerKünstler,d

ausschließlichderreligiösenMalereigewidmethat,61 Jah
am22.September,in Antwerpen.

– Dr.ErnstMüller, BischofvonLinz, früherPl

l derMoraltheologiea
n

derUniversitätundDomherrdes
politankapitelsin Wie
Jahrealt,am28.Sep

in Linz.– Dr.Ludwig
königlichpreußischerW.
GeheimerOberregieru
derfrüherelangjährig
desliterarischenBurea
lichePreßanstalt)undV

derderProvinzialor
denz,hervorragendth

dergeschichtlichenund
tischenLiteratur,68
alt,am30.Septem
Berlin.
– St.Mihailor
frühererserbischerM

präsident,der in den
1858und1859eine
tendeRollespielte,8

:

alt,am 1
.Oktober,in A

SchloßPrimki

in Schlesien

F unserKaiserdiegroßeBesu
begab,welcheihn
verschiedenendeutsch
stenhöfe,sowiean
OesterreichundItal
rensollte,zogsich j

lauchteGemahlin n
u

fünfSöhnenzeitwei
demSchloffePrink,
Schlesienzurück.An

Ort knüpfensichfür diehoheFrau die schönstenI

erinnerungen.Seit ihremsechstenJahre hat si
e

d
ie

Mädchenzeitverlebt;dortwurde si
e

auchmitihrer ji

SchwesterKarolineMathildeam22.Mai 1875kon
Die AugustenburgischeHerrschaftPrimkenau,die
UmfangvonungefährvierQuadratmeilenhatund e

i

deutendenWaldbesitz,etwa39,000Morgen,sowie v

Dörferumfaßt,liegtimmittlerenTeileNiederschlesien
RegierungsbezirkLiegnitz.DieStadtwurdeum da
1280vondemschlesischenHerzogPrimislaus I. ge
undnachseinemNamenbenannt.Primislaus,der
auchüberdieHerzogtümerSaganundSprottaugeb
einEnkeldesbekannten,am9. April 1241auf der
stattbeiLiegnitzim KampfgegendieMongolenge
HerzogsHeinrichII., desFrommen.Aberschon ni

e

TodedesBegründersgingdieStadtundHerrschaft
kenau in andereHändeüberundkam in den Be
RittersvonRechberg,beidessenNachkommensi

e

bis
verblieb.In derFolgewechseltediesesherrliche B

oft einenHerrn,bis e
s

endlichim Jahre1853der
ChristianAugustvonSchleswig-Holstein-Sonderburg-Alu
burg,derGroßvaterunsererKaiserin,für denPr.
2,850,000Mark einemHerrnvonBlock-Bibrau a

n

Er sowohlalsauchseinSohn, HerzogFriedrich,hc
sichjederzeitangelegenseinlassen,denZustanddes
StückLandeszu hebenundzuverbessern,so daßPri
jetzt zu denherrlichstenund wohlgepflegtestenHerr
Schlesiensgehört.– - …

FN“------- D -- - - - - >
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1. Immerist'seingroßerHarm,
Aus demweichenNutterarm
Auf die harte,falle Erden
Anverhofftversetztzu werden.

4 Was einKindleinlernt schonfrüh,
Nachtihm späterfeineNüh.

7. Aucheinfeines Kindmachtwarm,
Trägstdu's langeaufdemArm.

10.ThörichtistdeinWiderstand,
Bist du in desStärkerenSand.

3. WennsichersteinLächelnzeigt,
Hastdu Großesschonerreicht.

6. AucheinStindleinhatGewicht,
Spürstdu'sgleichim Anfangnicht.

9. Schönist'swohl,natürlichsein,
Dochin manchenJällen– nein!

12.Eins nur is
t

gewißzumGlück,
Die Nama fommtbaldzurück!

WäredieserTrostnichtda– Anerträglichwär' es ja!

2
.

Wieein Wunderschon e
s scheint,

WenneinSind dabeinichtweint.
Nußt aufmancheSkurzweilsinnen,
Willstdudir einSerzgewinnen.

5
.

Neillensistder Anfangschwer,
AucheinKindleinmerktdas sehr.

8
. Aeugstdu vor zur rechtenZeit,

Sparstdu dir Verdrießlichkeit.

11.Dochwer war derStärf're hier ?

Sehr in Irage scheint e
s

mir.

1889(Bd. 61).
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Aufgabe Nr v. 479.
VonA.P. Silvera.

ErsterPreisimProblemturniervon„NorthernFigaro“.

Schwarz.
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A B C D E F G H
Weiß.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Ruflösung der Aufgabe Mro. 475:
Weiß. Schwarz.

1) T. E8 – A8. DamitdrohtWeiß2)T. A 8– A 6 folgenzu
lassenunddurch3)S.C2– - - -

2) D.G8– B8+ . . . . 2) Beliebig.
3) DameoderSpringerMatt.

)
1) - - - - - - - - - - - 1) K.D5– C6.
2) D.G8– C8+ . . . . 2) Beliebig.
3) DameMatt.– (Auf1). . . 1)anders,2)T.A 8– A 6 c.)

Schachbriefwechsel.
HerrnHauptmannv.L. inLudwigslust.SiehabenNro.472in
„dreiMinuten“gelöst.Das is

t

schonganzrichtig;alleinihreLösungis
t' Auf 1) K. A 5– 13 4, A 6– A 5 +;2)K. B 4– C 5, gechiehtD 4– D 3, undwobleibtdanndasMatt,dasmitdemnächstenZugeerfolgensoll?– Schachfreundein RudolphsGasthausin Chemnitz.

Mro.472–474R. InzwischenwerdenSiewohldieLösungvonNro.475abgedrucktgefundenhaben.– A.Ahrensenin Altona.Dasursprünglich
imSchweiggerschenVerlageerschienene„GroßeSchachhandbuch“,verfaßt
vonJ. H.ZukertortundJ.Dufresne,is

t

längstvergriffen.In Bezug
aufdieneueAuflageverweisenwirSieandieAdressedesVerlagsbuch
händlersHerrnJolowiczin Berlin,Kochstraße3

.

In Nro.458mußder
weißeKönigauf A 1 ' werden,wiewirlängstberichtigthaben.–LieutenantThomalein Rawicz,G. v

.

L. in Luzern,R.D. in Aachen,
Frl.GeorgetteD... t in'' Nro.471–473R.– KarlScherzer

in Breslau,R. in Schlawe.Nro.470–474R. – Brelingin Se
baldsbrück.Nro.468und469(OktavausgabeNro.181und182),Ge
brüderLoibl in München.Nro.468–470(OktavausgabeNro.181–183)
R.– H.Uebelackerin Nürnberg.DenvonIhnenausgesprochenen
WünschenwirdwohldasvonJ. Dufresneverfaßte„KleineLehrbuchdesSchachspiels“entsprechen,dessenfünfteAuflagekürzlichimVerlagevon
Ph.Reclamin Leipzigerschienenist.DasBuchkostet1 .4.
HerrnSchudeisliin Wesel.MitVergnügengelesen.Nro.473bis
476R.– P.Dednoziuin Hukarebr(Rußland),GeorgMayerinBremen,S.Karo in Berlin.Nro.472R.– Dr.Waltzin Heidelberg,J.B. in Heidewigenkoog.Nro.473R.– Ed.E. in Stuttgart, d

e

Lisieuxin Paris, L. v
.

G. in München.Nro.475R. –

Witte in Niemczik.VondenfreundlichsteingesandtenAufgabenis
t

Nro. 1 zu leichtlösbar.Dieübrigensollenbaldgeprüftwerden.– Herrn

v
.
S ... i in Posen.UnterSelbstmattverstehtmaneineAufgabe,in

derderAnziehendedenNachziehendenzwingt,ihn(denAnziehenden)invorgeschriebenerZügezahlmattzu setzen.IhremWunschewillfahrend,
teilenwirIhnendasfolgende,leichteundeleganteProblemmit,das
diesemGenreangehört:Weiß:K. F 3;D. G 6

;

S. A 2
,
D 7;L. D 1
,

F 2; B. F 4. Schwarz:K. C 4; T. ib 5
;

L. A 8; S. G 7; B. B
. 5
,

H 4
,
Il 5
.

Selbstmatt in zweiZügenvonJ.Keeble.Weißziehtan.

(RedigiertvonOskarStein.)
Aufgabe Nr. v. 69.

Skat.
(Eingeja nd t)

VorhandverlierteinenNull,obgleichCoeur-AchtundNeunnichtin

einerHandsind,würdeabersowohlTreff-SoloalsauchPique-Solo
auffolgendeKartengewonnenhaben:
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MittelhandhateinenSolo in derHandmitzweiWenzel,weiteren
vierBlattAtoutundnurzweiFaufen,würdeaberkaum40Pointsgemachthaben.WiewarendieKartenverteilt

Auflösung der Aufgabe Mrv. 67:

S f a t.

VorhandhattezumGrandschwarzundzumgewonnenenNullouvert
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In jedemFalleziehtd
ie

Treff-Bubean;in Grandhat si
e

beiver
teiltenWenzelnRest,imNullouvertübernimmt.Hinterhand,welchefolgendeKartenhat:

HinterhandmachtimNullsämtlicheStiche:imSkatliegen3Points

in Pique.

Spielbriefwechsel.
B.L.,CaféParis inMadrid.Ramsch,alsdas„NichtspielimSkat“,sollnichtmehrkostenalsdasbilligsteSpiel,einSchellen-Tourné
miteinem,alsozehnPoints.HabennunzweiSpielergleichvielAugen
undmehralsderDritte,so is

t
e
s

alleinrichtig,jedenvonihnendie
Hälftemitfünfabzuschreiben,fallsmannichtvorzieht,in dereinenoder
andernWeisedasLosdarüberentscheidenzulassen,welchervonihnen
denganzenVerlustträgt.DievonIhnenerwähnteLösungderStreitfrage– jedenzehnabzuschreiben– bringtdemDritteneinenganzunverhältnismäßigenundunbegründetenGewinn;allerdingsgebend

ie

Herte
feldsowohl,alsauchBuhleunddassogenannteKongreß-SkatbuchalsRegel.DasletztereistabernureinAuszugausBuhlesIllustrirtemSkat
buchundaufeinervonihmberufenenVersammlung,demAltenburgerSkat-Kongreß,in welcherwahllosjedermannstimmberechtigtwar,der

3 „ll.Eintrittsgeldzahlte,aufseineAutoritäthinenblocalsfürganz
DeutschlandgiltigesSkatgesetzhingestelltworden,soweitsichebenjemand
demfügenwill.BuhlekenntdenRamschkaum,e

r

hältihnüberdiesfür
eineGeschmacksverirrung,die e

r energischbekämpft,e
s

darfdahernichtwundernehmen,daß e
r

einfachdieselbeVorschriftüberdieBerechnunggibt,wieseinVorgängerHertefeld.LetzterererwähntauchdenModus,
daß in demobenberegtenFallederjenigedenRamschbezahlt,derdenletzten
Stichmacht,aberauchdasistfalsch,dennSkatkennt,außerimNull,
keinenWertfürStiche;e

s
würdealsoeinganzneuesMomentin dasSpielhineingezogenwerden,wennmanirgendeinemStiche,seidasnun

derletzteoderdererste,irgendwelcheBedeutungbeilegenwollte.WirempfehlenIhnendieBroschüre:„GeschichtedesSkatspiels“,Berlin1887

Arithmvgripl.

DieAnfangsbuchstabenvonobennachuntengelesenergeben
denNameneinesdeutschenDichters,dieEndbuchstabenvonunten
nachobendenNameneinesseinerGedichte.
19, 1

,

21,22,11. Ein Tier. -
20,14,21,17,14. EinkörperlichgroßerMann.
12,15,19,9, 15, 8

.

Ein Titel.
14,4, 4, 9. EineSage.

4
,

12,21,8, 9, 8, 18,20. EinMachthaber.
20,14,2, 1

,

16,10,12,17. EineStaatsverfassung.
12,11,15,5. EineStadt in Württemberg.
21, 5

,
6
,

16, 9
,

10. Ein Instrument.
22, 1

,

7, 18. EinmännlicherName.
1:3,18,10,11,8, 20, 1

,

2. EineStadt in Jütland.
18,20,21, 1

,

11. EinSchattenreich.
15,14,10,17,14. EineBlume.
11,12,14,7, 19,20, 12,14,4. EinHeldauseinerOper
Wagners.

21,22,20,12,11,8, 16, 1
,

20,7. EineStadt in West
preußen.

22,9, 4, 20,12,9, 15. EinrömischerKaiser.
12,10,10,12,6, 9, 15,12. EinBerg in Bolivia.
10,12,21,8, 18,20. EinOffizierdesrömischenMagistrats.
10,14,12,21,14,11,8, 14,20. EineStadt in England.
14,11,21,22, 14. EinBaum.
20, 1

,

1:1,1:1,10,9, 15,4. Ein Reich.

AuflösungdesScherzrebusSeite41:
Zugspitze.

AuflösungderErgänzungs-Aufgabe.Seite41:
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WilhelmHauff– Lichtenstein.

Bilderrätsel.

Z

e
,

riefmappe. : -------- - --

1
.

Frln.MartheSoucaretaus 2
.

Frln.AngelaDelrosaaus
Guadeloupe(18Jahre).

A.C. in Schwerin.
nichtzu ermitteln.
WizaAlbano.

dieSacheehergerech

O 3 karL. inV.
Anerbieteneingehenzu können.

„VeilchenunterRosen“.Nein,dasgibt e
s

nicht.Indes,waru
solltedaskleineVeilchennichtdochnocheine,wie e

s scheint,so sichtliausgesprocheneBestimmungerreichen?GeradeanderbezeichnetenSte

is
t
ja einbescheidenesduftigesWiesenblümchenganzanseinemPlatz.

DerfraglicheRomanis
t

imJahrgang18
der„DeutschenRomanbibliothet“enthalten,welchenSiebroschirtzummäßigtenPreisevon3.4 odergebundenin 2Bändefür7.1.durchIhBuchhandlungbeziehenkönnen.BegeisterteVerehrerdesschönenGeschlechtsin L. Obd

dreiGlücklichen,diebeiderSchönheitenkonkurrenzin SpadieHauptpreidavontrugen,wirklichihreSchwesternin NahundFernanLiebreizübe
treffen?UrteilenSieselbst,soweite

s

nachdenBildchen,diewir in Ihr
undjedenfallsvielerandererInteressehiereinschalten,möglichist. D

schöneKreolin,diealsSiegerinausdiesemWettstreitderErscheinunghervorgegangen,erntetedafüreinenPreisvon5000Franken.DieTräger

Osborne(16Jahre),

„W

3
.

Frln.MarieStevensaus 4
.

Frln.OlgaNadiaskaaus
Wien(25Jahre). Stockholm(21Jahre).

deszweitenPreisesvon2000Franken,diejüngsteunterallenPreisgekrönt
solleinerspanischenFamilieentstammen.NachWiengelangteaußerd

drittenPreisvon1000Franken,dessenTrägerinwirebenfallsimBiwiedergeben,nocheinerimBetragvon500Franken,welcherdersiebenunzwanzigjährigenFrauStuckartzufiel.VierweiterePreisein demselBetragverteiltensichnachSchweden,dessenpreisgekrönteSchönheitm

unter4
) aufführen,Budapest(Frln.VilmaArany,19Jahre).Lyon(Fr

NodiaLodz,18Jahre)undParis(Frln.MartheVilain,20Jahre).

(F Zuunbedeutend.
EineplattdeutscheZeitungvermochtenm

Dasheißt,derEitelkeitoderrichtigergesagt.Modethorheit,dieeineaufdieSpitzegetriebeneVergewaltigung
natürlichenWuchsesschönfindet,aufKostenderGesundheitfröhnen.D

Romanschriftstellerschildertdergleichen,wo e
s

ihmdarumzuthun
unsereZeitmitallihrenEigenarten,ihrenSchwächenwieihren V

dienstenzu charakterisiren;wirabersindweitdavonentfernt,Ihnen VirrungenjenerArtzurNachahmungempfehlenzu wollen.
AyuooPévys.Gerlach,„TheoriederRhetorikundStilistik“;Wald
nagel,„Poetik,RhetorikundStilistik“.
„MusiknarrimmärkischenSande“.Siemeinendie„Mu
briefeausfünfJahrhunderten“,nachdenUrhandschriftenerstmaligheragegebenvonLaMara, in zweiBändenbeiBreitkopf& Härtelin Leip
erschienenundzumPreisvon 7 MarkdurchjedeBuchhandlungzu
ziehen.DasfünfzehnteJahrhundertistdarinallerdingsnurspärlichvtreten,dassechzehnteabergelangtbereitszuausgedehnterenRecht.D

Löwenanteilnehmennatürlichdasachtzehnteundneunzehntein Anspru
Bisher„Mitleser“inGenappe(Belgien).WennSiedieFigjetzungnichterhaltenkönnen,so wollenSiedieselbegefälligstbeiBuchhandlungverlangen,vonwelcherIhnendieersteNummerzugi
WirkönntendiefolgendenNummernnurperPostversenden,und
kämedanndasPortohiefürbesondersin Anrechnung.DieKostenwür
sichfüreinJahresabonnementauf22./. =27Fr.50Cts.stellen.

. W. in Norrköping. 1
)

und2) Unter„Gesundheitspfleg

3
)

In HugoGrosjersKunsthandlungin Leipzig.„QuälgeistamNeckarstrand“.DurchIhrenNachtragersche
ZuwenigGehalt.
Wirsindvorerstnichtin derLage,aufeinesIh
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ElisabethK. in B. VonDr.Dyes,Kgl.preußischenOberstabsarzt
1.Kl.a.D. inHannover,demVerfasserdesin unseremJahrgang1884
Seite839abgedrucktenAufsatzes:„DiegründlicheHeilungderBleichsucht“is

t

1887imVerlagvonA.Zimmer,Berlin,einebesondereBroschüre:„DieBleichjucht“erschienen,diedurchjedeBuchhandlungbezogenwerdenkann.
ErnstSt. inM. a

.
S. Leidernicht!

TonieM. inMünchen.DerBescheidüberlyrischeBeiträgeerfolgt
nurandieserStelle.DieIhrigenentsprechentrotzeinzelneranerkennenswertenEigenschaftenunserenAnforderungennichtganz.RichtigeLösungensandtenein:Joh.P.Stoppelin Hamburg.Emma
Maltowin Adrianopel.Th.Kramerin Suckau.RicaBraconier,Château

d
e

BomalsurOurthe.ViktoriaPicek in Prag.JohannBockin Gunzen
hausen.„JüngerdesMerkur“in Lahore.Th.Zweytingerin Hüttensteinach.Eugeniev

.

R. in Berlin.AugusteStütznerin Boizenburga
.

Elbe(2).Fritz
Beckerin Hamburg,St.Pauli.A.Stallbaumin Hamburg(5).Beßund
Francesin Salem.Oregon,N.-A.AndresBlattnerin Kopenhagen.Friedrich
Meierin Zürich.AnnaK. in Ulm.RosaBranscheidtin Bonn.FritzEuteneuer

in Altenai.W.(3).AdolfLemmert,zurZeit in Chemnitz.VilmaMetten
heimin Köln.„DreitreueDeutsche“in Oran.

Gesundheitspflege.
A.W. in Norrköping. 1

)

ZulängeremGebraucheignensichdiebe
treffendenPillennicht,da si

e

mitder# nachteiligaufdenMagenwirken.DagegenempfiehltsichgegenstetigeVerstopfungfolgendesVerfahren:ganzmethodische,täglicheKaltwasserklistieremitteltderKlyopompe,feuchtwarmeEinpackungendesUnterleibs,energischekalteAbwaschungen,täglichdurch
mehrereMinutenhindurchundMassagedesselben.DasVerfahrenmuß jolangefortgesetztwerden,bisdieObstruktionbeseitigtist.Zwischenhineinkann
zurAbwechslungetwasKarlsbadersalzodersonsteinleichtesAbführmittelge
nommenwerden.2)EiskaltesWasserzuAbreibungen,namentlichimWinter,

zu benützen,haltenwirfürnervenschwachePersonennichtfürrätlich;wohl
aberkönnensolchemitabgeschrecktemWasserauchimWintervorgenommenwerden.
Spätsommer.GegenfrühzeitigesRunzelnderHautgibt e

s

keinMittel.WaschungenmitkaltemWassersindfürdenTeintunschädlich.ResigniertezwanzigjährigeF. B. 1
) Ja, namentlichsolltedasHypnotisierennievonLaienversuchtwerden.2)GegenerfroreneHändeempfehlensichabendlicheEinpinselungenmiteinemLinimentbestehendaus3TeilenIchthyolund20TeilenOlivenöl.NachdemEinpinselnwirdeinedünne

SchichtWatteodereinStückLeinwandumdieHändegewickelt.
EinDeutscherin Chemnitz.Esbrauchtallerdingsjemand,dereinen
schwachenMagenhat,nichtgerademagenkrankzusein,dochis

t
e
s

auchhiebeigut, in derDiätvorsichtigzu seinundschwerverdaulicheSpeisenmöglichstzu

meiden.AußerdemkanneineZeitlangweinigeRhabarbertinktur(mehrmals
täglich1 Kaffeelöffelvoll)zur„Magenstärkung“genommenwerden.
EinelangjährigeAbonnentininB. AlsSpezialärztefürEpilepsie
sindzunennen:Dr.Wildermuthin StettenimRemsthal(Württemberg)und
Dr.Erlenmayerin BendorfbeiKoblenzamRhein. Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaisch.

NuswärtigeredaktionellePerkreitungen:
Berlin:Filialevon„AeberLandundMeer“(SW,Charlottenstr.11);Budapest:MoritzHecht(V.AranyJanosgasse5);
München:FritzSchwartz,Redakteurder„KunstfürAlle“(Kaulbachstr.22).

Inhalts - lieber Ticht.
Text:JenseitsdesGrabes,NovellevonLeoWarren,Fortsetzung.– Unsere
Künstler:DerAltmeisterderdeutschenAquarellisten,vonOttoBaisch.– DieWiederbestattungFranzSchuberts.– DiedeutscheKaiserfahrtnachdemSüden:

I. DerBesuchin Stuttgart,vonL.Th.;II. In KonstanzundaufderInselMainau,von-n; III. In München,vonB.B.– Nubia,Erzählungvon
RichardVoß,Fortsetzung.– DieausländischenKolonieninParis,vonEugen
vonJagow.– Allegro,vonO.B.– Literatur.– Notizblätter.– Schloß
Primkenauin Schlesien.– EinStündchenPflegemutter,vonM.Coester.–

Schach.– Kartenspiele.– Rätsel:Arithmogriph;AuflösungdesScherzrebus
S.41;AuflösungderErgänzungs-AufgabeS.41;Bilderrätsel.– Briefmappe.
Illustrationen:JenseitsdesGrabes,sechsOriginalzeichnungenvonF.
Wahle.– KaiserWilhelmII. in Stuttgart,OriginalzeichnungunseresSpezialartistenTh.Volz. – EingefangeneZigeuner,Gemäldevon E. Schulz
Briesen.– Allegro,GemäldevonGabrielMax.– BildnisdesProfessors
CarlWerner.– KaiserWilhelmII. aufderSpazierfahrtdurchKonstanz,OriginalzeichnungunseresSpezialartistenH.Kley.– LandungdesDeutschen
KaisersanderInselMainau,OriginalzeichnungunseresSpezialartisten
H.Kley.– BegrüßungdesDeutschenKaisersdurchdenerstenBürgermeister
vonMünchen,OriginalzeichnungunseresSpeziallartistenF. Amling.– Vor
derSäulenhallevonEsne,nacheinerOriginalaquarellevonProfessorCarl
Werner.– FranzSchubertsWiederbestattung.OriginalzeichnungvonM.Le
deli.– SchloßPrimkenauin Schlesien.– EinStündchenPflegemutter,zehnOriginalzeichnungenvonM.Coester.

GleichzeitigmitdieserNummerwurdeausgegebendieNummer4 des
sießenzehnten Jahrgangs der

„Deutschen Romanbibliothek“
zu „Aeber Land und Meer“.

Abonnementspreis:

in wöchentlichenNummernnur 2 Markvierteljährlich,

in 14-tägigenHeftennur35Pf. proHeft.
DieserneueJahrgangwurdemitzweimustergiltigenWerkenberühmter
undbeliebterdeutscherRomanschriftstellereröffnet:
Camilla,Romanin einemBande v

o
n

ErnstEckstein,
dieGeschichteeinerunglücklichen–Millionenerbin,führtuns in dievertrautenUmgebungendesgesellschaftlichenSalons,derstillenLändlichkeit,aberinner

halbderselbenentspinntsicheineHerzensgeschichteundLebensepisodevonebenso
fesselnderAnmutalseigenartigemä
WerWegzumGlück,Romanin dreiBändenvonRobertByr

is
t

eineSchöpfungvollsprühendenGeistes-undLebenswiedieschöneHeldin
Arankaselbst,eineleidenschaftlicheVollblutungarin,derenbewegteGeschicke
sichaufeinemwechselvollenHintergrundabspielen.
FürdenweiterenVerlaufdesJahrgangsbestimmenwirvorerstdienicht
minderinteressantenRomane:
ImBannderIrredenta,dreiBände,vonMeding-Samarow,DerältesteSohn,einBand,vonMoritzvonReichenbach,Im Regiment,ein
Band.von H

.

vonOsten,AnterdeutschenPalmen,zweiBände.von
ChristianBenkard,GerdasHeirat,zweiBände.vonMartinBauer,Schatten,zweiBände,vonDorisFreiinvonSpättgen,Anonym,
einBand,von L. (jaidheim.
DieseRomane,jederin seinerArteinhöchstgelungenesWerk,berühren
dieverschiedenstenGebietedesLebens;nur in einemkommensi

e

überein:sie
sindalledurchdrungenvondemGeistederGegenwart,fürdenderLeserden
vollenübereinstimmendenWiderklangin dereigenenBrustfindetunddem e

r

dahermitderunmittelbarstenAnteilnahmezu folgennichtumhinkann.Da
denobengenanntenRomanensichnocheinigeweitereanreihenwerden,erhält
derLeser,wiediesauchin denfrüherenJahrgängendieserZeitschriftderFallwar,mindestensachtzehnRomanbändeimüblichenUmfangzudemfabel
haftbilligenJahrespreisevon 8Mark in derNummern-Ausgabe.
WiebisherwirddieRedaktionauchfernerhindurchausgewählteGabenaus
derneuendeutschenLyrikunddurcheinsorgsamzusammengestelltesFeuilleton
die„DeutscheRomanbibliothek“in wertvollerWeisezubereichernbeflissensein.
Sosindwirdenngewiß,daßderneueJahrgangin hervorragenderWeise
dazuangethanist,diefreundlicheGewogenheit,mitwelcherdievaterländische
Leseweltunserer„DeutschenRomanbibliothek“stetszugethanwar,imvollsten
Maßezurechtfertigen.

AufdensiebenzehntenJahrgangder„DeutschenRoman
bibliothek“wollebeiderselbenBuchhandlungoderPostanstaltabonniertwerden,vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.DiePostämter
nehmennurAbonnementsaufdiewöchentlicheNummern-Ausgabeentgegen.
Stuttgart, Leipzig,Berlin, Wien.

DeutscheVerlags-Anstalt.

ang Inseraten-Annahme4- Insertions-GebührenbeiRudolfMosse | I Pl fürdieAnnoncen-Expedition fünfgespaltene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch- Donpareille-Beile
landsu.d.Auslandes. 1.480 g

),

Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,'' a. M., Halle a. S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
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Baltimore
La Plata
Australien

des Norddeutschen Lloyd.
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„Wir kennen keine
bessere,lufterregendereundlusterhaltendere,ja

LustundFleißsteigerndereSchule.“*)Signalef. d
.

musikal.Welt,Leipzig,

') G.Damm,Klavierschule,58.Aufl. 4….SteingräberVerlag,Leipzig.

„Liederquell“.
251Volks-,Vaterlands-,Soldaten-,Jäger" undKommerslieder,berühmteklassische
moderne“: Gesängef. 1''stimmem.leicht.Pianobegl.einger.v

.

Bish.
Tschirch.Preis zu 3 – Ieingebund.… 420.Lyra:„DieSammlunghatnichtihresgleichen.“

abgezogen.

Soebenis
t

erschienen:

Dahiel, der Konvertit.
Romanvon
Richard Voß.

3 Bände.Preisgeheftet… 1
2
: fein in Lein

wandgebunden... 15.–
RichardVoß,derraschberühmtgewordene
AutorundpreisgekrönteDramatiker,bezeichnet
diesenRomanalsdiereifteeinerbisherigenSchöpfungen.DerDichterhatmitderganzenNaturgewalteinesgroßenTalentesin diesem
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tücher,bla"oderth gestreift,42><115Cm. Für M

.

65) züglicherGüte,für 3 Nacht-Jackenoder ternfür g Deckbett- u
.
4 Kissenbezüge.

oderNr. 25, 1 halbleineneDamast-Deckemit 2 Damen-Unterröcke Nr. 84, 3 Stückverschiedenehochfeine|

Fransen,hellblaumitgrau,135Cm.gross oderNr. 58, 1 Kaffee-,Obst-oderGartendecke F
ü
r

M20– Damen-Taghemden(Putzhemden),aushoch- |

oderNr.26, 1 Frauenhemdausweissgarnigem (Zwirn-Gewebe),mit geknüpftenFransen, feinfädigemChiffon,mitreicherAusstattung
Handleinenstarkfädigmit Zugbündchen a)roth-crème,b)blau-creme,c)bordeaux-creme oderNr. 85, 4 StückBettlakenausGrünfelds
undZwickel-Aermeln. oder““: : Hausleinen,mittelfein, fertig genäht,

- - Wr.27. 1 -- - - - bezw.Ei - IT11 ACI12,

m gros 160-210Cm.gross F“

Fü
r

M
.

%8 '“:“ Fü
r
M 75)

Nr. 60, 1 Gedeck-Garniturmit Fransen, oderNr. 86, 1
%

Stück= 17MeterGrünfeldsFF- - - I UVblaugold,bestehendaus 1Tischtuch,1 Kom- Hausleinen(vollweiss),feinfädig,83Cm. |oderNr. 28, 1 Dtzd.leineneWischtücher moden-, 1 Nähtischdeckeund 6 kleinen breit, dermittels e
in
S
T

Cm breit. Z

oderNr. 29, 1 Unterrockausbedrucktembaum- Mundtüchern FEN
woll.Flanellmit Handbogen oderNr.61, 1 Leute-Bettbezug,“:' |

-

oderNr. 30, 1 leinenJacquard-Tischtuch,ge- wollen,bestehendaus 1 Oberbett-Bezug

- -

klärt,138><138 130><200 Cm., 2 Kopfkissen-Bezügen Grünfelds Haus EINEN
oderNr. 31, 8 Meter halbwollenRockstoff 80-57 Cm., nebst 1 leinenBettlaken| | | istdasBeste in BezugaufHaltbarkeitunderfreut -

(Warp) in dunklenglattenodergestreiften 138-230Cm. - sich einesWeltrufes.
Mustern,zu einemeinfachenHauskleide oderNr. 62, 1
. Sopha-Teppich(Jute),130><200 Muster zu Diensten !

ausreichend. Cm.nebst 2 zupassendenBettvorlagen.

FFF FIFX.ETEXETEXTEKERS:EXT2 XF
X

ET- - - EZ: - -- F F
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[rischenWertderberühmten

Gegen monatliche Zahlung v
o
n

n
u
r

5M. Brockhaus Conversations-Lenik
Nellesle Auflage durch Wilh. Kulicke & (-0, Berlin SW.Wilhelmstr. 13

Allgemeine Rentenanstalt zu Stuttgart.
Versicherung auf Leibrenten.

Jährliche Rente aus einer Einlage von 100Mk.
LebensalterbeimEintritt: 40 45 50 55 30 5 70Jahre.
BetragderRente:. . . . . . . 64168574080889310031161,

mit Anspruch auf Dividende,
welcheseitmehrals20Jahrenmindestens10%derRentebetragenhat.
DieEinlagenkönnenfürjedesLebensalterundauchmitRückvergütunggemachtwerden,

in welchletzteremFallesichdieRenteetwasniedrigerstellt.
AnzahlderRentenversicherungenEnde1887ca.13.000,welcheeinejährlicheRentevon
über… 1.000.000beziehen.
WirmachenaufobigeVersicherungsformaufmerksam,weil e

s

beidengesunkenenZinsfuß
vielenPersonen,insbesonderesolchen,welchelediglichaufdasErträgnisihrerKapitalienange
wiesensind,vonWertseinwird,eineGelegenheitzu haben,ihrEinkommenweintl.zu erhöhen.
DieAnstaltschließtauchLebens-Versicherungenab,ebenso,denverschiedenstenBedürfniffenn: Aussteuer-,Kapital-undMilitärversicherungen.DieAnstalt,imJahr1855reorganisiert,stehtunterAufsichtder K

.

Staatsregierungund
hatdieausreichendstenReserve-undSicherheitsfonds,si

e
is
t

aufvolleGegenseitigkeitgegründet,

so daßallerGewinnnurdenVersichertenzugutekommt.
Statuten,ProspekteundAntragsformulare,sowienähereAuskunftsindbeidenAgenten
oderaufdemBureauderAnstalt,Tübingerstraße16, zu haben.

Der Verwaltungsrat.

(jl ält l Eli Lill
DieWahrheitdieserWortelernt

manbeiondersin Krankheitsfällenkennen
unddarumerhieltRichtersVerlags-An
taltdieherzlichstenDankschreibenfürZuendungdesillustr.Buches„DerKranken
freund“.In demselbenwirdeineAnzahl
derbestenundbewährtestenHausmittel
ausführlichbeschriebenundgleichzeitigdurchbeigedruckteBerichteglücklich.Geheilter
bewiesen,daßsehro

ft

einfacheHausmittel:: umselbsteineveralteteKrankeit in kurzerZeitgeheiltzu sehen.Kein
Krankersollteverlaumen,mitPostkarte
vonRichtersVerlags-Anstaltin Leipzig
oderNew-York,310Broadway,einen
„Krankenfreund“zu verlangen,durch
dessenZusendungkeinerleiKostenerwachsen,

ImportvonJapan-Waren,Japan-Kunst
Emil Mühlenpfordt,Hamburg.

sachenundJapan-Altertümern.

schnellundsorgfältigdurch
Richard Lüders,ivil-JngenieurinGöRLITz.

B. Kissner in Groß-UmstadtbeiFrank
furt a

. Main,FabrikantvonSchneider-und
Friseur-ScheerenseitdemJahre1855.Jede
einzelneScheeredirektabFabrikzuhaben,
Nur in einigenGroßstädtenbefindensichNiederlagen.Preislistengratis.

Universal-Knet- U.
Mischmaschinen
Werner & Pfleiderer,
Cannstattu. London.

- T &

- - "... -T
- 3
-

- Z
:

- 5 S. N - 3"

"E - - S3

- - g - -- - - SZ.
z- z- CS #

S "2 p - -

(Eingetr.Schutzmarke.)
"ürdiechemisch-für-Bielereien,pharmaceutet.. | Konditoreien,
clienisch-techn.| Fleischereien,Industrie, Hotelsetc.etc.

7 C. L. Flemming TT
Klobensteinb

.Schwarzenbergi. S
.

empf,kleineLeiterwagenf. Kindern.Er- wachsene

-- -

Sm.abgedr. T-

-

Eisenachs. - 3- >- A-35gutbe- - z -schlag. ---- >
%
- E
s

2
5

50_00FT 3 - -

7– T2-T8 - M. pr.St.blau.Es
FrankonachallenStat.Deutschl.u

.

0sterr.

1 Bill Till El

-------------
R. Trenkel in BerlinNW.Svenerstr.2“ 1872),VertriebgrößererWerke(Konversations-Lexika,Klassiker-Ausgaben,
hervorragendeBücherausdenFachlitera
turen)gegenNatenzahlung,suchtBuchhandlungsreisende,dieErfahrungundBefahigungfürdieSpecialitätnachweisen
können.LeistungsfähigeFachleuteerhalten
höchsteProvision,

Für 4 Narf
(WertdasDoppelte)

liefernwirfrankoanPrivate
einvorzüglichesweißesHerrn
Oberhemd.Stoffwaschprobenu

.

Maßanleitungfrankozu Diensten.
Frank & Baer
frankfurterHemdenfabrik
Irankfurta.Main.

Neuheiten
inSchuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW., Friedrichstrasse159.

Cassetten mit Papierfüllung

inGeschenken,mit u
.

ohneMonogr.Bogenu
.

Cour.Billetp.M.150u
.

270
Carted

eCorresp.u
.

Cour.1.50u
.

295Bog.u
.

Couv.8Postcar.1
,

10.1.201,50
Visitk,v.1M.Grat,-Kart.v

.

M.1.20an.
JerustrierteDreistiftefrei.
11.Meyer’sBuchdruckereiCit,Anstalt.Halberstadt.

- - -Elektrisirmaschinen,
Induktions-Apparate,----- --- Telegraphen,- elektr.Glocken,
s“ galvanischeElemente,isol.Kupferdraht.

lllllllllllllllll elektr.Motorenengrosundendetail.
Preislistegratis.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg,
HoflieferantSr.Maj. d
.

Kaisers.

Corseits

So lautetderTiteleinesreich
illustr.Buches,dessenDurchsichtallenEltern,welcheihrenKindernein -
wirklichgediegenesSpiel
undBeschäftigungsmittelschenkenwollen,nichtdringendgenugem- -pfohlenwerdenkann.Esgibt3

Auskunftüberdenhohenerzieh

- Arter-Steinbaurateur C

undwirdvonunsfrankoversandt.
F. Ad. Richter& Cie.,

Rudolstadt(i
. Th.);Win I.; Olten;

LondonEC. NewYork,310Broadway.

Garantie für bestsitzende
moderne Façons.

DurchalleerstenCorset-,Weiss-undModewaren-Geschäfteim In- und
Auslandezubeziehen.- JedesCorsetträgtdenStempel

„RFC à la Princesse.“Engros& Export nur durch
dieCorsettfabrikvon
Rosenthal,Fleischer & Cie.
Goeppingen | LondonWürttemberg.|30LondonWall.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------– Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien,
Pracht-Ausgabe der Musikalischen Klassiker

Beethoven, Clementi, Haydn, Mozart, W
.

in ihren Werken für das Pianoforte allein,

Herausgegebenmit Bezeichnungdes Zeitmassesund Fi
t

J. WHOschnelles.
weil.ProfessoramConservatoriumin Leipzig,

SiebenteAuflage.

Mit instruktiven Erläuterungenzu jedem einzelnen "

In sehrelegantenenglischenLeinwand-Karton-Bändenm
it

Goldtitelu
n
d

Pressum

- -

BeethovenssämtlicheSonaten,4Bde., àBd.M.450. | HaydnsausgewählteSonaten, 2 Bde., à

Mozarts sämtlicheSonaten. .3Bde., aBd.M.450. |WebersKompositionenfür das
ClementisausgewählteSonaten2Bde., à Bd.M.5.– Pianoforte. . . . . , , , 2 Bde., à

Jeder Band und jede Sonate werdenauch einzelnabgegeben.
Bei dieserAusgabeist Schönheitund Korrektheitvereinigtmit aussergewöhnlicher

VermögeihrerprächtigenAusstattungist sievorzüglichauchzu Festgeschenken gee
Siekann,unddasist ihr ganzbesondererVorzug, in BezugaufdieAusstattung,die

LesbarkeitderNotenmit denteuerstenAusgabenjedenVergleichaushalten,ist dabeiabe
dasssiebezüglichdesPreisesnur von denganzbilligenAusgabenunterbotenwird, bei
Notendrucksehrzusammengedrängt,daherunschönundschwerlesbarist,
Diegediegene,höchsteleganteAusstattungmachtdiesesverdienstvolleUnternehmen,welchesallen

undKennerinnenechterMusikhochwillkommenseinwird,vollkommen„salonfähig“,
DieganzeAusgabeträgtdurchgängigdenStempelgrössterSoliditätundGewissenhaftigkeitansich.Magdeburgische
ZubeziehendurchalleBuch-undMusikalienhandlungendesIn- undAuslandes

z-E-E-EE-ZEEE-3-3-SE-SE-EE-ZE)--------------------------- ------------------------------

DerW0llk0mmenste,U
.

besteStuhl
-

Photograph
- FS

|

iche

- - - E 5-- -
rühmlichtempf.v

.

Geheimr.Dr. v
. Nußbaum, - - -

in 30Lagenleichtverstellbar,bequemsterFau- - - -teuil,Chaiselongue,Lesestuhl,Bett c. von = =

….50.-an. - --J. Schöberl,bad.Hoflieferant,München.
Ueberzugsprob.u

.

Illustrat.grat. u
.

franko. - Joly Ein -- - ch
ReizendeNeuheit,„Lampenschirme“ BerlinS., RittenalsModellirbogen,LandschaftmiterleuchtendenAeltelite“Häuschen.PreisperStückgegenvorherige

-
Einsendungvon40Pf, in Markenfranko. L a manb - - -- 10Stück3 -, 25Stück5 …. (In 8 Tagen -

nant".enen - 10.000Stückversandt.)H. Kumss, Holosteric -B:se- “ehen Warmbrunni. Schl. (Geschütztd
.

Gesetz
selbstthätige Otto Wollenberg, ze- - - - - - - - lig
Zimmerfontaine BerlinS. Luckauerstr.11. W.vorn Lampenfabr.m.Dampfbetr., - -

Louis Heinrici npfiehlteineBlit- u
.

ver- je

ZwickauiS. vierte11-11-- dr
- - ManverlangeKatalog§ Reform-Plitz-Lampe “

%

-------- § -- -
als dasBesteund

Z% - BilligstezurBeleuch- 1
.

Z N- tunggröß.Räume. S- W Diebe brennt b
e
i

An- W- III ruhigerintensiver -

R.
EpochemachendeNeuheit

-“- - L.+"
Derbeste - hellerwieGas-undF 5

Hosenknopf “: t- - - eralleinin dieTell- -- -- - -- der Welt leuchtungssystemenvor denUebersichtenderz“* is
t.

Wollenbergpat.Sicher-zuziehen.GarantirtsolideseigenesFabrikat.| 4 unmittelbar- -- - - - - - - - - - siclerheitsknopfzumSelbstbefesti-PreiseundZeichnungenfranko. dienenkann.genohneMühen.Unent- - - - - - - -
behrlichfürJedermann.| Für11ämorrhoidal-LeidendeundDamen:“ (Natureichenu. E.PreisperGroß6.Wieder-| Holzwolle-Binden,nachweis.zweckentsprechendst -

vertäufernhoherRabatt.| reichsehrempfohlen.Die ... ... u. 1 in“ Z

OttoWollenberg,| Gürtel4 - bei 1
0

Dud.Binden2
5

Miabatt. s

- - - - - - - - - - - - - - -

BerlinS. Luckauerstr.11.| EmilSchäfer,Verbandstoff, Chemnitz. Wilh. Lambrecht

Dr. Lahmanns Reformbaumwollkleid
verdrängt allmälich die Wollunterkleid

dasie keinenihrerNachteilehat,warmhält, ohnedie Haut
undzuverweichlichen,vor Erkältungenbesserschützt, in

nicht eingeht.Bei demRückgangderWollindustriewerden
reichenspekulativen,abernichthygieinischdenkendenFabrika
demTitel „SystemDr. Lahmann“Reformwäscheu

.
s. w. min

zumTeil gesundheitsschädlicheweil falschgewebtoder g

NachahmungenaufdenMarktgebracht.
S-S“ Wer dievonDr.LahmanndargelegtenVorteilederRefo
geniessenwill, achte,dass e

r

dieOriginalfabrikateausder e

zessioniertenFabrik von H. Heinzelmann (G. Vize
Reutlingenerhalte.

Jedes StificI n urssmit der obersteJenden For, im Je an ein Vere
von Dr. Lr.Im e

r

im Verten 1 fert I. - seien sein.
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ALKOthmei LULTINS = Pelzvvasaren.
Nr. Muffe für Damen. ': Gross -- Muffe für Damen.

–– – T- - - – – –– –- –
M.

- - -- ------ -- - - - –––– – - -- - ---
9003 Russisch.schwarz.Seidenhasem.Zanellafutt.u.Pelzquast. 3,50 9042|Dunkelbraungefärbt.Kaninm.Zanellafutteru.Pelzquasten75
9007|DerselbeMuffmitschwarzemAtlasfutterundPelzquasten375 5–
9011|Französ.schwarz.Kaninm.Atlasf.u.Pelzquasten,nichtso

9043|ImitirtSealskin(geschorenKanin)mit braunemAtlas

langhaarigwieSeidenhase,aberhaltbarerimTragen
| futterund Pelzposamenten. . . . - - -
ImitirtSealskin(Sealbisam)mitAtlasfutterund Pelz
posamenten.SehrschöneQualität - - - -

9055|NaturellBisammit Atlasfutteru. seidenenPosamenten
9056| Iltisfarbgefärbt.Opossumm.AtlasfutteruPelzposamenten-
9057| Iltisfarb.gefärbt.Skunksm.Atlasfutteru.Pelzposamenten

9017schwarzCastorett(braun.Untergrund)m.Atlasfutterund
Pelzposament.Einwirklichelegant.u.gutesPelzwerk 12.–„50

„50|13:50)

M
2
3

4.50 5.50

()
29018|Whitecoatm.Atlasf.u.Pelzposam.Sehreleg.u.dauerhaft

9019|Schwarzgefärbt.Schuppenm.schwarz.Atlasf.u.Pelzposam.
SehrsolidesundempfehlenswerthesPelzwerkQual.A 127515.75 9059 NaturellIltism.braun.Atlasfutteru.elegant.Posamenten

9023|AffenziegemitschwarzemAtlasfutter,imAussehendem 9063/NerzmitbraunemAtlasfutterundelegantenseidenen
echtenAffensehrähnlich,besond.'',“ 650 – 9()(34D“zä - - - - - - - - - - -7)mit - SU- 9()(54|Ders Muff, ---- - - - - - -9027 ''' zlauer u

n
d
- 10.– 11.– ' ä. ' ' "unsitter u. Pelzposamenten

9028- DerselbeMuffin QualitätB, Form 2 . . . . . - 7.75 850 9073 | ImitirtOtter(otterfarbiggefärbtersüdamerikanischer
9031|EchtAffe(Monkey)mit langemGehänge.Schwarzes Biber)mit AtlasfutterundPelzposamenten - -

Atlasfuttermit Pelzposamenten,Form 2 . . . . # 14.– 9080

ke

Otter ' "tter undPelzposamenten.Sehr9035 | Imit.Skunksm.schwarz.Atlasf. u. Pelzposament.Qual. A 6,75 7.75 elegantundmodern . - - - - - - - - -

9037 |Schwarzgefärbt.Skunksmit Atlasfutt. u. Pelzposamenten : 15.– - 9082 SüdamerikanischerBibermitAtlasfutterundPosamenten
9039 |NaturellSkunksm.Atlasf.u.Pelzposam.Solid.fein.Pelzwerk| 25.–2750 Fantasie-Kragen. 9087- EchtBibermit AtlasfutterundPelzposamenten. . .

Nr.7012.Fantasie-Kragen,fran- - - - zösischesschwarzesKaninmitDamen =Baretts, Atlasfutter.M.6.50. Damen =BarettNr.7039.Fantasie-Kragen,natu- ----
- rellSkunksmitAtlasfutter.Hoch- - -elegantu.sehrhaltbar.M.34.–.F"'' imitiert- - ealskin(Sealbisam–braun),mit - -JJ"- braunemAtlasfutter.M.13.75. JJ"

bitten, bitten,
(IM, ( )),

Nr.10015.ImitirtSealskin(ge- (PDMCI(62 -
schorenKanin)mitSeidenfutter Q

/

Jeatute
undelegant “tion (braun).Angabe AngabeM.4.50. -

Jeep- le Nr.“»- renKanin)mitscl
Nr.10027.ImitirtSealskin(Seal- Kopf-

- Kopf- |s, de
r "FT. u
n
dF. GrbisammitAtlasfutteru.braunem ereite E- -------- weite schorenKanin)m.Atlasfutterund

r- -
Federstutz(braun). e Nr.10020.Französisches - s braunemFederstutz(braun).M, 12 - hwarzesKaninmitseidenem M.7.25.

FutterundAtlasbandschleife.

Nr.1000u.10062
Nr.10010.Französisches Sealskin(geschoren “:schwarzesKaninmitZanella- anin)mitZanellafutterund Nr.10062,DasselbeBaretti

M.10.50.

Nr.10009.Mädchen-Barett,

Nr.10012.DasselbeBarettmit M.4.–.
seidenemFutter.M.4.–. - 9450–9456. à Nr.10005.Mädchen-Barett.

SchwarzKaninm.Zanellafutt.
undAtlasschleife.M.3.–.

futter.M.3.50. Atlasbandgarnitur(braun).

|

- - Runde Kinder-Muffen. Nr.12112u.14.-

Nr.''“ute Nr. 9450. SchwarzKanin mitZanellafutter . . . . . . . . M.275. “:„''
schwarzKamin“Rain" 9453. Weiss - do. n do. . - - - - - - - 2.–. hundmitZanellafutt.
schleifevon"Frei"wei „ 9456. Imitirt Sealskin(geschorenKanin)mit Atlasfutter. , 4.75.'- tresse.M.3.75. „ 9459. Grebes(Taucherente)mitAtlasfutter . . . . . . . „ 550.s" "sä“: „ 9460. w ' ' warzenTupfen(Hermelin-Imitation), 2.50 ':'- Misssui - Garni. II11 aulCemFutter . - - - - - - - - - - 250. (geschorenKanin)mitvier Frearni „ 9360. HierzupassenderKragenausgleichemPelze . . . . . 2 – Zanell". 3.75. Nr.

Nr.9089.Fantasie-MuffausSeal|“ Ausführliches Preisverzeichniss über Pelewaayer |#'“futterundAtlasschleife,sowiem. Atlasschleifeund''''': –--= versendenwir unberechnetund portofrei. -------- kleinenreizende
II1US-Str.11-111 18-11-11:11,11:1.VT1-

Kl-HilldesGeschenk,besonderspassend nerMuff,zu G

Garnitur Nr. 9350.

| rürjungeDamen.. M.13.–. besondersgeeig

Nr.9350. Schwarzfranz.Kanin mitschwar
FUSStaSChen. USStaSGh

Nr.9353, zemFutterundschwarzerSchnu
ren-undAtlasbandgarnitur:
Collier Kragen Muff Barett
M. 1.75. 225. 3.50. 2.50.
Garnitur Nr. 9353.

---

w

Kanin mit weissemFutter
Nr.9350, undweisserSchnuren- -

Collier. F" " bandgarnitur:
en-undAtlas

Collier Kragen Mnf Barett
M. 1.75. 2.–. 3.–. 2.25.
Garnitur Nr. 9356.

a - - - - Nr.9819.Dannen-Fuss
Nr.9810. Nr.9811.Fusstascheaus ImitiertSealskin(geschorenKanin) c“ -"e Da

auembedruckten.sehr mitbraunemFutterundbrauner naer , Ill VO.InFusskorbvonbraunemFilz- gr schwarzemPelzfutterund
Schnuren-undAtlasbandgarnitur Besatz.DieseTasche Leder
(braun):

warmhaltendemPlüsch,mittuchmitSchaffellfutterund Pelzbesatz,zumZusammen- - - lässt''' ' oderPelzbesatz. 1
1 ingerichtet. Kragen Muff Barett “ ' In

M.7.–.
TO". ". Muff. F ' M.3.50. 4.50. 3.75. Muff, Nr.9356.:".

- - - - - - - -
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Leo Warren.
Mit OriginalzeichnungenvonJ. Wahle.

(Fortsetzung)

Auch in den strahlendenSälen von Versailles,

SZ

wo kaum irgend etwas beachtetwurde, was nicht
unmittelbarBezug auf die allerhöchstePerson oder
dieköniglicheFamilie hatte, erregtedas Erscheinen
desStaatsrats vonThermignyallgemeinesAufsehen.
Es war für ihn keinegeringePein, alle dieAn
redenund Fragen zu beantworten,welchean ihn
gerichtetwurdenund die e

r

hiernichtwieanöffent
lichenOrten mit rücksichtsloserKürze zurückweisen
konnte.Auch derKönig bemerkteihn und trat zu
ihm heran,um ihn unterden neidischenBlickender

--
-

--------

KönigAlbertvonSachsen. KaiserFranzJosef.
--

KaiserWilhelm.

intritte Heitung

KronprinzRudolf.

HöflingedurcheinehuldvolleAnredeauszuzeichnen.
SeineMajestätgeruhten e

s

äußerstgnädigzu loben,
daßHerr von Thermigny sichendlichaus einem
tiefenSchmerzaufgerafftund eineeinsameZurück
gezogenheitaufgegebenhabe.Der König fügteeinige
allgemeineBemerkungenüber die Vergänglichkeit
alles irdischenGlücks und über die Notwendigkeit,
sichauchüberdie schwerstenVerlustezu tröstenund
für dieselbenErsatzzu suchen,hinzu. „Sie sind
nochfast ein Jüngling,“ sagte e

r

mit einemleisen

PrinzLeopoldvonBayern. PrinzHohenlohe.

DerBesuchdesDeutschenKaisersamösterreichischenKaiserhofe:DasGabelfrühstückin Schönbrunn.OriginalzeichnungunseresSpezialartistenTh. Breidwifer.

1889(Bd. 61).

- - -- - -
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Anklangvon Wehmutin sei
nerStimme,„undSie dürfen
denBlick nochnichtvon dem

Blumenflor unsererDamenweltabwenden,unter
denendie Schönste stolz auf Ihre Wahl sein
darf!“
DerKönig hattedie letztenWorte mit erhobener
Stimme und mit besondererBetonunggesprochen;
alleWelt ringsumbeneideteden so hoch.Begünstig
ten; dasWort.SeinerMajestätflog durchdieSäle,
undnachdiesemWort gab es keineDamein Frank
reich,sohoch si

e

auchimmerstehenmochte,welche
eineVerbindungmit demStaatsrat vonThermigny
nichtals einebesondereEhre undAuszeichnungbe
trachtethabenwürde.
Alphonseverneigtesichstumm, e

s

schnittihmmit
tiefemWeh ins Herz, daß einWiedererscheinenam
Hofe demUeberdrußan der Einsamkeitund gar
demWunsch,Ersatzfür die verloreneGeliebte zu

suchen,zugeschriebenwerdenkonnte;aber e
s

war ja

unmöglich,Seine MajestätüberdenwahrenGrund
seinerAnwesenheithier aufzuklären,ohnedenHohn
undSpott der ganzenskeptischenundschmähsüchtigen
Hofgesellschaftherauszufordern.Er trat, als der
König mit gnädigemKopfnickenweiterschritt,zurück
und durchmustertemit unruhig forschendemBlick
die Gesellschaft, o

b

e
r

unter den im Glanz der
EdelsteinefunkelndenDamenkeineentdeckenkönne,
die ihn an jene Erscheinungauf demPèrelachaise
erinnerte.
Der König hatte auf seinemRundgangeden

Marineministerangeredet, e
r

standnur wenige
Schrittevon Alphonseentfernt,und dieserhörte
plötzlichvonSeinerMajestätdenNamendesCheva
lier von Malville aussprechen.Er fuhr zusammen,
denndieserName berührte ja eineschmerzlicheStelle

in seinerSeele. Hatten sichauchdie Gräber über
derVergangenheitgeschlossen,so hatteAlphonsedoch
niemalsein peinliches,mehrtraurigesals bitteres
Gefühlüberwindenkönnenbei demGedanken,daß
derChevalierEdméesersteund frischesteJugend
liebeihm vorweggenommen.Unwillkürlichtrat e

r

einwenignäher zu demKreise,welchersichumden
König gebildethatte, und hörtezu einemstarren
Erstaunen,wie diesersagte:
„Es is

t

einewunderbareGeschichte,die fastwie
einMärchenklingt, daß jenerOffizier, welcher so

langeJahre hindurchals totgegoltenhat, so plötzlich
wiederunter denLebendenerscheint.Man könnte

a
n

eineFee glauben, welcheihn nicht nur dem
Lebenwiedergegeben,sondernihn auchmit Glanz
undReichtumüberschüttethat, da seinVetterund
seinOheimbald hintereinandergestorbensindund

e
r

nun derChef einesHausesunddereinzigeErbe
einesgroßen und wohlkonserviertenVermögensist.
Bei der erstenMeldung glaubteich fast an einen
Betrug.“
„Nein, Majestät,“erwidertederMinister, „da

von is
t

keineRede. Die Identität is
t

vollkommen
festgestelltnicht nur durch verschiedenePapiere,
welche ja auch in dieHändeeinesFremdenhättenge
fallen seinkönnen,sondernvor allenDingendurch
diePersondesWiedererschienenenselbst,welchetrotz
derReiheder dazwischenliegendenJahre von allen,
dieihn einstkannten,zweifellosfestgestelltworden.“
„In der That, es kannkeinZweifel sein,“er

widerteder König; „ich habedenChevalieroder

nacheinemjetzigenRang vielmehrdenGrafen
vonMalville empfangenundmir einewunder
samenSchicksalevonihmerzählenlassen.Wenn

ic
h

ihn auchvordemnichtgekannthabe, so habe

ic
h

dochjetztaus einerganzenErscheinungund
seinemAuftretendie Ueberzeugunggewonnen,
daß e

r

keinBetrügerist.“
„Die Formalitätensindübrigensbereitsalle

geordnet,“erwidertederMinister;„derGraf be
findet sichim unbestrittenenBesitzder Rechte,
welcheihm als einzigemTräger einesNamens
zustehen.“
Der König sprachnocheinigeWorte und
setztedann seinenRundgangfort.
Alphonsefühlte seineFüße schwanken,und

vor seinenBlickenschiendieGesellschaft in den
Sälen in verworrenenBilderndurcheinanderzu
gaukeln.
„Werdendie Toten lebendig?“flüsterte e

r

vor sichhin. „Der Chevaliervon Malville
lebt? Kann er, den si

e
so sehrliebte,die Macht

haben, ihren verklärtenGeist wieder zur Erde
herabzuziehen?Mein Gott, meinGott, wo is

t

der
Faden,der michaus diesemschauerlichenLabyrinth
hinausführt!“
EinigeHerrentraten zu ihm heranundbeglück

wünschtenihn überdie gnädigeAnrededesKönigs;

e
r

starrte si
e

wie aus einemTraum erwachendan
undwendetesichnacheinerkurzenAntwort zu dem
noch in seinerNähe stehendenMarineminister.
„Was ist e

s

mit demChevaliervonMalville,“
fragte e

r heftig, „von demSeine Majestät soeben
sprach? Der Chevalier is

t

seitJahren tot– im
Meereversunkenmit seinemgescheitertenSchiff!“
Der Minister schienbetroffenüber die Heftig
keitder Frage, dann sagte e

r

verbindlich:
„Ah, in der That, Herr von Thermigny, ic

h

erinneremich,daßderChevaliereinst in Beziehungen

zu demHausedesGrafen von Germanceystand!
Nun denn, der Chevalierlebt; e

s ist, wie Seine
Majestätdie Gnade hattezu bemerken,fast ein

Feenmärchen.Er alleinvonderganzenSchiffsmann
schafthat sichauf einigenTrümmerndesWracksge
rettet; e

r

ist an einekleine,entlegeneInsel geworfen
worden,dieunzivilisiertenBewohnerderselben,harm
lose,gutmütigeMenschen,habenihn freundlichauf
genommen,und jahrelanghat e

r

dort unterihnen
als Wilder gelebt, bis endlichein durchwidrige
Winde nachjenerGegendverschlagenerKauffahrer
vonMartiniqueeinBoot an jeneInsel endete,um
Wafferzu holen.Der Chevalierwurdedurchdiesen
glücklichenZufall befreitund ist nun, da inzwischen
seinOheimund seinVettergestorben,hiererschienen,
umdieErbschaftdesVermögensseinerFamilie an
zutreten.Er hat sichübrigens,“fügtederMinister
leichthinbei, „in Martiniquemit der Tochtereines
kleinen,unbekanntenEdelmannes,dessenNamen ic

h

wiedervergessen,vermählt. Das is
t

eineThorheit,“

sagte e
r achselzuckend,„da e
r

hierdieglänzen

Partien hättemachenkönnen– alleinwas i

thun? Wenn e
r

einenSohn hat, so wird e
s

selbenüberlassenbleiben, die Verbindung
Familie mit dem hohenfranzösischenAdel w

anzuknüpfen.“
Der Minister fügte noch einigeKomplin

überdiehuldvolleLiebenswürdigkeit.SeinerMa
hinzu,sprachlächelnddenWunschaus, daßAlp
derAndeutungdes Königs, welchefast ein B

sei,baldFolge gebenmöge,undwendetesich
mit verbindlichemGruß einerandernGruppe
Alphonseblieb träumendstehen;das Gr
erschütterteihn im Innersten. Wenn auch
wundersameRettungdes Chevaliervon Ma
derihm einst,ohne e

s

zu wissenundzuwolle
schwerenSchmerzbereitethatte,mitderErschei
die ihn hiehergeführt, in gar keinenersicht
und vernünftigenZusammenhangzu bringen

so wogtendochseineGedankenunausgesetztum
beidenPunkte durcheinander,und immer w

tauchtenaus demwallendenNebel, seinen
durchzuckend,die GestaltenEdméesunddes C

liers auf. Hand in Hand standen si
e

vor ihr
einst in der Grotte des Parks zu Boncourt,
EdméesthränendeAugen sahenihn mit dem
starrenund entsetztenBlick an wie jeneW
erscheinungauf demPèrelachaise.Endlich kä

e
r gewaltsamseineBewegungnieder. Was

e
r

mit demChevalierzu schaffen,der einmal
Lebensweg so schmerzlichverhängnisvollgekreuz
und nun weitabauf fernenBahnendahinzog
denen e

r

keineBerührungmehrhabenkonnte
war ja nur hiehergekommen,um denSchlü
demRätselzu suchen,das ihn bewegte,und
durcheilte e
r

einender großenSäle nachde
dern, überalldie Gesellschaftprüfendund mu– aberunterallenden Damenfand er kein
ihn auchnur entferntan jeneErscheinungau
Kirchhoferinnerte;bei keinerentdecktee

r

eine
lichkeitmit denZügen seinerverstorbenenGen
Müde und erschöpftvon diesemverge
Forschenund Spähen, verließ e

r

endlichden
unbekümmertdarum, o

b

der König vielleich
einmalnachihm fragenkönne;aberwährend
seinerKarosseauf der Straße nachParis
rollte, sah e

r

immerwieder, wenn e
r

müd
Augenschloß,dieBilder desChevaliersund C

nebeneinanderihmentgegenschweben,und in b

Weh durchzitterteihn die Erinnerung an
schmerzlichstenTag seinesLebens,als das G

nis seinesHerzensvor EdméesGeständni
seinenLippen wieder in die Tiefen seiner
zurückgesunkenwar.
Als e

r
nachseinemHotelzurückgekehrtwa

seinDienerganz freudigerregt in seinKabi
„Der gnädigeHerr wird mit mir zufried

ic
h

habedie HerrschaftjenesWagens entdeckt
„Nun,“ rief Alphonsezitternd,„wer ist
„Ich standvor demHausedesNotars

Wache,“ erwiderteder Diener, „wie der g

Herr e
s befohlen,als abermalsjenerWage

fuhr und derselbeHerr wie das letztemal
Haus trat. Sein Gesichtwar dunkelgebräum
Blickstolzundgebieterisch; e

r

bliebetwaeine
im Hause. Diesmal näherteich michdem
nicht,um keinenVerdachtzu erregen;aber i
vorsichtiggewesen,ich hatteeinenMietwag
denschnellstenPferden,die ichfindenkonnte,
stehen.Der Herr kehrtezurückund fuhr
ich folgte ihm mit meinemWagenauf den
obgleich e

s

nichtleichtwar, mit seinenedlen -

Schrittzu halten. Endlichfuhr derWagen
Hof einesHotels der Rue d

e

Grenelle. I

meinenKutschernochetwasweiterfahren, stie
aus und fragte denConciergenachder He
desgroßen,prachtvollenHotels.“
„Nun,“ rief Alphonseatemlos,– „um

war es?“ -

„Das Hotel gehört dem Herrn Grafe
Malville,“ erwiderteder Diener.
„DemGrafen vonMalville?!“ rief Al

indem e
r

wie gebrochen in einenStuhl nie
„Er ist von denToten auferstanden– und
Es ist gut,“ sagte e

r

zu demerwartungsv
stehendenLakaien,„ich werdeDir sagen, m

w

weiterzu thun hat. Ich bin zufriedenmit
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reichte;„Du wirst jenes Hotel genauüberwachen
Tag undNacht, und Du wirst Dir genaumerken,
werdort ein und ausgeht.– Du wirst besonders
daraufachten,“ sagteer zögernd,mit unsicherer
Stimme,„ob jeneDame, die Du am Pèrelachaise
gesehen,wiederin demWagenausfährt.– Geh,
geh,undje ausführlicherDu mir Berichterstatten
wirst,um sohöherwird DeineBelohnungsein.“
Ganzglücklicheilteder Dienerdavon.
Alphonsepreßtedie Hände gegenseineStirn
undrief mit dumpferStimme:
„O meinGott, meinGott, stärkemeinenGeist,
daß er sichnicht verwirre vor diesemfinstern,
schauerlichenGeheimnis, das den Tod und das
Lebenmit dunklenFädendurcheinanderwirrt!“
Er brachtedie Nacht in düsteremBrüten zu,
und als die erstenStrahlen derMorgensonnein
seinZimmer fielen, hattensichseineAugen noch
nichtzum Schlummergeschlossen.Eilig besorgteer
seineGeschäfteauf demBureau desMinisteriums
undging dannzu Fuß nachder Rue deGrenelle,
umdurchdas ErscheinenseinerEquipagekeinAuf
sehenzu erregen.
Vor dem bezeichnetenHause fand er seinen
Diener,welchergetreulichWachehielt und ihm be
richtete,daß außer einigenHausbeamtenniemand
durchdas Thor ein oderausgegangensei.
Alphonsetrat durchdie Einfahrt in dengeräu

fügteer hinzu, indem er ihm einegefüllteBörse Ihnen nur wiederholen,daß der Herr Graf nicht
zu Hauseist!“
„Und um welcheStundewerde ic

h

ihn finden?“ Unterredunggebeten!
fragteAlphonse.

„Abgereist!“rief Alphonsemit wilden,drohen
denBlicken; „abgereist,da ich ihn dochum eine

Undwohin?“
„DerHerrGraf wird e

s

ohneZweifel ungemein
„Das weiß ich nicht,meinHerr,“ erwiderteder bedauerthaben,den Herrn Staatsrat nicht haben

Portier ungeduldig;„der Herr Graf hat nichtdie empfangenzu können.
Gewohnheit,mir über eineAusgängeund überdie
RückkehrvondenselbenRechenschaftabzulegen.Uebri
gens,“ fügte e

r

mit spöttischherablaffenderMiene
hinzu, „kannich Ihnen nicht raten, einenzweiten
Weg hieherzu machen; e

s

würde Ihnen nichts
nützen,denn wenn auchder Herr Graf zu Hause
wäre,würde e

r

Sie nichtempfangen.Er ist nur in

Geschäftenauf kurzeZeit in Paris undnimmtkeine
Besuchean.“

migenHof, auf dessenRückseitedas alte,großartige
Herrenhauslag. DieVorhängeandenFensternwaren
geschlossen,auf demHofe selbstund in dendaran
liegendenStällen undRemisenzeigtesichnichtjenes
geschäftigeLeben,welchesdieAnwesenheitderHerrschaft

in einemvornehmenHaushaltzu bezeichnenpflegt.
WährendAlphonseklopfendenHerzensseineun
ruhigforschendenBlickeumherschweifenließ, tratder
Portier, ein alterMann in blauer, silberbesetzter
Livree,demman e

s ansah,daß e
r langeJahre ge

wöhntgewesen,dasHaus zu hüten,aus seinerneben
demHofthor liegendenLoge, mustertedenzu Fuß
eintretenden,einfachgekleidetenFremdenmithochmütig
kühlerMiene und fragtekurznach seinemBegehr.
„Ich wünschedenHerrn Grafen vonMalville

zu sprechen,“sagteAlphonse,indem e
r

mühsameine
tiefeErregungzurückzudrängensuchte.
„Der Herr Graf ist nichtzu Hause,“ war die
kurzeAntwort, aus derenTon die Erwartungher
vorklang,daß der unbekannteBesucher,den der
Portier vielleichtfür einenBittstellerhaltenmochte,

sichsogleichwiederzu
rückziehenwerde.
„Doch,“ erwiderte

Alphonsestrengundbe
stimmt,„der Graf is
t

zu Hause,ichweiß e
s

und habeNotwendiges
mit ihm zu sprechen.“

- DieMienedesPor
tiers wurdenochhochmütiger,mit einemmitleidigen
Achselzuckenjagte er:
„Es is

t

sonderbar,meinHerr, daß Sie besser
Unterrichtetseinwollen als ich; ichmeinerseitskann

Diesmal schiender Portier ganz bestimmtdie
Konversationfür beendetanzusehen; e

r

wendetesich
mit einerkaummerkbarenNeigungdesKopfes ab,
um sich in seineLoge zurückzuziehen.Alphonse
hieltihn zurück, e

r begriff,daß ihmfür denAugen
blicknichtszu thun übrig bleibeunddaß e

s

ihm
unmöglichsei,mit Gewaltweitervorzudringen.
„Hört, meinFreund,“ sagteer, „ich mußden

HerrnGrafen in wichtigenAngelegenheitensprechen
und bin gewiß,daß er, so beschränktauchseineZeit
sein möge, zu meinenGunsten eine Ausnahme
machenwird. Ich bitte Sie also, den Herrn
Grafen, wenn e

r zurückkehrt,wissenzu lassen,daß
ichhierwar.
undwerdeamNachmittagewiederkommen.“
Er drücktebei diesenWorten einGoldstück in

dieHand des Portiers. Dies Argumentund die
NennungseinesNamensverfehltenihren Eindruck
nicht;der Portier zog denHut und sagte,sichehr
erbietigverneigend:
„Ich werde nicht verfehlen,den Namen des

gnädigenHerrn demKammerdienerzu nennen,doch
weißichnicht, o

b

derHerrGraf im Standeseinwird,
denBesuchdesHerrnStaatsrats zu empfangen–

e
r

ist leidendundderBefehl,niemandanzunehmen,

is
t

bestimmtund ohneAusnahmegegeben.“
Er begleiteteAlphonsebis zur Schwelle der
Einfahrt, unddieserkehrtenochunruhigerundver
wirrter nachHausezurück,nachdem e

r

seinem in

einigerEntfernungwartendenDiener nochmalsein
geschärfthatte,dasHotel keinenAugenblickaus den
Augenzu verlieren.
Am Nachmittagerschien e

r

wieder in der Rue

d
e Grenelle,diesmalkam e
r
in seinemWagen,doch

konnte e
r

nicht in denHof einfahren,da dasThor
geschlossenwar. Der Portier erschienam Schlag
und erklärteungemeinartig, daß demGrafendie

Ich bin derStaatsratvonThermigny

Ueberdas Ziel seinerReise
hat e

r

keineMitteilungengemacht–“
„UndBriefe, die an ihn ankommen?“fragte

Alphonse.
„Sollen hier aufbewahrtwerden, bis der Herr

Graf darüberbestimmenwird.“
Ein Lächeln voll bittern Hohns spielteum

AlphonsesLippen, mit rauherStimmegab e
r

den
Befehl,ihn nachseinemHausezurückzufahren.

EinigeStundenblieb e
r
in seinemZimmerein

geschlossen,ein Kammerdienerhörte ihn laut mit
sichselbstsprechen,zuweilenschien e

s ihm, als o
b

klagendeTöneundunterdrücktesWeinenundSchluch
zenaus demZimmer einesHerrn hervordrängen.
Endlich erschienAlphonseim Vorzimmer; e

r

war
blaß wie einMarmorbild und schiendemerschrocke
nenDiener umJahre gealtertzu sein; ein schmerz
lichbittererZug umgabseinenMund, einunheimlich
drohendesFeuer glühte in seinenAugen. Er ließ
seinenWagen vorfahrenund befahldemKutscher,

Meldunggemachtsei; derselbesei nur auf einen
AugenblicknachHausegekommen,werdedenganzen
Tag abwesendbleibenund bedauredaherunendlich,
denHerrnStaatsratheutenichtempfangenzukönnen.
Alphonseerbleichteundpreßtedie Lippen auf

einander– es konntekaumein Zweifel bestehen,
daß hier eineAbsichtvorliege, denn der frühere
ChevaliervonMalville mußtesichseinerunfehlbar
erinnern, und bei den Beziehungen,die zwischen
ihnen bestanden,hätte er, wenn keinebesonderen
Gründeobwalteten,seinemBesuchnichtausweichen
dürfen. Immer mehr verdichtetesichder finstere
SchleierdiesesunerklärlichenGeheimnisses,immer
festerwurdeThermignysEntschluß,diesenSchleier

zu heben. Ohne dem Portier eine Antwort zu

geben,fuhr e
r

davon– es bliebihmzunächstnichts
anderesübrig, als seineVersuche,zu demGrafen

zu dringen, so langezu wiederholen,bis jedeAus
fluchtunmöglichwurde. Abermals brachte e
r

fast
die ganzeNacht schlafloszu; finstere, schauerliche
Gedankenstiegen in ihm auf, und kaumvermochte

e
r

dieselbenniederzukämpfen.
Am andernMorgen erschien e

r

abermalsvor
demHotel der Rue d

e

Grenelle. Das Thor war
offen,der Kutscherfuhr dem ihm erteiltenBefehl
gemäß in den innern Hof ein; auchder innere
EingangdesHauseswar weitgeöffnet, so daßman
dieMarmorstufendesAufgangs sehenkonnte;von
mehrerenFensternwarendie Vorhängeaufgezogen.
„Der Herr Graf is

t

also sichtbar?“fragte
Alphonsedenan denSchlagherantretendenPortier.
„Der Herr Graf is

t

abgereist,“erwidertedieser
achselzuckend;„seineGeschäftehier waren beendet,
und e

s

war ihm unmöglich,einenAufenthalt in

Paris zu verlängern.“

denWeg zumPolizeiministereinzuschlagen.
(Fortsetzungfolgt.)

Häv. Vincente.
Ein Stück atlantischer Seefahrt

UDU

Julius Jenke.
(AlleRechtevorbehalten.)

n demMaße,alsderFrachtdienstaufgroßerFahrt
vondenSegelschiffenallmälichan dieDampfer

--- übergeht,is
t

auchdieAnzahlderKohlenstationen

CO in allenMeereneinegrößereunddieFrequenz
dieserStationeneinestärkeregeworden.Mag im
allgemeinenauchderRückgangunvermeidlichsein,

derunverkennbarin derSegelschiffahrteingetretenist, seit
demihr derDampfmehrundmehrdasFeld abgewinnt,

so habenwenigstensmanchederdurchdieNebenbuhlerschaft
derDampferbrachgelegtenSegelschiffegeradedurchdenDampf
auchwiederBeschäftigung– freilich in neuerForm– ge
funden,indemihnenvermögeihrerbilligerenFrachtdieAuf
gabezugefallenist,dieKohlennachjenenentferntenStationen
desErdballszu schleppen,anwelchendieeisernenVermittler
desWeltverkehrsauf ihrengroßenRoutenihre schwarze
Nahrungzu sich zu nehmenpflegen.
Im atlantischenOzean is

t

die InselSão Vincentein
folgeihrergünstigenLageeinederwichtigstenKohlenstationen
geworden.Am Gabelpunktder großenDampferstraßen
Europa–SüdamerikaeinerseitsundEuropa –West-undSüd
afrikaandererseits,dazunichtweitausdemKursderWest
indiendampfergelegen,is

t

dieseInsel– ehemalseinwüstes,
unbewohntesFelseneiland- seitdemdieAeradesDampfes
auchaufSeeangebrochenist,derMittelpunkteineswahrhaft
großartigenVerkehrsgeworden,einesVerkehrs,dersicheinzig
undalleinumdie– Kohlendreht.Auf derAusreisewird
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SäoVincenteseltenangelaufen.DieDampfernehmenent
wederschonimHeimathafenoderdochin irgendeinemder
nordischenHäfen,den si

e

passieren,so vielKohlen,als si
e

dem
Raumnachnurirgendfassenkönnen,da si

e

dieselbennirgendwo
wieder so billigbekommenkönnen.DagegenwirddieInsel
um so häufigervondenheimkehrendenDampfernangelaufen;
denndieFahrtnachdemKapodernachSüdamerikais

t

weit,
undnurwenigeDampferbringenheimatlicheKohlenvonder
Reisezurück.DieDampfer,welcheregelmäßigdiegroßeTour
Europa–WestküstevonSüdamerikadurchdieMagelhäesstraße
machen,wiedieSchiffederHamburgerKosmoslinie,haben
häufigdieletztenmitgebrachtenKohlenlangeverbrannt,wenn

si
e

PerusHauptstadt,respektiveCallao in Sichtbekommen.
Siehabenschonin Valparaisoodervielleichtschonin Buenos
AyresihrenKohlenborratergänzenmüssen.Kohlensind

ja a
n

allendiesenPlätzen,ebensowieamKap, dieMenge

zu haben,dieFragefür dieRheder is
t

nur: Zu welchen
Preisen?Dennda bekanntlichwederhiernochdortStein
kohlengegrabenwerden,mithinjedesStückchenperSegel
schiffvonEuropaoder a

n

derWestküstevonAmerikavon
SanFranziskooderüberAspinwallangeschlepptwerdenmuß,
sind si

e

a
n jenenfernenStationenerklärlicherweiseetwas

teurer,als si
e

zumBeispiel in Westfalenzu habenwären.
JederDampfernimmtdennauchan diesenPlätzengewiß
nichtmehrKohlen,als e

r

alleräußerstnötigzuhabenglaubt,
umbis nachSãoVincentehinzukommen,wo si

e
schonder

gegenseitigenKonkurrenzdervielendortetabliertenKohlen
lieferantenwegenzumäßigenPreisen zu habensind.
MagmannunvomLa Platakommen,odervomKap,
odervonBrasilien, in welchemFall gewöhnlichBahiadie
letzteterrafirmavor dergroßenReiseist, so erregtstets
dieNachricht,daßderDampferSaoVincenteanlaufenwird,
unterdenPassagieren,namentlichunterdenjenigen,dienoch
nichtdortwarenundsichdaruntervielleichteineandereArt
vonMadeiravorstellen,einigefreudigeErregung.Man hat
dochdieAussicht,wiedereinmaleinStückchen„Gegend“und
einigeandereGesichterzu sehenals diejenigen,mit denen
mananBordfür joundsovieleWocheneingepferchtist. Weit
wenigeris

t

dagegendieMannschafterbaut,sobald e
s gewiß

ist, daßnachSäoVincentegegangenwird. Wervonden
LeuteneinmaldortdasKohlenladenmitgemachthat,bewahrt
demOrt aufalleZeiteneinkeineswegsherzlichesAndenken.
DennfürdieganzeMannschaft– vomQuartermasterbis

NächtennichtzurKojegehen.Nachdenkendlehnt e
r

überdie
Reiling;dasKalkpfeifchen,ein„Nasenwärmer“,is

t

ihmlange
überdemSinnenunbemerktausgegangen;in wachesTräumen
versunken,blickt e

r

hinab in das tolleGefunkel.Sind e
s

dieNieren,diedennächtlichenReihenaufführen?Sind e
s

dieKronenvonGold undedlemGestein,die heraufblitzen,
sobaldeineimWirbeldesTanzesnahegenugderOberfläche
kommt,denMenschenkinderndieWunderprachtder jagen
umwobenenTiefezuverraten?
Schon in dennächstenTagenfrischtderWind– vor
herrschendNordost– merklichauf. DerDampferhatdie
CalmenhintersichundbefindetsichimNordostpassat,dem
er,vonSüdamerikakommend,ziemlichgeradeentgegenläuft.

aufdieJungen– ist derNameSäoVincentegleichbedeutend
miteinigenWachenwahrerHundearbeit.
EinesschönenTageshatman,ohnedaßman e

s gewahrge
wordenwäre,dieLiniepassiert.Vonderüblichen„Taufe“,die
sichübrigensschonaufderAusreisedaraufzubeschränkenpflegt,
daßirgendeinharmloserZwischendeckspassagier,während e

r,

ahnungslosauf Deckausgestreckt,in die neueHemisphäre
hinüberschlummert,plötzlichvonunsichtbarerHandmaßgegossen
wird,oderdaßeinigejüngere„Kohlenzieher“unddieJungen,
dienochnichtüberdieLiniegekommensind,meuchlingse

r

AbermanbrauchtdenWindnicht,und is
t

daherunhöflich
genug,auchkeineRücksichtaufihn zu nehmen,o

b
e
s gleich

andenKohlenundanderFahrtsehrdeutlichzu spürenist,
wennmaneinpaarWachenlangden„Windvonvorn“hat.
Selbstfür dieseltenenFälle, daß e

r geradeso kommt,wie

e
r

demDampfer in seinenKurspaßt,weißmanihmkaum
Dank,dennselbstdannvermage

r

nurwenigdieFahrt zu

beschleunigen.StehtdochdiedurchdenraschenGangbe
dingtekurzeBemastungeinesDampfersaußerallemnautischen
Verhältnis zu demgewaltigenRumpf.KommtderWindim
übrigennurnichtunmittelbarvonhinten, in welchemFalldie
FeuerleuteihreliebeNothaben,und is

t
e
r geradestarkgenug,

seinenDienstals Feueranbläserrichtigzu versehenundge
nügendfrischeLuft in denKesselraumzu schaffen,so is

t

das
alles,wasmanvonihmverlangt.
DannundwannkommteinDampfer in Sicht,unddie
gegenseitigausgetauschtenVermutungenübereineNationalität
unddieCompagnie,der e

r

wohlangehörenkönnte,unter
brechendannfür kurzeZeitdennachgeradebis zu denletzten
FädenausgesponnenenGesprächsstoff.Seltenererscheintein
SegelamHorizont.Man befindetsich ja weitaußerhalb
der eigentlichenSegelschiffstraße.Mit der Triebkraftim
eigenenRumpf,hatderDampfernichtnötig, sichnoch a

n

dieauf empirischemWegeherausgefundenenSegelroutenzu

halten,welche,dieteils zu gewissenJahreszeitenherrschenden,
teilsimmerwährendenWind-undMeeresströmungenbenützend,
oft die seltsamstenKurvenbilden,die ausgestrecktmitunter
mehralsdasDoppeltederjenigenLängedarstellenwürden,
welchedievondenDampferneingehaltenemöglichstkurze
WasserlinievonHafenzuHafenergibt.
DerWindwirdjetztvonTag zu Tagfrischer,undmitdem
nachts a

n

DeckSchlafen is
t
e
s

vorbei.Kommtmanvoneinem
längerenAufenthaltin denTropenzurück,woderKörperbe-
kanntlichungemeinempfindlichgegenniedrigeWärmegrade
wird, so findetmandenheftigenNordostschonsehrungemüt
lichundläßtsichnur in denwärmerenMittagsstundennoch
aufDeckjehen.Unddoch is

t

man ja auchhiernoch in den
Tropen,keinesechshundertenglischeMeilenvonderSenegal
küsteentfernt,welchesichdochnachdenübereinstimmendenBe

griffenundmiteinemihrerwenigeredlenTeile in einevolle
Wasserpützegetunktwerden, is

t

aufderHeimreisenatürlich
keineRede. In derRegelsind ja allelebendenSeelen an

Bord„diesseits“derLiniegeboren,alsonotgedrungenschon
einmalüberdieselbeweggesegelt,dasheißtdieHühner,Schweine
undOchsenabgerechnet,dienochim letztenHafenangeschafft
wordensind.BefindensichaberwirklichauchunterdenPassa
gierenausdemGenushomoeinigegeboreneAntipoden,die
alsovonderanderenSeiteherzumerstenmaldenAequator
passieren,so kannmannochnichtwissen,wiedieseLeuteden
ihnengänzlichfremdenaltnordischenSpaß derTaufeauf
nehmenund o

b
si
e

nichtamEndebeidenOffizierenBeschwerde
führenwürden.
Die nächstenzweibisdreiTagenachderLinie, ebenso
wiedie letztenzweibisdreiTagevorderselbenwerdensehr
häufigvonkurzenwarmenRegenschauernunterbrochen,und
mansieht zu jederTageszeit,oft a

n

mehrerenStellendes
Horizontszugleich,schwereRegenwolkensichentladen– eine
dasganzeJahr hindurchunterderLinie beobachteteEr
scheinung.Dannfolgtwindstilles,heiteresWettermitruhiger
See. Man kannsehrbaldmerken,daßmansich in derbe
rüchtigtenZoneder„Calmen“befindet,diederSegleraufgroßen
Umwegenzu vermeidensucht.DemDampferfreilichbereitet
dieserGürtelderWindstillenkeineSchwierigkeiten;imGegen
teil is

t
e
r

seinbestesFahrwasser,weilWind undSeegang
hierdieFahrt nichtaufhalten.LeiserauschtdasWasser,
dasderscharfeBugrechtsundlinkszurSeitepflügt;fried
lich,beinahesenkrechtkräuseltderschwereKohlenrauchsich in

dentiefblauenTropenhimmel.So feierlichstillliegtdieSee
ringsum,daßmanjedenStoßderMaschinebisaufDeckhinauf
hört.In einerganzenPrachttrittnocheinmaldasSeeleuchten

in denwohligwarmenMächtendieserruhigenRegionenauf.
Wiebaldheißt e
s

Abschiednehmenvondir, laue,funkelnde
Flut,vondir, flimmernderTropenhimmel!Wiebaldum
fängtdenReisendenwiederdie nüchternenordischeNatur,
derenschönstersternhellerSommerabenddochnureinmatter
AbglanzdeinerPrachtist! DerBugdesDampfersscheint

in flüssigemGold zu wühlen– hochaufspritztdannund
wannderleuchtendeSchaum,undwie e

r
in dieSeezurück

fällt,wirdjederTropfenzumblendendenFunken.Dann
wiederstrahlt e

s plötzlichtief untenausder schwarzenFlut
auf– hier– dort– antausendPunktenzugleich.
SelbstderSeemann,derzumsoundsovieltenmalin einem
LebenzwischendenWendekreisenschwimmt,mag in solchen

richtenaller,diejemalsdortwaren,geradenichtdurchkühles
Klimaauszeichnensoll.

Je mehrderWindaufsteift,je höherderSeegangwird,
destotollerspringendiefliegendenFischeauf, destolustiger
kommendieDelphine– vondenSeeleutenwegenihrerspitzen
SchnauzeSchweinefischegenannt– vonallenSeitenan. Es
scheint,als o

b

dieseTieregeradestarkbewegteLuft undSee
besondersliebten.SchonaufgroßeEntfernunggewahrendie
SchweinefischedasSchiff,undnunkommtdieganzeHerde,
zuweilenandiehundertStück, in großenSätzen,wieman

si
e

denschwerenTierengarnichtzutrauensollte,überdas
Wasser,um sichdasSchiff in derNähe zu besehen.Mit
fabelhafterSchnelligkeiteilendieseneugierigenBurschedem

in vollerFahrtbegriffenenDampfervoran,kreuzendichtvor
dessenBug,der si
e

jedenAugenblickzu überrennendroht, in

tollemGewimmelhinundher,dannundwannihreLuft
prüngemachend,wobeiman,sobalddieamvorderenTeile
desKopfesbefindlichenSpritzlöcherausdemWafferkommen,
eineigentümlichpfeifendesGeräuschvernimmt.Von dem
schnellenWettschwimmenermüdet,bleibtdannallmälicheiner
nachdemandernzurück,bisplötzlichvonvornewiedereine
neueHerdeangesprungenkommt.
Jedochverliertauchdiesestagtäglichsichwiederholende
SchauspielallmälichseinenReiz,undmanfängtan– trotz
derdarübergehörten,wenigeinladendenSchilderungen– das
EilanddesheiligenVincentiusherbeizusehnen.Die schönen
Tagewerdenjetztnochdazubenützt,dasSchiffgründlich

zu reinigenundherauszuputzen.Eineganze„Wache“der
Mannschaftis

t

vonfrühbisspätmit„Abschrappen“(Abkratzen)
undMalenbeschäftigt.Einigesinddabei,allesblankeHolz
vomDeckbis in die oberstenStengenmit„Labsalbe“ein
zuschmieren.AndereteerendieWantenunddas sonstige
Tauwerkwiederglänzendschwarz;nochanderehockenrings
anderReilingherum,wo si

e

denaltenRostabklopfenund
danndemGanzenwiedereinenblendendweißenoderhecht
grauenAnstrichgeben.
Der zu unfreiwilligerUnthätigkeitgezwungenePassagier
beneidetdieLeuteselbstum ihrePinselei,die ihnendoch
wenigstensdieLangeweilevertreibenhilft. BisSäoVincente

in Sichtkommt,strahltderganzeKasten,innenbordswie
außenbords– selbstdieRettungsboote– in glänzendneuer
Farbewiegeleckt,unddieOelfarbe is

t

bisdahingeradeso

weitzähgeworden,daßderKohlenstaubin SãoVincente
sich so rechtgemütlichdarinfestsetzenkann.Aberdasthut
nichts,dasgibtdochfürdienächstenTagehinterSaoVincente

-

diegroßenLagerverbrachtwird.

wiederBeschäftigungfür dieLeute,mit scharferLaug
halbtrockeneFarbesamtdemKohlenanflugwiederabzuwe
und– dieMalereivonneuemzu beginnen.
EndlicheinesMorgenswerdenin demimmerwährend
HorizontlagerndenDunststreifen,derdieGrenzezw
HimmelundWaffernichtgenauerkennenläßt, die za

UmriffezweierEilandeerkennbar.EinehalbeStunde s
p

undmanhatzurLinkeneinevöllignackte,wüsteFelsen

a
n

derensteilaufragendenWändendieweißeBrandungt

hinaufleckt,zurRechtendiewildzerklüftetenFelsmaffen
zweiten,ebenfallsvölligkahlenInsel. Auf dieserletztere
wahrtman,vorläufigalseinzigesZeichenderAnwesenhei
Menschen,einenLeuchtturm,deraufeinebesondersstar!
springendeFelskantegeklebtist. Scharfpfeiftderkalte N

durchdieWafferstraße;e
r

treibteinemdieThräneni

Augen,undwennmannichtwüßte,daßmannochgute
TageReisebiszumnördlichenWendekreisvorsichhat, g

l

mannimmermehr,sichnoch in denTropenzu befinden.
BaldwirddasFahrwafferbreiter.DasLandzur L

trittzurück,undmanüberblicktziemlichdieganzeLänge

| massigen,in rundlichenFormenbis zu einerbeträcht
HöheansteigendenInsel,derInselSäoAntonio.Zur R

öffnetsich,indemderDampferumdieletztenverdeckenden
schroffenwendet,plötzlichdieRhedevonSäoVincente.
laufen in einebeinahehalbkreisförmigeBai, zubeidenS

vonäußerstpittoreskgeformtenbraunenFelskuppenüber
währendsich in derMittedieBerge so weitverflachen,
mandazwischenhindurcheinenBlick in das trostloseja

InnerederInselwerfenkann.DenHorizontschließt
auchhiereinvölligkahlerFelsrückenvonphantastischen
riffenab.
InzwischengehtamGroßmastvorschriftsmäßigdieGelb
flagge– eineinfachgelbesStückFlaggentuch– in die
dasheißt,wennderDampfergeradenwegsvonBrasilien,
afrikaodersonsteinerGelbfieberküstekommt.AmBejanwi
FlaggederCompagnieundunterdieserdiesogenannteKi
flagge(rot-weiß-blau)gehißt,welchedenHändlern a

n

signalisiert,daßmanKohlenzunehmenwünscht.DerDa
stoppt,umdieüblichepolizeilicheVisite zu empfangen
nebstderZollabfertigung,wieim schönenLusitanienselb
auch in allenseinenBesitzungen,diewichtigste,weil e
in

lichsteSeitederganzenStaatsmaschinerieauszumachenje

Endlichempfehlensichdie, nebenbeibemerkt,ziemlichr

aussehendenHerrenvonderPolizeiwieder in ihrer k.

Pinaffe,undderDampfersuchtsichzwischenseinesgleiche
derRhedeeinenpaffendenAnkerplatz.EinestattlicheA

diesereisernenKastenvonallenNationenankertlinks
rechts,allemitKohlenladenbeschäftigt.Einevier-bisfür
größereAnzahlvonSegelschiffenliegtnäherdemStran!
Anker,wohinihr Inhalt: KohlenundnichtsalsKohle

Nochhatder neu
gekommeneDampferdenAnkernichtgeworfen,da ko

l

schondieAgentenderKohlenfirmenin ihrenRuderbooten
jeitundanBord. In allerEilewirdderHandelabgesch– dennDampferkapitänehabenimmerEile undgan
sondersin SaoVincente.Ihnengiltdoppelthochdas
GebotderganzenKauffahrtei,das d

a

heißt:KurzeRei
KaumfünfMinutenspäterkommenschondieKohle
ZuihrerBeförderungbedientmansich in SãoVincenteg

KastenausstarkemEisenblechmitflachemBoden,vorn
hintennachArtderHamburger„Schuten“stumpfabger
undjedermiteinergroßenweißenKontrollenummerb

e

EinkleinerSchlepperbringtimmereineFolgevon für
sechsdieserschwimmendenKohlenlagerlangseit,wo si

e

starkenManilatroffenfestgemachtwerden.Inzwischenh

MannschaftdieDampfwindenklargemacht.„Heave
töntdergröhlendeBaßdesBootsmannesdurchdasStin
gewirr,unddasGeraffelgehtlos. JederHubbringt
bisachtSäckeKohlenanDeck,diemiteinemRuck
Schachteausgeleertwerden,welcheunmittelbarhinunter
Kohlenbunkerführen.
Es dauertkeinehalbeStunde, so siehtvonSchweiz
Kohlenstaubdieganze,vorherweißeSchiffsmannschaftm

it
demdiensthabendenOffizierunddem„Aufschreiber“,d

.
AnzahldergeliefertenSäckeKohlenkontrolliert,ebensosc
ausalsdieNegerundPortugiesen,dieunten in der S

dieSäckevollschaufeln.Undwiesiehtdas schöne,fris
salbteDeckaus! EinzelnePassagiere,welchesichdie

in derNähemitansehenwollen,ziehensichgewöhnlichä

raschwiederzurück,nachdemsi
e

beideAugen so voll K
.

staubhaben,daß si
e

nurmitMühedieKajütentreppe
finden,überdie si

e

ebenheraufgekommensind. Sucht
sichübrigensdieWindseiteaus, so kannmanauchhier,
Staubunbelästigt,diefrischeLuftgenießenunddabei
kleinenRundblickthun.
AnLand zu gehen, is

t

ja, wennmanvoneiner
kommt,diedesgelbenFiebersverdächtigis

t

undderDa
denQuarantänevorschriftengemäßdiegelbeFlagge
leidernichtgestattet– selbstwennAlle anBord sich
Gesundheitnichtzu lassenwissen.Zu allemUeberfluß
einPolizeiboot,vondemhohenSeegangwieeineNuß
auf und a

b geschleudertundbeständigvondenSpritzt
überschüttet,unablässigaufderRhedehin undherund
scharfeWacht,daßkeineSeeledasSchiffverläßt.Uebr
sinddiedreiDutzendHäuser,HüttenundSchuppen,
denendasganzeSäoVincentebesteht,ebensogutvon
aus zu überblicken,undauf derganzeninnerenIns
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ohnehinnichtszufindenalsSandundnackterFels– keinen
Baum,keinenGrashalmgewahrtdasAuge. Nichteinmal

d
a
s

armseligsteMooskommtnochfortaufdenglattenbräum
lichenRippendieses,undSaoAntonios,desgegenüberliegenden
Eilandes.
VonderSeeumbrandetundkaumhundertundfünfziggeo
graphischeMeilenvomCaboverdeentfernt,dessenNamen
schonauf eineVegetationhindeutet,liegendieInselndes
grünenVorgebirgesuntereinemvollständigregenlosenHimmel.
EinigealteSeeleutewollensogarganzbestimmtwissen,daß

e
s

aufSaoVincenteseitderSintflutnichtmehrgeregnet
habe– genau so siehtwenigstensdieganzeGegendaus.

D
ie UntersuchungderUrsachen,derenZusammenwirkengerade

überdiesemTeil desAtlanticdieBildungwäfferigerNieder
schlägeverhindert,wäreeineinteressanteAufgabedermeteoro
logischenForschung.WürdenaufSaoVincenteeinesTages

d
ie

Schiffeausbleiben,diedortWohnendenwäreneinzigauf

d
e
n

Fischfangangewiesen,derallerdingssehrergiebigist.
EinekleineFlottillevonFischerkutternliegtdennauchden
ganzenTag außerhalbderRhededemFischfangob.
AllmälichbrichtderAbendan. DasbetäubendeStampfen

d
e
r

Dampfwindenverstummt.Todmüdestreckensichdieein
geborenenArbeitsleute,in ihrealten,schmutzigenDeckenge-
wickelt,auf dieKohlenhaufenin ihrenSchuten.Das auf
einerinnittenderBai aufragendenKlippeangebrachteLeucht
feuerbeginnt zu strahlen,undnocheinmalüberblicktmandas

ö
d
e

unddochgroßartigePanoramaringsum. Ein leise
wallendesNebelbandhat sichumdieGestadegelegt,aus
welchemwieüberdenWolkenschwebenddieimmerdüsterer

si
ch

verfärbendenBergesgipfelin dengrellentropischenAbend
himmelragen.
Schließlichbegibtmansichauchnachunten.Aberwie
siehte

s

hieraus! Alles,wasmanberührt, is
t

miteiner
feinenschwarzenSchichtebedeckt.DerStaubdringtdurchalle
Ritzen, in die Schlafkoje, in die KesseldesKochs,und
einigeDamenglauben a

n

denSpeisensogareinengewissen
Kohlengeschmackzu bemerken,obwohldieChemikerderMei
nungsind,daßdieSteinkohlengarkeinenGeschmackhaben.
UnterdiesenUmständengewahrtmanbeimSouperan der
ganzenTischgesellschafteineauffallenddunkleHautfarbe,die
manfür dasWerkdertropischenSonnehaltenkönnte,
wennnichtzugleichauchdieWäscheundsonstigehelleKlei
dungsstückederHerrschaftendieselbemerkwürdigschwärzliche
Färbungzeigten,diedochunmöglichauchvonderSonne e

r

zeugtseinkann.
LangevorTagesanbruchgehtdasGetrampeldermäch
tigenMatrosenstiefela

n

Deckwiederlos und schrecktim
Vereinmit demGetöseder Windendie schlummernden
Fahrgästeauf. Nachobengeklettert,erblicktmanüber
raschtdasvölligneueBild, dasdieLandschaftringsum
darbietet.Von einemäußerstzartenrosigenDunstschleier
undeutlichgemacht,scheinendieGestadeüberNachtweitaus
einandergerücktzu sein.Wennetwasdie starreOededieser
Inselscenerieanziehendmachenkann, so sind e

s

dieseewig
wechselndenEffektederFärbungundPerspektive,welchewohl
demfeinenWasserdunstzuzuschreibensind,der, sichbald
nachoben,baldnachuntenverdichtendundverschiebend,be
ständigdieAtmosphäreerfüllt.
InzwischensindsämtlicheKohlenbunkerglücklichvoll ge
worden.AbermanbrauchtnochmehrKohlen,unddaunten
allesgepfropftvollLadungsteckt,so bleibtnichtsübrig;als
denRestKohlenaufdemVorderdeckanzuschütten.Zu diesem
ZweckwirddieReilingmitaltenSegelndichtgemacht,und
bisMittagliegteinwahrhaftigesKohlenflöza

n Deck, so hoch,
daßmankaumnochdarüberwegsehenkann. Damitnicht
derWinddieHälfteüberBordweht,gießtmanschließlich
denganzenHaufentüchtignaßundbedecktihn mitaltem
Segeltuch.
Mittlerweilekommtdierot-weiß-blaueFlaggeherab,und

a
n

ihrerStellegehtdasAbfahrtssignaldieGaffelhinauf,
der„blauePeter“(weißesQuadratimblauenFlaggenfeld),
wieman e

s
in derSchiffersprachenennt.In allerEileheißt

e
s

nundieRechnungenmitdenAgentenin Ordnung zu bringen,
undmitdenletztenleerenSchutennimmtderSchlepperalles

a
n

Landzurück,wasnichtaufdasSchiffgehört.Wenige
Minutenspäter,unddasGeraffelderDampfwindetöntaber
malsüberdieWafferfläche.Diesmalaberwird niemand
bösedarüber,denn si

e

holtdenAnkerein.Mit großemVer
gnügensiehtmaneinGliedderKettenachdemandernaus
demtrübenWasserauftauchen,nochmit schwerenKlumpen
desschlammigenGrundesbehaftet,diemitlautemPlatschen
insWafferzurückfallen.Da kommtendlichderkolossaleAnker
zumVorschein– eindröhnenderPfiff, derrings in den
Bergenwiderhalltund– à Deos,SaoVincente!
DerNachmittagfindetdieganzewachfreieMannschaftin

derWaschkammer.Jeder is
t

mit wahremFeuereiferdabei,
untergroßemAufwandvonSchimpfredenaufdie„verwünschte
Kohlenarbeit“undnochgrößeremAufwandvongrünerSeife
sichselbstundeinemübelzugerichtetenArbeitszeugdieursprüng
licheFarbewiederzugeben.
dahinführendenGangschwimmtin einerschwärzlichen,eife
duftendenBrühe,diemitdemSchaukelndesDampfersmelodisch
hin undhergurgelt.Es is

t

Leuten,beidenensichdie jo

genannten„Seebeine“nichtschonbis zu einemhohenGrade
derSicherheitausgebildethaben,dringendanzuraten,dieersten
TagehinterSaoVincenteausdieserganzenRegionfern zu

bleiben,wenn si
e

nichtGefahrlaufenwollen,beieinerun

erwartetenSchwankungdesSchiffesauszugleitenundder
Längenach in dieSeife zu fallen.
Wie undwodieZwischendeckspassagieredenKohlenstaub
wiederausdemGesichtloswerden,is

t

ihreeigeneSache.
Der Kajütenpassagieraberbegibtsich in die bequeme
Badekabine,umauchseinerseitsdieaufseinemAeußernzurück
gebliebenen„dunklenErinnerungen“a

n

SaoVincentezu „ver
wichen“.

Allerseelen.

(HiezudasBild.Seite100)

FWide
dasLebensboot

- - Weiterzu steuern,
Gingtihr vonLeidundNot
Raften,ihr Teuern.

Blickevoll Thränenflor,
Lippenvoll Klagen
Sendenzu Gott empor
SchmerzlicheIragen.

Ihnen,die euchgeweiht
InnigesLieben,
Ihnenist Not undLeid
Einziggeblieben.

Leifewie Geisterwehn
Raufcht’simGezweige:–

Denk"an einWiederfehn,
Duldeundschweige!

OttoBaisch.

Politischer Kampf

(HiezudasBild.Seite101.)

u nachdemSturzder
RobespierreschenSchreckens

herrschaftimJuli 1794zunächsteinegesellschaft
licheAlechtungundVerfolgungderbis dahin
allmächtigenJakobinerin derwiederhervortreten

den„gutenGesellschaft“vonParisModewurde,waren e
s

diesogenanntenMuscadinsoderPetits-maitres,dieMoschus
heldenundStutzer,oderdiebrillantejeunesseoderbelles
cuisses,wie si

e

zumalvonihrenFreundengenanntwurden,
welchenachdieserRichtunghineineherrschendeRollespielten.
Siezähltenvielleicht25.000Mann,soweitdieVerwaltungs
undHandlungsgehilfen,undetwa20.000,soweitdieSöhne
derHauseigentümerin Betrachtkamen.An allenöffentlichen
Vergnügungsortenmachtensi

e

sichnunbreitmitihrenDamen
undsuchtendabei,wenn si

e

mitJakobinerndortzusammen-
kamen,HändelundRaufereien.EinenJakobinergeprügelt

zu haben,gehörtezurEhrensachedieserSippe,dieallgemein
auchalsdiejeunessedorée,die„goldeneJugend“,bezeichnet
wird,welchenNamen si

e

jedocherstvielspätervonGeschicht
schreibernerhielt.
SchondurchäußeresWesensuchtesi

e

ihrenreaktionären
Sinn auszudrücken.StattderMützenbrachtesi

e

dienie
ganzverdrängtenHütewieder in Aufnahme,ebensodierund
geschnittenenHaareanstattdergepudertenZöpfe,dieStiefel
anstattderSchuhe.Die langenBeinkleidermachtenwieder
denKniehosenmit langenStrümpfenPlatz, undderFrack
tratbeiihnenanStelledesseidenenoderfarbigenRundrocks.
HalsbindenbedecktenimGegensatzzu denJakobinernihren
Hals,undderlangeKnotenstockwurdedasZeichen,in dem

si
e

ihreTriumphe zu feiernsuchten.In denKaffeehäusern
„Chrétien“undder„ChinesischenBrüder“hatten si

e

eineArt
Hauptquartier;da waren si

e

nachmittagsundabendsvon

Die ganzeKammernebstdem

vierbiszehnUhr,lasendieZeitungen,glossiertenderenInhalt,
spähtennacheinemStreitmitsolchenAnwesenden,dieihnen
jakobinischgesinntvorkamen,undbeiderErregungderGeister
war eineRaufereibaldvomZaungebrochen.Werkeinen
Stockbei sichhatte,nahmdannaucheinStuhlbein.Vor
gängein denSchankwirtschaften,wie si

e

unsereAbbildungnach
dempackendenGemäldevonF. H. Kämmererdarstellt,ge
hörtenzu dengewöhnlichenEreigniffen.Wirt undKellner
hieltennatürlichzu ihrerStammgesellschaft,wo si

e

jetztaus
derbrillantejeunessebestand,undwarenschnellbereit,ehe
nochmehrMöbelundGeschirrbeiderRauferei in Trümmer
gingen,einen in StreitgeratenenundentrüstetenRevolutionär
beimSchopfunddemZöpfchenzunehmen,umihngesinnungs
voll andieThürzu setzen,währenddieanwesendenFreun
dinnendesMuscadinsdefenTapferkeitbegütigendzu zügeln
suchten.

Die deutscheKaiserfahrt nachdem Süden.

(HiezudieBilderSeite97,104und105)

IV.

Kaiser Wilhelm II. in Wien.
C-T)-

a
r
e
s

imNordendermächtigeKaiserundwurde

( e
s späterim SüdenderBundesgenoffe,dem

-- -N$EhrenundJubelgalten, so empfingin deraltenSS, Kaiserstadtan derDonaudenjungenTrägerderQ
deutschenKaiserkronewarme,innigeFreundschaft.

SeitmehrdenneinemLuftrumwar ja „Prinz“Wilhelm e
in

ständigerGast,derfastalljährlichimHerbstederEinladung
KaiserFranzJosefsfolgte, in derHofburggewesen;kein
Wunder,daßmandemjungen„Kaiser“Wilhelmdorteinen

so herzlichenEmpfangbereitete.als wäre e
r

imKreiseder
eigenenFamilie.
Im FesttagsschmuckprangtedieMariahilferstraße,Fahnen
undFähnchen,Reisig-undLaubgewinde,gestickteWappenund
verhängteBalkonssahmanvomWestbahnhofbis hinunter
zumBurgring,unddazwischenwogteschonin früherMorgen
stundeeintausendköpfigesPublikum,währendgegen7 Uhrdie
erstenTruppenaufmarschierten,welchein Paradeuniformdie
rechteFrontderFeststraßevomBahnhofebis zurHofburg
besetzten.EineEhrencompagniedes34. Infanterieregiments
(DeutscherKaiser)nahmmitFahneundMusikkapelleauf
demPerronselbstAufstellung,wohoheMilitärpersonenund
Staatsbeamte,sowiedieSpitzenderZivilbehördensichver
sammelten.KurzbevorKaiserFranzJosefaufdemBahn
hoffeeintraf,hattensichdortdieErzherzogeKronprinzRudolf,
KarlLudwig,FranzFerdinandvonOesterreich-Este,Otto,
Ferdinand,LudwigViktor,GroßherzogFerdinandvonTos
kana,LeopoldSalvator,AlbrechtundRainer,eingefunden.
Balddarauffuhr derHofzugmit demKaiserWilhelm,
welchemderdeutscheBotschafter,Prinz Reuß, sowiedie
ihmzugeteiltenEhrenkavalierebisSt. Pöltenentgegengereist
waren, in dieBahnhofhalleein. WährenddieKapelle
das „Heil dir im Siegeskranz“intonierte,salutierteKaiser
FranzJosefdemaufderPlattformdesWaggonsstehen
denKaiserWilhelm,derdenGruß militärischerwiderte,
dannaberaufdenkaiserlichenFreundzueilte,derihn be
wegtumarmteund küßte.NachdemKaiserWilhelmdie
übrigenMitgliederdesKaiserhausesin gleichherzlicher
Weisebegrüßt,und verschiedeneVorstellungenentgegen
genommenhatte,schritt e

r

mit demKaiserFranzJosef,
dersichbis dahinmitdemGrafenHerbertBismarckunter
hielt,demAusgangezu.
Die Truppenpräsentiertendas Gewehr,dieHornisten
bliesenGeneralmarsch,undunterdendonnerndenHochrufen
desPublikumsfuhrendiebeidenMonarchen,begleitetvonden
anderenMitgliederndesHofesundihremGefolge, in die
Burg,woselbstsi

e

vondenoberstenHofchargenanderStiege
empfangenwurden.Unmittelbarvor denZeremoniensälen
empfingenKaiserinElisabethundKronprinzessinStephanie
mitdenErzherzoginnenMariaTheresia,MariaJosefa,Mar
garetha,MarieundElisabethdendeutschenKaiser,welcher
IhrerMajestätgleichdaraufdenArmbotundmitderselben

in dasSpiegel-,sodann in dasPietradurazimmerzurBe
grüßungderMinisterunddesHofstaatesderhohenFrau
schritt.DanngeleiteteKaiserWilhelmIhreMajestätbis

zu derenWohnapartementsundzog sichhierauf in diefür
ihn bestimmtenRäumeim erstenStockdesLeopoldstraktes
gelegen,zurück.
Mittags12Uhr statteteKaiserWilhelm,begleitetvom
GeneralderKavallerie,BaronRamberg,einemGeneral
adjutanten,GenerallieutenantvonHahnke,demOberstenvon
PokornyunddemOberstlieutenantBaronSteininger,sämt
lichen in WienweilendenMitgliederndeskaiserlichenHauses,
sowieauchdemdeutschenBotschafterBesucheab. Er begabsich
sodannin dasAtelierdesProfessorsvonAngeli,dergegen
wärtigeinBild KaiserWilhelmsmalt, undempfingspäter
dieBesuchedesPrinzenPhilippvonKoburg,desFürst
ErzbischofsGrafenSchönborn,desMinisterpräsidentenvon
TiszaunddesNuntius,ErzbischofGalimberti.Dernächste
VormittaggalteinemBesuchedesneuenBurgtheaters,in dem
diebeidenMonarchenübereinehalbeStundeverweilten.Der
entzückendeBau wurdegenaubesichtigt,Maschinerienund
Bühnenmechanismusgeprüft,wobeiRegierungsratVlajak
undSonnenthal,mitdenenderdeutscheKaisersichunterhielt,
vorgestelltwurden.HieraufverließendieMajestätenmit
WortendesLobesundDankesgegenüberdemOberbaurat
BaronHasenauerwiederdasHaus. Um11Uhrerfolgte
dieAufwartungderGeneralitätundnachmittags2 Uhr in

derdeutschenBotschaftderEmpfangderChefsderfremden
Missionenin Wien. Kurz zuvorhattederKaisernochden
MinisterGrafenKalnoky,denBruderdesBotschafters,Prinzen
HeinrichIV. zu Reuß,denGrafenJulius Andraffy,sowie
ProfessorDr.Schrötterempfangen,währendspäterDeputatio
nendesdeutschen„Hilfsvereins“unddesVereins„Nieder
wald“zurBegrüßungihresKaiserserschienen.
NacheinemFamiliendinerbeidenMajestäten,andem
außerdenobenerwähntenMitgliederndesHofesnochder
HerzogvonBraganzaundPrinzundPrinzessinvonKoburg
teilnahmen,fandalsHauptfeieramerstenTageeingroßes
Galakonzertim RedoutensaalederHofburgstatt.Es war
einederglänzendstenFestlichkeiten,welchederprachtvolle,reich
mit exotischenPflanzengeschmückteSaal sah. Mehr als
300 Einladungenwarenan die erstenWürdenträgerdes
Reichsergangen,welchealsglänzendesGefolgediewiederum
vollzähligversammeltenMitgliederdesKaiserhausesumgaben,

in derenMitte, aufeinwenigvorgerücktenSesseln,Kaiser
Wilhelm,zurRechtendieKaiserin,zurLinkenderKaiser
FranzJosef,Platzgenommenhatten.WährendKaiserWil
helm in derUniformeinesösterreichischenHusarenregiments
erschienenwar, hattenseinkaiserlicherGastfreund,sowiedie
jenigenErzherzoge,welcheInhaberdeutscherRegimentersind,

zu EhrenihresGastesdieUniformenderselbenangelegt.Die
Kaiserintrug einedekolletierte,mit blauemPelzverbrämte
lichtgelbeBrokatrobe,derenTablierreichmitSilbergestickt
war,undim aufgelöstenHaareinprachtvollesDiademaus
SmaragdenundBrillanten.FrauKronprinzessinStephanie
war in blaßblauemAtlas erschienen,denMarguerites in
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Gold-undSilberdrapéschmückten,währendblaueStrauß
federnundGoldaigrettenin der hochgestecktenFrisur ver
wendetwaren.BaldnachErscheinenderMajestätenbegann
dasOrchesterunterLeitungdesHofkapellmeistersHelmes
bergerseniordieOuverturezu Rossinis„WilhelmTell“.
GesangsvorträgederDamenLucca,Materna,Papier,der
HerrenWinkelmann,Reichmann,VanDykwechseltendann
miteinerCello-undHarfenpiècederHerrenF. Helmesberger
undA. ZamarasowieOrchestervorträgenabundfandenden
vollenBeifallderhohenZuhörer.NachdemKonzertwurden
diemitwirkendenKünstlerundKünstlerinnenin denSaal
befohlen,wo dieMajestätenpersönlichin liebenswürdigster
WeiseihrenDankaussprachen.
AmandernTagefolgteKaiserWilhelmeinerEinladung
seinesBotschaftersPrinzenReußzumGabelfrühstückin das
Botschaftshotelin derReisnerstraße.Es waren33Couverts
aufgelegt,undauchKronprinzRudolf,denja seitJahrenper
jönlicheFreundschaftmitKaiserWilhelmverbindet,hatteder
EinladungFolgegeleistet.
Als Abschlußder offiziellenHoffestlichkeitenfandsodann
abends6 Uhr im großenRedoutensaaleeinGaladinerzu
136Gedeckenstatt.DerSaal erhieltdadurch,daßaußer

demlebendenSchmuckderPalmenauchdieberühmtenbelgi
jchenGobelinsdesKaiserhausesdieWändedeckten,einbe
jondersfestlichesAnsehen.Es warkeinLeichtesfürdiekaiser
lichenTafeldeckerundihreKunst,mit denWunderndes
Interieurszuwetteifern,unddennochlösten si

e

ihreAufgabe
meisterhaft;die hufeisenförmigaufgestellteTafelwar in der
That stilvollangeordnet.ZwanziggroßeAufsätze,deren
Blumenbouquetsvon je 16Kerzenumrahmtwaren,unddie
Kerzenvon30 kleinerenArmleuchternerhelltenmitdengroßen
KronlüstresdenstrahlendenRaumundbrachenihrLicht in den
Kristallen,dengoldenenundsilbernenBesteckenaufderTafel.
KostbareTafelaufsätzevongeringererGrößewarenzwischenden
vorerwähntenaufgestelltundtrugenBonbonsundPatisserien,
derenHüllemit BildernKaiserWilhelms in verschiedenen
UniformenundmitPorträtsderMitgliederdesösterreichischen
Kaiserhausesgeziertwaren.NebendemMenülagdasMusik
programm.Die HofballmusikunterDirektionvonEduard
StraußbegannmitderOuverture zu „Oberon“dieTafel
musik.WenigeMinutennach 6 UhrerschienunterVorantritt
desGrafenHunyady,ausdemkleinenRedoutensaalekommend,
derHof,währendgleichzeitigdurchdieanderenEingängedes
großenRedoutensaalesdieHerrenvomGefolgeunddiege

ladenenGästeeintraten.DieSitzordnungderhöchsten
schaftenwardieselbewiebeidemHofkonzert.KaiserinEli
erschiendiesmal in einerToiletteaussilbergrauem
mitreicherOrnamentstickereiin GoldundSilber.Die
jagewarmitBrillantenübersät,unddasleichtgewellte
schmückteeinDiademvonBrillantrosenundRubinen.
RobederFrauKronprinzessinbestandauskarmoisinfarl
Velourfrappée,unddieSchulterbänderwurdenvon T

weißerMarabutfederngehalten,währende
in

breites
mitDiamantenundgroßenRubinenbesetzt,sowiee

in

fachesPerlencollierdenHals zierte.DasHaarwar
frisiertundmitdreiNadelnausêcailblondgesteckt,
nußgroßeBrillantentrugen.NachdemfünftenGan
Diners,alsderChampagneraufgetragenwar,erhobsi

ch

FranzJosef zu einemTrinkspruch,derdurchLängeund-

vondenenabwich,dieseitJahrenbeiderartigenFesten
gewordensind,undschondadurchdieganzbesondereF

schaft,welchediebeidenMonarchenverbindet,darthut.
FranzJosefsprach:
„IchgebederinnigenFreudeunddemDankeAu
daß e

s

Mir gegönntist,SeineMajestätdenKaiserW

in UnsererMittezu begrüßen.Mit denGefühlenjen

FahrtdurchdieMariahilferStraße. VordenBurgthor.

Die AnkunftdesDeutschenKaisers in Wien. OriginalzeichnungunseresSpezialartistenM. Cedeli.

lich treuenundunauflöslichenFreundschaftundBundes
genossenschaft,welcheUnszumBesten.UnsererVölkervereint,
trinkeJch auf dasWohlUnsereskaiserlichenGastes.Der
AllmächtigegeleiteihnaufderBahn,die e

r

mitjugendlicher
Kraft, mit männlicherWeisheitundEntschiedenheitbetreten
hat! SeineMajestätderdeutscheKaiserundKönigvon
Preußen,IhreMajestätdieKaiserinundKöniginunddas
königlicheHauslebenhoch!“
DieAnwesendenbrachenin begeisterteHochrufeaus,und
währenddieMusik„Heildir imSiegeskranz“spielte,klangen
dieGläserderdreiMajestätenaneinander.Dannerhobsich
KaiserWilhelmzufolgendemTrinkspruch:
„EurerKaiserlichenundKöniglichenMajestätspreche.Ich
für Ihre huldvollenWorteausgerührtemHerzen.Meinen
innigstenDankausundfreueMichbesonders,diesanEurer
MajestätNamenstagethun zu können.NichtalsFremder
bin.Ich hiehergekommen,sondernschonseitJahrendurch
EurerMajestätGüteausgezeichnet,führeJcheinheiligesVer
mächtnis.Meines in Gott ruhendenHerrnGroßvatersaus,
In denGefühlebewährterundunverbrüchlicherFreundschaft
erhebeJch MeinGlas undtrinkeaufdasWohlMeineshoch
verehrtenBundesgenossen,SeinerMajestätdesKaisersvon
Oesterreich,IhrerMajestätderKaiserinunddesgesamten
kaiserlichenHauses!“

WiederumerklangendonnerndeHochrufe,undwährend
KaiserWilhelmeinGlas a

n

dasdesKaisersFranzJosef
und a

n

dasderKaiserinElisabethklingenließ stimmtedie
KapelledieösterreichischeVolkshymnean.
NochstandendieAnwesendenunterdemEindruckdieser
Reden,als sichderhoheGastgeberabermalserhob,umfol
gendenTrinkspruchauszubringen:
„GestattenEureMajestät,daßJchdasGlas erhebeauf
dasWohlEurerMajestätArmee,diesesleuchtendstenMusters
allermilitärischenTugenden!Unserepreußischen,Unsere
deutschenKameraden,si

e

lebenhoch!“
In denAugendesjungenFürstenblitzte es auf, schnell
ergriff e

r

einGlas, undmitgesteigertemAusdruckund in

vollerKlangfülleerwidertee
r

dieWorte:
„UnsereKameradender österreichisch-ungarischenArmee– sie lebenhoch,nochmalshochund zumdrittenmale
hoch!“
DieHochrufe,welchediesenbeidenTrinksprüchenfolgten, e

r

töntennichtminderbegeistertwiedievorhergegangenen.Kurz
vorSchlußdesDinerssaheneinigeMähersitzendenoch,wie
KaiserWilhelmausdenBonbonszweiauswählte,deren
EnveloppendieBilderderKronprinzessinStephanieundder
kleinenErzherzoginElisabethtrugen.Er ließdieselbendurch
einenDiener in seinenCzakolegenundbarg si

e

später,als

e
r

sichvonderTafelerhoben,in derTascheeine
Um71/4UhrwardieTafelzuEnde,dieMajest

in demkleinenZeremoniensaalCerkleundverabsch

8 UhrdieGäste.
In vorgeschrittenerAbendstundewurdesodann l

herzogKarl LudwigundderErzherzoginMaria
ihremPalais aufderWiedenderTheegenomm
diehohenHerrschaftenohnejedeBegleitungerschi
ungefähreinstündigerUnterhaltung,zu welcher
desInfanterieregimentsNro.84 spielte,verab
KaiserWilhelmvonden C herzoginnenund d

a

d
a
e
r

bereitsamnächstenMorgensichzur Ja
wollte.
Schengegen 7 Uhr früh erfolgteder Al
KaisersWilhelm,derzunächstmitdemKronpri
nachdemLainzerTiergartenfuhr, um dort ein

zu birschen.Von d
a ging'snachSchönbrunn ,

FranzJosef, derKönigvonSachsen,Prinz
BayernundanderehoheFürstlichkeitenschon
getroffenwaren.Hiervereinigtenochunmittel
AbfahrtnachMürzzuschlagein Gabelfrühstü
TeilnehmerdesJagdausflugs.
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Erzählung

Richard Voß.
(Fortsetzung)

achdemder armeNazarenersichin
Selbstanklagenundallen erdenk
lichenSpitzfindigkeitenerschöpft
hatteund ihm gar nichtsmehr
einfallenwollte,was erHimmel

er endlichdochüberlegen,was er
Da er nun seinerMeinung nach sothun sollte.

hoffnungslosliebte, wie jemals ein Menschauf
Erdengeliebthatte, so blieb ihm allerdingsnicht
viel zu thunübrig.
Also fort, ohneweiteresfort, und das bereits

Illorgen.
Dennochzauderteer, diesesletzteErgebnis all
seinesSinnens bei sichselbstzu besiegeln.Aber
wenner blieb, was würdegeschehen?Konnte er
dadurchetwasändernodergar bessern?Vielleicht
würdeer sichnochmehrvon dervollständigenHoff
nungslosigkeitseinerLiebe überzeugen.Insofern
konnteseinBleiben ihm allerdingsetwas helfen;
denndas Mädchen,dessenwar er nur zu sicher,
würdesichnichtändern; niemalswürdevon einer
LeidenschafteinGluthauchin ihreSeele eindringen,
das kalteHerz erwärmendundschmelzend.Niemals
durfteerhoffen,dieseswandelndeBildnis als lieben
desWeib in seinenArmenzu halten.
Von neuemverlor er sichin schweremBrüten,
seinGehirn marternd,ihm einen,nur einenbeleben
den und tröstendenGedankenzu geben, doches
gelang einemKopf nicht, seinHerz zu betrügen.
Ja, wenn er hätteverführenwollen, wenner in
dieserKunst, darin es sovieleMeistergab, hätte
ein Anfängerseinoderjemalswerdenwollen,viel
leicht,daß es ihm danngelungenwäre, sicheine
abscheulicheHoffnungeinzuflößen.Aber wie er nun
einmal beschaffen,vor allem, wie das Mädchen
beschaffenwar, lag auchhier keineHoffnung für
ihn, sodaß ihm in der That nichtsanderesübrig
blieb,als denEntschlußzu fassen,demOrt zu ent
fliehen,der ihm soverderblichgewordenwar, und
das ohnejedesZaudern.
Jetzt kameinegroßeRuheüber ihn, er fühlte
plötzlicheineungeheureLeereundOedein sich,zu
gleichmit seinerHoffnungschienihmauchdieFähig
feitgenommenzu sein,überseineHoffnungslosigkeit
Schmerzzu empfinden.Auf einmalstandklar vor
ihm, wie er sichNubia und derMutter gegenüber
benehmen,was er den beidenFrauen sagensollte,
welchePflicht er in demHause, dessenGast er so
vieleWochengewesen,nochzu guterLetztzu erfüllen
hatte.Er war von seinemVorhabenderartigdurch
drungen,daß er seinenEntschlußlaut aussprach.
„Sie mußdas Weib des Argantewerden,das

is
t

das einzigRichtige.Mag dieserSabinerbesitzen,
was mir versagtbleibt, mag e

r schwelgen,wo ic
h

darbenmuß, einGott sein, wo ichHöllenqualen
erdulde.Natürlichliebt si

e

ihn nicht;wie sollte si
e

auch,da si
e

überhauptnichtzu liebenvermag,aber
das thut nichts, das Weib des Argante wird si

e

deshalbdochwerdenwollen. Vielleichtwürde si
e

auchmichzumManne nehmenwollen, ohneLiebe,
vielleicht– aberichmüßtemich ja verachten.Nein,

so toll bin ichdurchdiesesWeib nochnichtgeworden,
daß ichdas zu thun vermöchte.Pfui, so gemein!
Was sagte si

e

mir damals: ichsolltemitderMutter
reden,damit diesedenArganteabwiese,wenn e

r

umdieTochterwürbe? Schlange,Schlange!Wohl,
ichwerdemit derMutter reden,der armeArgante
sollglücklichwerden.“
DiesenbedenklichenEntschlußfassend,kam e

r

sich
überausedelvor, und bei all seinemElend hatte

e
r

das Gefühl, daß e
r

imBegriffe stand,einegute
That zu begehen.Nun raffte e

r

sichmit schmer
zendenGliedernauf, stießeinentiefenSeufzer aus
und schicktesichan, denRückweganzutreten.
Um sichblickend,machte e

r

die Wahrnehmung,
daß e

r

auf seinemwildenGang in dieIrre geraten
war, und e

s

währteeineZeit, bis e
r

sich in der

Oedezurechtgefundenhatte.DarübergingdieSonne
unter,dieDämmerungbrachherein, e

s

wurdeschnell
Nacht. Erst bei völliger Finsternis erreichte e

r

Saracenesco.

2
:

Nubia hattedie dreiarmigeLampe angezündet
und denTisch für die Abendmahlzeitgedeckt;nun

undErdevorwerfenkonnte,mußte

saß si
e

am Herd und schauteunverwandt in das
knisterndeFeuer, überdemim kupfernenKesseldie
Minestra kochte.Die Mutter war zu einerNach
baringegangen,derenKind schwerkranklag, und
würdesichwohl mitBetenundLamentierenbis spät

in die Nachthineinaufhalten;sobaldderGast zu
rückgekehrtwar, wollte auchNubia hinüber,um mit
ihremGebetezu helfen.

-

Wenn e
r

nur bald käme,damit si
e

fort könnte!
Wo hielt e

r

sich so lange auf? Was hatteihn
heutenur angewandelt?Nie hatte si

e

einenMen
schen so gesehen,nie einenMenschen so redenhören.
Unddaß si

e

schönseinsollte! Warum schallt e
r

si
e

so heftig,warumwar e
r
so erzürntauf sie? Sie

war ihm stetsfreundlichbegegnet.Wenn e
r

si
e

zum Weibe habenwollte, konnte e
r ja bei der

Mutter um si
e

werben. Freilichwar e
r

einFrem
der, und si

e

entsannsichnicht, jemals gehört zu

haben,daß ein Mädchenvon Saracenescoeinen
Jüngling aus einemandernOrte zumMann be
kommenhätte. Das war gegenalle Sitte. Was
wollte e

r

alsovon ihr?
Er liebtesie,heiligeMuttergottes!
Sie brachteihren Geist von diesemGedanken

nichtfort. Zuerstwar e
s

für si
e

etwasdurchaus
Verworrenes,Unbekanntes,Unbegreifliches;während

si
e

e
s

zu faffen versuchte,lauschte si
e

unablässig
hinaus, o

b

si
e

draußenseinenSchrittnichtvernahm.
Jetzt kamer. Sie erhobsichlangsam,tratvom

Herdefort zumTisch und wendeteihr Gesichtder
Thürezu. Es war in diesemAugenblick,daß si

e

ihr Herz heftig schlagenfühlte und heißeSchauer

si
e

überliefen.Und plötzlichwußte sie: e
r gehtfort,

e
r

kommtnur, um Abschiedzu nehmen.Er geht
fort! Morgen is

t

e
r

nichtmehrda, morgenbist

d
u allein, du siehstihn heutezum letztenmal.Da

faßte si
e

ein Schmerz,daß si
e

mühsameinenAuf
schreierstickteund dasZimmerum si

e

herzu kreisen
begann.Er darf nichtgehen, e

r

mußbleiben;wenn

e
r geht, stirbstdu gewiß. Wenn e
r

ihr sagte,daß

e
r

fort müßte, so wollte si
e

ihn bitten, zu bleiben,

so wollte si
e

zu seinenFüßen liegen, wie heute e
r

zu ihrenFüßen gelegenhatte. Nur daß e
r

nicht
ging,daß e

r

si
e

nichtallein ließ!
Kaum war si

e

zu demEntschlußgelangt, ihn
nichtfortzulassen,als die angstvolleBeklommenheit,
die sichihrer bemächtigthatte, einerfreudigenEr
regungwich, so daß si
e

demEintretendenmit einem
Antlitz entgegenging,darauf e
s

wie ein Glanz lag.
Heinrichindessenfand nichtdenMut, einenBlick
auf das schöneMädchenzu werfen; kaumdaß e
r

e
s

über sichbrachte,seinlangesAusbleibendurch
eineweiteBergwanderungzu erklären.Dann fragte

e
r

nachderMutter. Da e
r hörte, daß si
e

aus
gegangen se

i

und e
r

mit der Tochter alleinwar,
wollte e

r

sichsogleich in seineKammer begeben,
aberNubia sagte:
„Das magstDu späterthun, jetzt stehtdas

Effen auf demTisch. Ich bin nachmittagszum
Feld hinuntergegangenund habeCichorienblätter
gesucht,dieDu so gernissest.Sieh, alles is

t

bereit,
ichhabeauf Dich gewartet.“
UeberihremneuenDaseinsgefühl,davon si

e

wie
durchZauberschlagerfüllt worden, merkte si

e

eine
Verstörunggar nicht, auch mußte si

e

immerfort
denken:„Sagt e

r jetzt: Morgengeheichfort, so

Was e
r

für ein Gesichtbitteich ihn, zu bleiben.
machenwird! Daß mir das nichtgleicheingefallen
ist, nichtschonheutemittagbeimBrunnen!“
Sie erbebte,jenes leidenschaftlichenAuftrittes

gedenkend,einejäheGlut stieg in ihr auf, si
e

mußte
dieAugen schließen.Da, mit geschlossenenAugen
erblickte si

e

sichselbst,wie si
e

als Madonnamit dem
Kind im Arm aus denZweigenniederschwebte;si

e

hörteeineStimme,die ihr zuflüsterte,daß si
e

schön
sei, und fühlte den glühendenStrom eines un
begreiflichenGlückesanschwellenundzu ihremHerzen
dringen.Als si

e

dieAugenwiederaufschlug,sah si
e

Heinricham Tischesitzenund in das Licht starren.

Sie trat zu ihm,reichteihmvondenSpeisen,is
t

ihmWein ein und setztesichdannihmgege
„Wenn e

r

e
s

dir nur bald sagte,wenn d
u
ih

bald bittenkönntest,“war ihr beständigerG
e

Er dagegen:„Wenn du nur erstmitder M

gesprochenhättest,wenn du nur erstfort -

Jedenfallsnimmstdu keinenAbschied,schleich
morgen in aller Frühe vor Tagesanbruch
Sie wird ja wohlwissen,warumdu e

s gethar
mages, wenn si

e

Lust hat, ihrer Mutter u
m

übrigensagen.“
Da er, ohnedenBlick von seinemTel

heben,beharrlichschwieg,begannNubia zu r

„Nun sind e
s

bald zweiMonate, daß
uns bist. Wie die Zeit vergeht! Nochein
langeund unsereMänner sindwiederda -

is
t

Winter. Dann ist's kalt bei uns, wir
unddieWölfe kommen.Von DeinerKamm
kannman si

e

nachtsheulenhören. Was ic
h

wollte,die Mariuccia und die Serenawerde
nochdiesenWinter Männer nehmen.Die A

Sie müssendann hinunternachVicovaro u

vomPriester einsegnenlassen. Was sagstD

„Ich fragte, o
b
in Saracenescobei eine

zeitirgendeinBrauchist odereinFestgefeiert
Nubia schütteltedenKopf.
„Um ein Fest zu feiern, dazu sind d

i

von Saracenescozu arm. Wem e
s gut gel

trinkt in Vicovaromit seinerjungenFrau u

Eltern eineFoglietta, d
ie

effenmit einander
caroni und süßeCiambelli und damitist's
Die ganzArmen lassen e

s

beimWein bei
Die jungeFrau schicktihr Bett, ihre Spin
ihreTruhe in ihres Mannes Haus und ko

amAbenddie ersteOelsuppe,von der si
e
a

Nachbarinnenabgibt. Wie sollten si
e

e
s

machen?“
Heinrichrief:
„Es würdebei euchmanchesanderssein

dieMädchenvon Saracenescowie die von
Olevano undSubiaco für den Winter na
kämen. Die Künstler würden ihnendas I

zahlenals jedemandernModell.“
ErnsthafterwiderteNubia:
„Du weißt, daß unsereMänner uns

mals erlaubenwürden,denn e
s

heißtbei u

Mädchen,von denenDu uns erzählthat,
schlechteGeschöpfe.Wenn einMädchenvor
cenescosich in Rom an der spanischenTre
stellenwürde, so müßte e

s

erstein schlec
schöpfgewordensein.Die MännervonSar
würdenihreTöchterehertöten,als si

e

den
nachRom zu geben,und hättedasMädche
Vater mehr, so würdeihr Bruder oderihr

e
s

thun. Aber das is
t

geschwatzt,denn bis
sichnochkeinMädchenvon Saracenesco

a
n

die spanischeTreppegestellt.“
Heinrichwurdezornig, e

r

rief:
„UndDu? Bist Du nochimmer der

daß e
s

eineSchandesei, mit seinerSchöl
Kunstzu dienen?“
Nubia schwiegeineWeile, dann sagte

überund über erglühend:
„Wie kannstDu so reden?HastDu n

malemeinBild gemacht?Sogar als heilig
mutterselbst,den süßenKnaben im Arm
wenndie Schönheit in Wahrheit etwas
ist, wie Du meinst, so kann man si

e
d

verkaufen,unddas thunjeneMädchen in

„Es is
t

völlig unnütz,“ dachteHeinz
versuchen,ihr die Sache begreiflich zu
Uebrigensnimmt si

e

mit ihrer Ansicht der
Standpunktein. Was will ich alsomehr“
meinteer: „Du hastganz recht; ich m

wissen, o
b

die anderenMädchenebenso d
e

o
b

einerunter eurenMännern seineTo
VerlobteoderSchwesterwirklichtöten wün

si
e

in Rom an der spanischenTreppe stär
zweifledaran.“
„Daran thustDu unrecht,“versetzte N

unerschütterlicherUeberzeugung.
Nun saßen si

e

wiederstumm,jedes in

dankenversunken.Heinrichbrachteseinen
von der Vorstellungfort, daß morgen
amTischeleer seinund nachkurzerZeit
anderneingenommenwerden würde; u

a

warteteklopfendenHerzensauf den Augen
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ersagenwürde: „Ich gehefort,“ wo si
e

ihn bitten löschendeFeuer auseinanderund
wollte:„Bleibe hier!“ Was seinemBleibenfolgen,

w
ie
e
s

dannwerdensollte,darübermachte si
e

sich
feineGedanken.
Da kam die Mutter nachHause, viel früher,

a
ls

Nubia gedachthatte. Mit dem krankenKind
war e

s

schlimmerund schlimmergeworden, e
s

schien
bereits in den letztenZügen zu liegen. Da alle
Mittelnichtshalfen,wolltemandie Madonnaum

e
in

Wunder bitten, und damit die Heilige das
Mirakel in eigenerPersonvollbringenkonnte,sollte

ih
r

Bild vor das Bett des sterbendenKindes ge
brachtwerden.Bereitsversammeltensich d

ie Mädchen,
das Bildnis in ProzessionzumHause zu führen,
dennwenn e

s

nicht in feierlichemZuge geschah,

hätte e
s

dieMadonnaübelnehmenundausKränkung
demKind ihre Hilfe versagenkönnen.
Die Mutter entzündeteam Herdfeuereinen
langenSpan, gab ihn der Tochterund trieb diese
hinaus,Heinrichauffordernd,sichdenMädchenan
zuschließen.Dieser schützteMüdigkeitvor und blieb
amTischesitzen,wo e

r

von neuem in die Flamme
derOellampestarrte. Nach einigerZeit vernahm

e
r

dasMurmeln derBeterinnen,die mit demBilde
heranzogen.Gleich darauf ward e

s

wieder still.
Sie hattenalso ein Bild ins Haus und vor das
Bett des krankenKindes getragen;nun solltesein
Bild Wunderbewirken.
Wohl eineStunde harrteHeinrichder Rückkehr
derbeidenFrauen, dann hielt e

r

e
s
in demengen,

dumpfenGemachnichtlängeraus, und ebenwollte

e
r

sichins Freie begeben,als Nubia mit ihrer
Mutter eintrat. Auf dem Gesichtdes schönen
Mädchenslag der AusdruckeinertiefenBewegung,
ihreWangenglühten, si

e

schautegeradevor sichhin,
mit Augen, darin eine stilleVerklärungleuchtete,
als habe si

e

eineVision gehabt.

machtesichmit
ihrerSpindel zu thun.
Zur Mutter gewendet,sagteHeinrich:
„Ich habeheuteaus RomBotschaftbekommen,

meineFreundewollen,daß ichwiederzu ihnenzu
rückkehrensoll. Sie habenrecht,viel zu langeschon
bin ich hier obengewesen,unddarummußeinEnde
gemachtwerden. Ihr wart sehr gut gegenden
Fremdenund e

r

wird e
s

Euchimmergedenken.“Er
schwiegeinenAugenblick,dannspracher, derMutter
ins Wort fallend, weiter: „Noch einesmöchte ic

h

Euch sagen,im Römischenbefindetsichaus Eurem
Ort ein Jüngling, Argantemit Namen, der zum
Winter mit den anderenMännern wiederkommen
wird; diesergute junge Menschhat Eure schöne
Tochterlieb und möchte si

e

zum Weibe nehmen,
wozu Ihr, wie Nubia mir anvertrauthat, gern
EurenSegengebenwerdet. Auch ichwünschevon
Herzen,daß der jungeArgante einglücklicherEhe
mannwerdenmöchte.Freilich is

t

mir bekannt,daß
Eure TochterkeinesonderlicheLiebefür denjungen /

Menschenfühlt. Aber wie si
e

mir sagte,wird si
e

ihn trotzdemzumMann nehmen,wenn e
r

um si
e

wirbt und e
s

Euch genehmist. Und daran thut

si
e

recht, si
e

weiß, daß einMädchendenjenigen,
welchen si

e

zum Manne nimmt, nichtzu lieben
braucht,und das is

t

gut für sie, da si
e

gar nicht
wüßte,wie si

e

e
s anfangensollte,einenMann, der

si
e

liebt,wiederzu lieben.Aber vielleichtfragt der
guteArgantedarnachnur wenig, wenn e

r

si
e

nur
zumWeibebekommt,und auch si

e
wird schnellver

Sie sprachkeinWort, sondernließ die Mutter
reden,derenBericht si

e

mit einemglücklichenLächeln
zuhörte.
„Die Madonna se

i

gepriesen, si
e

hatdasWunder

a
n

demKinde gethan! Und so is
t

e
s zugegangen:

das arme kleineGeschöpflag in Krämpfen,niemand
konnteihm helfen,undwir Frauenmeintenalle, e

s

würdeseinerMutter unterdenHändenfortsterben.

weisenwollte.

Also ich hieherunddieNubia gerufen,daß si
e

mit
denMädchendas Bild holensollte.Sie hatteerst
allerleidagegenzu reden,dann ging si

e

aberdoch
mit den anderen.Wir Weiber bliebenunterdessen
beiderMutter, betetenundjammertenundwarteten
auf die himmlischeJungfrau. Auf einmalrief die
Mutter: „Es stirbt!“ und begannerbärmlichzu
schreien.Aber da kommengeradedieMädchenmit
Deinem Bilde,
vors Bett, wir brennenihr zwei geweihteKerzen
an, die Nubia nimmtdas Kind, reicht e

s

derMa
donna hin und betetwie eine Heilige, daß die
GottesmutterdemKindlein helfenmöge.
stehtnoch da und bittetnoch, als das Kind still

stellendie liebe himmlischeFrau

geffenhaben,daß e
s

eineZeit gegebenhat,wo si
e

liebernichtdasWeibdesgutenArgantegewordenwäre.
Und nun lebtwohl, Ihr und Eure schöneTochter!
Es ist spätgewordenund ichhabe in meinerKam
merzu thun. AuchseheichEuchmorgenwohl noch.
Schade,daß ich nichtschonandemMorgengegangen
bin, da der guteBruderGirolamo mir denWeg

Grüßt diesenfrommenHirten von
mir und sagtihm, derWolf se

i

fort, ohneeinem
einzigenseinerSchäflein ein Haar gekrümmt zu

haben. Mag e
r
in Frieden seineHerdeweiden.“

Heinrichgewann e
s

über sich,diesegrausame
Rede mit ziemlichgelassenerMiene, ohneallzu
heftigesBeben der Stimme vorzubringen, und
schicktesichan, gleichnachseinenletztenWortendas
Zimmerzu verlassen.Die Mutter, die kaumdie
Hälftedessen,was e

r vorgebracht,verstandenhatte,
lamentiertelaut über den eiligenAufbruchdes ihr
lieb gewordenenGastes. Nubia jagte keinWort,
aberals Heinrichsichdochnichtüberwindenkonnte,
fortzugehen,ohne einen letztenabschiednehmenden
Blickauf das schöne,kaltherzigeGeschöpfzu werfen,
und langsameinetraurigenAugen zu ihr aufhob,
sah e

r

si
e

nochimmerbeimHerdestehenund un

Und si
e

wird und ruhig einschläft,nichtanders,als o
b

die
Madonna selbst e

s
in Schlafgesungenundeingewiegt

hätte. Du hättestdie Mutter sehensollen,wie si
e

derGebenedeitendankteund denMantel küßte,den
Du ihr gemalt hat. Und erstdie Nubia! That
das Mädchen nicht, als o

b

si
e

selberdie heilige
Muttergotteswäre unddas Kindleingerettethätte– die Madonna verzeihihr dieSünde! Undwas
glaubstDu wohl, daß si

e

michebenjetztauf der
Gaffe gefragthat? „MeinstDu nicht,Mutter, daß
dieMadonna mir gleicht?“Was sagstDu dazu?
Ich sage,Gott verzeihihr die Sünde!“
Ueber und über erglühendstanddie Gescholtene

mit gesenktenAugen da, fuhr aberfort, still vor
sich hin zu lächeln.
von ihr hinweg,währenddieMutter keinEndefand
im Preisen des Wunders, welchessichvor ihren
Augen zugetragenunddavonein nichtgeringerTeil
des Ruhmes auf ihrenGast fiel.
Stunde kamennochdie Nachbarinnen,das große
Ereignis zu besprechenundNubias kräftigeFürbitte

zu rühmen. Sie erzählten,dasKind liege in tiefem
Schlaf unddieMadonnahaltemitderMutterWache
an seinemBett. Mitternachtwar vorbei,als die
Frauen endlichmit Heinrichallein blieben.
„Jetzt sagt e

r

derMutter, daß e
r morgenfort

geht,“ dachteNubia; „aber vor derMutter will ich
ihn bitten.“ Sie trat zumHerde, warf das ver

Doch sahHeinrichbeharrlich

Trotzder späten

verwandtzu ihm hinüberblicken.Da indessenalle
Gluten erloschenwaren unddie Leuchtenur einen
trübenSchimmerauf ihreGestaltwarf, vermochte

e
r

ihreMiene nichtzu erkennen.Eine kurzeWeile
stander, denBlick auf Nubia gerichtet,dann–
mit einemtiefenSeufzer– wendete er sichvon
ihr ab und verließdasGemach.Sie rief ihn nicht
zurück. (Fortsetzungfolgt.)

1W) e | p e n t i ch r.

Pon

Rlfred Friedmann.

Frau Echo.

WashatdieFraumitdemEchogemein?

Das letzteWortmüssenbeidehaben!
DasEchostimmtmitdir überein–
DieFrau läßtsicheherbegraben!

DNode.

DieThorheitdurchlieffastalleGammen,
Unddocherstiegsi

e

nochnichtalleSkalen:
ManhatkeineTotenlakenmitgoldnenMonogrammen,
KeineSterbetüchermitbuntenInitialen!

Piedestal.
WereinstdasPiedestalerdacht,
Derhat e

s

wahrlichgutgemacht,
WeilaufvierSeitenmandenMann
WiederinsLeerestürzenkann!

plätzegegangen.
tagedemKaiserWilhelmnichtgeneigt.

Die deutscheKaiserfahrt nachdem Süden.
(HiezudieBilderSeite108und109.)

V.

Die Hofjagden bei Mürzsteg.

PenndieSüdbahndieFelsenwändedesSemmering

((" überklettertundderBlickbeijederneuenBiegung
--------

dereisernenFahrbahnimmerneueSchönheiten- in demPanoramadiesesunvergleichlichbezaubern
denGebirgszugesentdeckthat, dannjenktsich

plötzlichvonMürzzuschlageinekleineZweigbahnhinunter
nachNeuberg.Hier zu FüßenderSchneealperauchendie
hohenSchlote,undder gewaltigeDampfhammermodelt
dieEisenmaffenzu todbringendenGeschossen,zu Torpedos,
welcheamStrandederAdria in derimmergrünenBuchtvon

(S–C

Abbazia zu ihrerVerderbenbringendenFahrtvollendetwerden.
WeiteraufwärtsverengtsichdasThal; immerentzückender
werdendieLandschaftsbilderzubeidenSeitendesWeges,und
plötzlichscheinteinehoheFelswanddieschmaleFahrstraßeund
dierauschenddahintanzendeMürzabzuschließen.Damacht
derWegeinekleineBiegung,einschmalesengesFelsenthor,
turmhochbegrenzt,öffnetsich,und in demkleinenThalkeffel
dahinterliegtkaumeinDutzendweißerGebäudeundrechts a

n

derFelswand in einemParkhinterzierlichemDrahtgitterdas
JagdschlößchenMürzsteg.Kamengleichnebenihmauchdas
große,anhistorischenErinnerungenreicheJagdschloßin Neu
bergsowiedas idyllisch in denKrampengelegeneundnur
wenigbekanntekaiserlicheJagdhausTirol für diezeitweilige
AufnahmederGästemit in Betracht, so bildetedochdas
neue,vielgenannteMürzstegdeneigentlichenMittelpunktder
Jagden.Ein Vorzimmer,wiedasganzeHausmitJagd
trophäengeschmückt,führtzudeninnerenGemächerndieses
Schlosses.LinksvondemlangenKorridorliegtderSpeise
saalunddieWohnungdesKaisers,rechts is

t

dasLese-und
Spielzimmer,und a

n

diesesschließensichZimmerfür die
Gäste,wie auchdasganzeobereStockwerkzuGastzimmern
eingerichtetist. VonderVerandadesSchlossesschweiftder
Blickhinüber zu dembeschneitenGipfelder hohenVeitsch,
und e

r

trifftvorheranderenHängenaufdaswildzerklüftete
RevierzwischenSenksteinundThürnerWand,dasHaupt
quartierderGemsen.WildundunzugänglichsinddieSchluch
ten, steilundschroffdieFelsspitzen,welchedaraushervor
ragen, so daßganzeStrecken,unzugänglichselbstfür des
JägersFuß, bishernurvondemniefehltretendenHufder
Gemseberührtwurden.WennvonderHöheherniederdas
„Hallo“derTreiberkettenerschallt,dannstürztdas scheue
Wild in unaufhaltsamerFlucht in dastiefereWaldesdickicht
hinunter.KeineFelsspalteis

t

ihnen zu breit,keinSprung zu

tief;30,40Fußwagen si
e

denAbsturz,unddiekleinsteFels
plattegenügtihnenzumAufsprung,vondem si

e

mitfabelhaften
OrientierungssinnihrenWegmitunverminderterGeschwindigkeit
fortsetzen.Aberuntenempfängtd
ie Büchsenknall,unddiever
nichtendenKugelnausdenExpreß-RifleslichtenihreReihen
gewaltig.Danngeht e
s
in nochtollererFluchtwiederdie
Höhenhinan,wovielleichtabermalsvondenAußenständendas
RohrdesJägersTodundVerderbenin dasRudelentsendet.
In diesemJahreaberbrachtedasreicheGemsenreviernur
geringeBeute.DichteNebelverhülltenbeiderAnkunftderfürst
lichenJägerselbstdietieferenWaldpartien,undfastunausgesetzt
rieseltein dennächstenTagenderRegenvomHimmel,nur
hieundda vonnichtminderfeucht-kaltemSchneeabgelöst.
TrotzdieserUngunstdesWettersbrachenamMorgennach
derAnkunftderDeutscheKaiser,KönigAlbert,PrinzLeopold
undderGrafvonMeranschonumfünfUhrzurBirschjagd
auf,währendKaiserFranzJosef,dersämtlicheRevieregenau
kenntund einenhohenGästenselbstdiebestenPlätzean
zuweilenpflegt,aufdieselbeverzichtete.UmachtUhrwarder
Himmelzwartrübe,aber e

s regnetenicht,unddieGesellschaft
begabsichaufdieersteTreibjagd.Bis zu densogenannten
alten„vierundzwanzigGräben“fuhrderKaiservonOesterreich
mitKaiserWilhelm.Dortverabschiedetee

r

sichmitherzlichen
HändedruckvonseinemGaste.KaiserFranzJosef,Kronprinz
Rudolfund e

in

TeildesGefolgesstiegensodanndurchdievier
undzwanzigGräbenzuihrenStandplätzenauf,währendKaiser
WilhelmbiszurSchwarzenbachbrückefuhrundvondortaus
überdenSchuterbodenseinenWegnahm.AuchPrinzLeopold,
derGrafMeranundeinandererTeil desGefolgesthaten
einGleiches;KönigAlbertundderGroßherzogvonToskana
dagegenwarenunmittelbarvonderBirschjagdaufdieStand

St. HubertuswarandiesemerstenJagd
Derselbekamauch

beiderTreibjagdebensowenigzumSchußwieKönigAlbert
vonSachsen,dennderWindwechselteund ließdievielen
Hirsche,welchein derNähewaren,vorderZeitdavongehen.
KronprinzRudolf,PrinzLeopoldvonBayern,Großherzog
vonToskanaundGrafMeranhattenje einenHirschaufder
Strecke.BeidemTriebeim „Schwarzenbach“wurdendann
einVierzehnender,einZwölfender,6geringereHirsche,13Tiere
und 1 Kalbsowie2 Gemsenerlegt.DenVierzehnenderhatte
KönigAlbert,denZwölfenderPrinzLeopoldaufderStrecke.
DieJagd imLahngrabenwurdeamdrittenTageabgehalten.
KaiserWilhelmerlegtedabei 4

,

KaiserFranzJosef 1
,

Prinz
Leopold1

,

derGroßherzogvonToskana3Gemsenund 1 Tier;
KönigAlbertwardestrostlosenWetterswegennichtmitzur
Jagdgefahren.DasGesamtergebnisin demsonstso reichen
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Triebewaren19Gemsen,5 Hirscheund3 Tiere.An dem
selbenTagehattenaufderMorgenbirischeKaiserWilhelm2
undKönigAlbert1Achtendererlegt.DenAbschlußderJagden
bildeteeinTrieb in Kaltenbach,abermalsbeiungünstigem
WindeundRegen.KaiserWilhelmundKönigAlbertkamen
garnichtzuSchuß,KaiserFranzJoseferlegte1Gemeund
1Rehbock,PrinzLeopold1Achtenderund1Gemse.– JederAbendvereintenachderJagddiehohen

absehbaren,freudigerregtenMenschenmengebildete,welchein
gespannterErwartungdemgroßen,bedeutungsvollenEreignis
entgegensah,das, schonseitWochenimMundealler,den
Tag zu einemgeschichtlichdenkwürdigen,ja zu einemnatio
nalenFesttagezumachenbestimmtwar.
DeutschlandsKaiser,WilhelmII., sollteam Nach

| EinigungsomancheAnalogienbieten,umfaffen,immer
unddauernderzu schlingenunddemFriedensbunded

e
n

gleichenIdealenundZielenstrebendenVölkerdierechte

zu geben.
KeinWunder,daßFürst und Volk demnor
GasteeinenEmpfangbereiteten,wie e

r großartiger
erhebenderwohl nochkeinemMonarchen
fremdemBoden zu teilgewordenist.

JägermitihremGefolgewiederim Jagdschloß,
wodasgemeinsameMahlum 6Uhreingenommen
wurde.InzwischenbereitetedieJägereiimParke
dieStrecke,welchespätervondenSchützenbe
sichtigtward. EinigederGästeKaiserFranz
JosefsverbliebensodannnochkurzeZeitimSpiel
undLesezimmer,folgtenaberbalddenanderen
zurRuhe,dennlangevorMorgengrauenging

e
s

abermalshinauf in dieBerge.
NachfröhlicherBeendigungdermehrtägigen
JagdenfuhrendieallerhöchstenTeilnehmernoch
gemeinsambisMürzzuschlagzurück.Dorttrennten
sichdieWegeKaiserWilhelms,derdieRichtung
nachRom einschlug,vondenenKaiserFranz
Josefs,dersichnachWienheimbegab.DerAb
schiedderbeidenMonarchenwar einüberaus
herzlicher.NachwiederholtenUmarmungenund
Küffenriefen si

e

sichimmervonneuem„Auf
Wiedersehen– auf frohesWiedersehen!“zu.
So langederZug, derdendeutschenKaiser
vondannenführte,sichtbarblieb,folgteihm
KaiserFranzJosefmitBlickenwarmerFreund
chaft. S. Bl.

VI.

Die Ankunftin Rom.
ENE
errlichwar dieSonneüberder ewigen
Tiberstadtaufgegangen,derHimmelhatte
ein schönstesblauesGewandangelegt

underglänztein einerganzensüdlichenPracht.
Einwunderschöner,echtrömischerHerbsttagwarangebrochen,
erfülltvon jenemeigenartigen,wonnigenReize,welcher
dieSpätsommermonatedort zu denherrlichstenundan
genehmstendesganzenJahresmacht.Am frühenMorgen
schonwogteeinebunteMenschenmengein denStraßenaufund
ab,diemitFahnen in dendeutschenunditalienischenNational
farbenreichgeschmücktwaren.Insbesonderewar e

s

diezumBahn
hoffeführendeVia nazionale,diedenZielpunktjenerun

DasJagdhausTirol.
OriginalzeichnungunseresSpezialartistenF. Schlegel.

mittageeintreffen.Der erstedeutscheKaiser, der erste
Monarchüberhaupt,der sichentschlossenhatte, in feier
licherWeisedenKönigdesgeeintenItaliens in dessenviel
umstrittenerHauptstadtzubesuchen;dermächtigsteHerrscher,
derkam,umdenköniglichenFreundundVerbündetenzu

begrüßen,um dieBande,welchebeideFürstenhäuser–
HohenzollernundSavoyen– undmit diesendiebeiden
Nationen,derenLeidenundKämpfeumdieheißerstrebte

ImmermehrwuchsdieMenge a
u

Straßenan, endloseEisenbahnzügeb

nochfortwährendneueGästevon mal
fern,daunddortwurdenochdieletzteH

diemannigfachen,buntfarbigenDekoration
legt,die in ihrerGesamtwirkungeinenü

malerischenAnblickgewährten.Anden F

derHäuserwurde e
s lebendig,dieBalkons

sichmitHerrenundDamen in eleganterT

ja selbstdieDächerwarenmitZuschauer
besetzt.Schwarz-weiß-roteFähnchenund
wurdenzumVerkaufausgebotenund
reißendenAbsatz,alleswarvollLeben,Be
undfreudigerErwartung.Endlichven
KanonendonnerdieEinfahrtdeskaiserlicher
zuges indieBahnhofhalle,wenigeMinuten
erschienendieSpitzenreiter,danneineAl
königlicherLeibgardezuPferdund–
loserJubelbrausteaustausendundaben
Kehlendem a

n

derSeitedesKönigs H
.

in zweispännigerHofkutschein dieStadt e
i

denKaiserentgegen.DieFanfarenschm
deritalienischeKönigsmarscherscholl,die
kupellenstimmtendas„Heildir imSiege
an,HüteundTücherwurdengeschwenkt,
rauschten,lebhaftesHändeklatschenwurd
und„EvvivaGuglielmo! Evviva l

mania! Evviva la triplice alleanz
tönte e
s
in nichtendenwollendemJu
hinaufzumQuirinal,derköniglichenB

demmontecavallo,wo dieKönigin
PrinzessinnendesköniglichenHausesdieAnkunftdes
lichenGasteserwartete.Nochlangenachdemdie
MonarchenihrenEinzug in dasKönigsschloßgehalt
schalltendraußenaufdemvoneinerzahllosen,auf
MenschenmengeangefülltengeräumigenPlatzedieEvr
bisendlichderKaiser,umgebenvonderganzen kö

Familie,aufdemBalkonerschien,umderjubelnden
fürdenbegeistertenEmpfangzudanken. Dr.

DaskaiserlicheJagdschloß,
Mürzsteg.NacheinerphotographischenOriginalaufnahmevonWürthle & Spinnhirn in Salzburg.
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KaiserWilhelmsEinzugin Rom(Pia33aOuirinale). NacheinerZeichnungvonD. Paolocci.
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Diplomatische Briefe an eine Dame.
Pon

Junius L5erundus.

(AlleRechtevorbehalten.)

eltenwohl,meinegnädigteFrau,hatdieWeltso
vollgärenderundzurEntscheidungdrängender
FragenderinternationalenDiplomatiegesteckt
- als in diesemAugenblick.DerGrunddafür
liegtzunächstin derVerjüngungdesdeutschen

ReichesdurchdenRegierungsantrittunseresKaisersWilhelm.
Deutschland,daseinstin derBewegungslosigkeitdesalten
Bundesnur e

in gewissesSchwergewichtdesFriedensbildete,

is
t

durchdie gewaltigenKämpfeder letztenJahrzehntezur
maßgebendenund entscheidendenMachtEuropasempor
gestiegenund is

t

starkgenug,denFriedenunseresWeltteils
nichtnurdurcheineimmerhinzweifelhaftepassiveKraftder
Hemmung,sondernauchdurchgewaltigenwaffenkräftigen
Willen zu schützen.In denletztenLebensjahrendesKaisers
Wilhelm I. legtedashoheAlterdiesemgroßenMonarchen
selbsteineZurückhaltungauf, diedannzurFolgehatte,
daßbedenklicheFragen,deren ja genugam politischen
Horizontlagerten,auchvondenanderenMächtenaus
Rücksichtfür den allgemeinverehrtenund trotz seines
AltersauchallgemeingefürchtetenkaiserlichenHeldengreis
vertagtwurden. Nun führtdas deutscheScepterund
dasdeutscheSchwerteinejugendlichkräftigeHand, man
hatnichtmehr zu fürchten,einendurchallgemeineEhr-
furchtgeheiligtenLebensabendzu stören,unddieringsaus
denVerhältnissenerwachsenenFragentretenhervor. Ich
habemir in meinenfrüherenBriefenerlaubt, in großen
Zügendarzulegen,wiewohlgeplant,großundkühnunser
Kaisersogleich a

n

die erstedeneuropäischenFriedenun
mittelbarbedrohendeFrage– dieVerstimmungRußlands
unddieSicherungdesGleichgewichtsim Orient– heran
getretenist, undnachwelchenGrundsätzendamalszwischen
DeutschlandundRußland,wie auchmitSchwedenund
DänemarkdieGrundlagenderpolitischenZukunft in großen
Zügenvereinbartsind. Jüngst nun, beiderAnwesenheit
desdeutschenKaisers in Wien, werden,nachdemGraf
KalnockymitdemFürstenBismarck in Friedrichsruhever
handelte,jeneVereinbarungendieZustimmungdesöster
reichischenKaisersgefundenhaben,und e

s

werdennun
daraufhindieVerhandlungenundAbmachungenbehufsihrer
Ausführungbeginnen,so daßnachderRichtungdesOrients
hin einebewegtediplomatischeAktionvorauszusehenist.
DieseAktionwirdsichganzundgar in demRahmenhalten,
denichmir erlaubthabe, in meinemletztenBriefeIhnen

zu geben,undwirdohneZweifel zu einerdurchdiedeutsche
PolitikvermitteltenfreundlicherenAnnäherungzwischenRuß
landundOesterreichführen,wenndurchdievertragsmäßige
OrdnungderbulgarischenVerhältnissedierussischeformelle
undmaterielleEmpfindlichkeitbeseitigtundzugleichdieöster
reichischenLebensinteressenaufderBalkanhalbinselgesichert
seinwerden.
BesondereGesichtspunktenuntreten in denBeziehungen

zu Italien zurErwägungheranundmachendenBesuch
unseresKaisers in Rom zu einembesondersbedeutungs
vollen,nachdemdieselbenin großenZügenbereitsbeider
AnwesenheitCrispis in Friedrichsruhemit demFürsten
Bismarckerörtertundfestgestelltwordenwaren. Es is

t

ja bereitsallgemeinbekannt,daßdasKönigreich,Italien
demdeutsch-österreichischenFriedensbündnisbeigetretenis

t

unddaßdiesemVertragdiegegenseitigemilitärischeUnter
stützungbei einemvonFrankreichbegonnenenoderan
gestiftetenKriege zu Grundeliegt. ZwischenItalien und
Frankreichschwebtganzbesondersals Anlaß möglicher
StreitigkeitenundZerwürfnissedieFragedesMittelmeers,
welcheüberhauptin diesemAugenblickdieAufmerksamkeit
Europasvorzugsweisein Anspruchnimmt;denngerade
dieVeränderungen,welche,wie ic

h
in meinemfrüherenBriefe

ausgeführthabe, in einermehroderwenigernahenZukunft
fürdieHandelsbeziehungenzwischenAsienundEuropaein
tretenmüssen,indemderLandwegfür diesenHandelmut
maßlichwiederdenSeeweg zu verdrängenberufenscheint,
gebenaufsneuedemMittelmeereineerhöhteBedeutung
undmachene

s jeder a
n

dasMeerangrenzendenMachtzur
Pflicht,dortihreRechteundihrefreieKüstenbewegungzu

wahren.Deutschlandhatauch in dieserFrageunmittelbar
dieInteressenOesterreichsunddann in zweiterLiniedas
allgemeineeuropäischeGleichgewichtzu wahren.Es sind
nun in letzterZeit, ganzinsbesonderevonEnglandund
Frankreich,Versuchegemachtworden,festeStützpunkteim
Mittelmeerteils zu gewinnen,teils zu verstärken.England
strebt,wennauchunterschwerenundwechselndenKämpfen,
sich in Aegyptenfestzusetzen.FrankreichbesitztbereitsAlgier
undsuchtdiesenBesitzweiter a
n

der afrikanischenKüste
auszudehnen.Italien,obwohldiehistorischwiegeographisch
wohlvorzugsweiseberechtigteMittelmeermacht,wardurch
seinelangeSchwächeundUneinigkeitnachdemFall von
VenedigundGenuafastganzvondemseemächtigenEin
flußamMittelmeerausgeschlossen,und e

s

war natürlich,
daßdas neueKönigreich,Italien um so mehrnachder
WiedergewinnungundStärkungdiesesEinflussesstrebte,

je mehreineneueBedeutungdiesesschonim Altertum
undMittelalterdieWasserstraßedesWelthandelsbietenden
Meeressich zu entwickelnbegann.Italien hatdann in

Aegypten,in Majauahund a
n

dernordafrikanischenKüste,
freilichbis jetztvergeblich,festenFuß zu fassenversucht.
Es is

t

dabeimitFrankreich,dasseinerseitsdieersteRolle,
unterdenlateinischenMächtenwenigstens,nichtaufgeben
will, nachdeme

s
in EuropaeinUebergewichtverloren, in

Zerwürfnissegeraten,diesich so scharfzuspitzten,daß e
in

Kriegsfallfastunmittelbarbevorzustehenschien,wennItalien
nocheinenSchrittweitergethanhätte. Als dieseZer
würfnisseanfingen,erschienderitalienischeMinisterCrispi

in FriedrichsruhebeimFürsten-Reichskanzler,umsich zu ver
gewissern,inwieweitItalien beimAusbruchthatsächlicher
Feindseligkeitenauf dieUnterstützungDeutschlandsrechnen
dürfe.Es kannkeinZweifelüberdieStellungbestehen,
welcheDeutschlandin solchemFall einzunehmenhatund
welchedemoberstenVertreterderitalienischenRegierungvon
demdeutschenReichskanzlergewißmitderdemselbeneigen
tümlichenOffenheitundKlarheitdargelegtwurde.Deutsch
landhat allerdingsüberderAufrechthaltungdesGleich
gewichtsderMächteimMittelmeer zu wachen,abernur

in seinerEigenschaftals europäischeGroßmachtund im

VereinmitalleneuropäischenMächten.DieStreitfragen,
welchezweiMächteuntersichauszugleichenhaben,könnten
eindeutschesEingreifennichtrechtfertigen.Wennalso in

Maffauahoder in TripoliszwischenFrankreichundItalien
StreitigkeitenüberBesitzergreifungenoderBesitzrechteent
stehenundetwa zu einemkriegerischenZusammenstoßführen
sollten,so kanndiesfürDeutschlandkeineVeranlassungzur
Einmischungbilden. Die italienischeRegierungmußsich
demnachvölligdarüberklarsein,daß si

e

einekriegerischeVer
wicklungmitFrankreichüberBesitz-undRechtsverhältnisse

a
n

derafrikanischenKüstealleinauszufechtenhat, so lange
natürlich,alsdieFeindseligkeitenaufjenestreitigenGebiete
beschränktbleiben.WürdendieFranzosenetwaTruppen in

Afrikalanden,umdortdemitalienischenVorgehensich
entgegenzustellen,oderwürden si

e

aufoffenemMeeritalie
nischeSchiffeangreifen, so würdediesniemalseinGrund

zu einerEinmischungDeutschlandswerdenkönnen,wenn e
s

gleichzweifellosist, daßauch in solchemFallediegebotene
NeutralitätDeutschlandseinefür das befreundeteItalien
wohlwollendeseinwürde.Etwasanderesnatürlichwäre e

s,

wennFrankreichetwaFeindseligkeiten,die a
n

derafrikanischen
Küsteentstünden,auf das europäischeFestlandübertragen
würde.In Afrikahandelt es sichumnochnichtvölkerrecht
lichanerkannteErwerbungen,welchenicht zu demdurchdie
VerträgegewährleistetenBesitzstandItaliensgehören.Würde
FrankreichaberItaliensKüsteangreifenunddortLandung
versuchen,oderwürde e

s

vondernördlichenGrenzeherItalien
mitKriegüberziehen,dannstündedieSacheanders,dann
würdeDeutschlandohneZweifelfürdenanerkanntenBesitz
standeinesBundesgenosseneintreten.Eineähnliche,wohl
vielleichtganzgleichlautendeErklärungwirdauchderGraf
KalnockybeiderZusammenkunftin Eger-Franzensbaddem
italienischenMinistergegebenhaben,und so hatsichdenn
die italienischeRegierunggehütet,das Zerwürfnismit
FrankreichaufdieäußersteSpitzezu treiben.DerFriede

is
t

gewahrtgeblieben,wennauchderZunderunterderAsche
weiterglimmt;denndie heute in FrankreichRegierenden
würdengernein wenigRuhmeinerntenundhaltensich
Italien alleingegenüberfürgewachsen,Italienaberfühlt
sichnichtstarkgenug,umbei einemauf dieafrikanische

In beidenEigenschaftengebührtihmehrerbietigeRücksi
undfreundlichesEntgegenkommen,nachdemdielange
standenenStreitfragenfreundlichbeglichensind. Daß
AusübungseinerHerrschaftüberdiekatholischeKirchein

KüstebeschränktenKrieg sichErfolge zu versprechen.So
hatdennauch in diesemFall die klareRuheundSicher
heit,mit welcherunsergroßerdeutscherStaatsmann a
n

demdurchdieNationalpolitikgebotenenStandpunktfest
hielt,einenZusammenstoßverhindert,auswelchemimmer
hin eineuropäischerBrandhätteentstehenkönnen;denn
wennheuteirgendwoeinmaleinKanonenschußfällt, so

würdendieWürfel desKriegesunaufhaltsamund un
berechenbarzu rollenbeginnen.
Eine großeund teilweiseganz absichtlichvon den
verschiedenenParteistandpunktenausgenährteVerwirrung
herrscht,wieSie,meinegnädigeFrau,ausIhrenZeitungen
wohlgesehenhabenwerden,überdieStellungDeutschlands

zu dergroßenFragezwischenItalienunddemPapst. Von
beidenextremenSeitenmöchtemanDeutschlandin diese
Fragehineinziehen.DieRadikalen in Italien undDeutsch
landmöchtendendeutschenKaiserunddiedeutschePolitik
scharfPartei nehmenlassenfürdasneueKönigreichgegen
denPapst, undumgekehrtsuchendie extremenKlerikalen
dieInterventionderdeutschenMachtfürdieweltlicheHerr
schaftdesPapsteseintretenoderwenigstensdemonstrierenzu

lassen.
erfolglosgebliebensindundbleibenwerden.Diedeutsche
Regierungsowohlwie unserKaiserpersönlichhabenmit
ebensovielKlugheitalsTaktihreStellungzwischendiesen
beidenParteiengenommen,welcheheuteanscheinendun
versöhnlichsichgegenüberstehen.DieFragederweltlichen

BeideWünschesindebensoübelangebracht,wie si
e

HerrschaftdesPapstesüberdenfrüherenKirchenstaatund
dieausdieserFragehervorgehendescharfeSpannungzwischen
demPapstunddemKönigreich,Italien is

t

fürDeutschland
durchausgleichgültig.DerPapst is

t

fürdendeutschenKaiser
dasOberhauptder katholischenKirche,welchereinegroße
AnzahldeutscherUnterthanenangehört,undzugleich e

in

vonganzEuropaanerkannterSouveränoberstenRanges.

seinerSouveränitätderPapsteineweltlicheMacht in

notwendigbedarf,habendieletztenJahregenügendbewies

in denendiekatholischeKirchemächtigerwaralslange
vor.Diejetzterfreulicherweiseso gutenBeziehungenzwisc
demdeutschenReichunddemkatholischenKirchenregim
habenalsomitderweltlichenHerrschaftdesPapstes m

it

zu thun,derdeutscheKaiserkannzugleichderBundesgen
desKönigsvonItalienundderFreunddesPapstes
ohnesichumdas nochunausgeglicheneVerhältnis b

e
i

untereinanderzu kümmern.Er hataufdasselbebei se
i

BesuchenalledurchEtiketteundTakt erforderlichenR

sichtengenommen;e
r

hatsowohl inWienbeidemEmpfa
desMonsignoreGalimbertialsbeieinemBesucheim Vati

in Romgezeigt,daß e
r

demsouveränenOberhaupt
katholischenKirche, zu der so vieleseinerUnterthanen
bekennen,das ehrerbietigeEntgegenkommenbeweisenr

dasderhöchsteKirchenfürstderWeltmitRechtbeanspru
kann,unddiejenigen,welchedurchaufregendeZeitungsart
durchVerwirrungenundVerdrehungendieses so einf
Verhältnis zu trübenund zu verschiebensuchten,habend

solcheBemühungenwederderkatholischenKirchenochDeu
landeinenDienstgeleistet,undihreBemühungenwe
derWeisheitdesKaisersunddesPapstesgegenüber

zu nichtewerden.Dabeiwird e
s

freilichnichtausgeschle
sein,daß,wennjemalsdieVerhältniffeeineVerständig
zwischendemPapstunddemKönigtumItalien mö
machensollten,derdeutscheKaiserundseineRegierung
ebensofreundschaftlicheundwohlwollende,wiediskrete
mittlungauf sich zu nehmenbereitseinwerden.Es
wie ic

h

überzeugtbin,einesolcheVerständigungin der
kunftnichtausgeschlossen.Schonsindauch in strengka

lischenKreisenStimmenlautgeworden,welchenur a
n

Prinzipfesthaltenundeinverhältnismäßigkleines G

weltlicherUnabhängigkeitfür denPapstalsgenügend
erkennen,und e

s

scheintdurchausnichtunmöglich,da
einernäheroderfernerliegendenZukunftsolcheAnschauu
sichaufbeidenSeitenBahnbrechen.Die freundliche
mittlungDeutschlandswürdedanngewißnichtverge
angerufenwerden;ohneeinesolcheAnrufungaberwir
gewißniemalsauchnur durchdieleisesteAndeutung
treten,undwerdasLebenderHöfeunddenVerkehr
Souveräneuntereinanderkennt,derdarfüberzeugt
daßwederderKönigvonItaliennochderPapstauch
einenAugenblickdarangedachthaben,miteinemWort
demdeutschenKaisergegenüberjeneFrage zu berül
Ichbinüberzeugt,daßunserKaiservoll aufrichtiger
ehrunggegendengreisenPapstzurückgekommenist,das
VerkehrderbeidenerhabenenHerrensegensreicheFr
tragenwirdfürdieimmerweitereBefestigungdeskünf
Friedens in DeutschlandundfürdieLösungdernoch
gebliebenenStreitfragen,ohnedaßdarumaufdieBull
genossenschaftmitItalienderleisesteSchattenfällt.
DieFrüchtedergroßenKaiserreisewerdenaußeror
lichsegensreichnachallenRichtungensein. Ueberall
manunsernjungenKaiserpersönlichkennengelernt, ü

hat e
r

die Herzender Fürstenundder Völkerere
überallhatmansichvonseinerLauterkeit,Wahrhaft
undTreueüberzeugt.Auf demBodeneinessolchen
trauenswerdenallediplomatischenVerhandlungender
kunftleichtvonstattengehen,unddieWuchtderdeu
MachtwirddergewaltigwirksamenUnterstützungdes
trauensgewißsein,das in demdiplomatischenVerkeh
früherenZeiteneinunbekannterFaktorwar.
Es is

t

einwundersamesZeitbild:derjungeKaiser
Erbe so vielenRuhmes, so vielerWeisheitund so

Siege,auf strahlenderBahndurchdieWeltziehend,
allenVölkernmit so jubelnderFreudebegrüßt,als
auchihnenangehöre;e

s
is
t

erhebend,zu verfolgen, m

dabeimit schneidigerSicherheitundzartestemTaktg
überalldasWürdigste,RichtigsteundHerzlichstejagtund
undwie währenddieserZeitderaltbewährteerste D
desKaisersunddesReichs,derMeisterderStaats

in stiller,ländlicherAbgeschiedenheitkunstvolldie F

weiterzieht,umdieSchicksaleEuropas zu lenken u
m

in diejugendkräftigeHandeineskaiserlichenHerrnzu
WennaberdasBild unsererZeitsolchergestaltaufder
Seitedas helleLichtderFreudeundBegeisterung
welcheüberalldemerhabenenfürstlichenVertreter u

m

Nationentgegenfliegt,zeigtsichaufder andernSei
tiefemSchattendie völligeVereinzelungFrankreichs,
neuerdingsvergebenswieder in PetersburgAnknüpfun
machengesuchthat. In außerordentlichtaktloserWeis
derfranzösischeMinisterGobletseinenKabinettschef,
HerrnRobert,nachPetersburgmitgeheimenAufträge
schickt,umdenEindruckderReiseunseresKaisers d

e

wieder zu verwischenundneueGrundlagenfüreinfranz
russischesBündnis zu schaffen.Es is

t

natürlichwo
Berlinkaumgenaubekanntgeworden,welcherleiAnerbiet

d
ie republikanischeRegierung in Petersburggemacht!

mag; so vielaberstehtfestund is
t

auchaufvertraul
Wegekundgegebenworden,daßdie Fühlungenund
erbietungenvonFrankreichdieunbedingtesteunddeut
Abweisungerfahrenhaben.DasKabinettvonSt. Peter
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stehtfestundunerschütterlichaufdemBodenderbeidem
BesuchedesKaisersfestgestelltenAbmachungenundver
trautdarauf,daßvondeutscherSeiteauchin Wiendie
jenigenRücksichten,welchedierussischenInteressenaufder
BalkanhalbinselmitRechtverlangenkönnen,vertretenund
aufrechterhaltenwerden.
folgreicheWirksamkeitderdeutschenStaatskunstund ins
besonderedespersönlichenEingreifensunseresKaisers.Bloße
diplomatischeVerabredungenwürdenvielleichtnichtsoun
bedingtgenügthaben,umfranzösischeAnnäherungsversuche
zurückzuweisen;nachdemaberdasWortderbeidenKaiser
verpfändetist, wirdandenGrundlagendererfolgtenVer
ständigungnichtanderszu rüttelnsein,als wennirgend

e
in
e

AbweichungvondemvorgezeichnetenWegestattfände;
daranaber is

t

aufdeutscherund, wiemanfestvertrauen
darf,auchauf russischerSeitenicht zu denkenundzwar

Es zeigtsichhierinschondieer undihnmitdramatischspannendenScenenundergreifendenMo

u
m
so weniger,als,wie ic
h

immerundimmerwiederher
vorhebenmuß,Rußlandfür eineberechtigtenunderfüllbaren
Aufgabenkeinen so wahrenunduneigennützigenFreund
findenkann,alsdendeutschenKaiserunddasdeutscheVolk.

(Schlußfolgt.)

Bildende Künste.

– DieStadtKrakaueröffneteineinternationaleKon
kurrenzzurErlangungvonPlänenfürdenNeubaueinesStadt
theaters.Für diedreibestenEntwürfewerdendreiPreisevon
2500,1500und1000Guldenausgesetzt,und e

s

bleibtaußer
demderAnkaufweitererEntwürfenachVorschlagderPreisrichter
vorbehalten.DieArbeitensindeinzusendenbis 1

.

März1889

a
n

denStadtpräsidentenvonKrakau,durchdenauchdasaus
führlicheProgrammdesWettbewerbs"zu beziehenist.– GiuseppeBrentano,einjungerMailänderArchitekt

im Altervon23 Jahren,hatdenerstenPreisvon40,000Lire
erhaltenfür seinenEntwurfzumUmbauderVorderseitedes
MailänderDomes.

– Ein kostbarerFundwurdegemachtbeiGelegenheitder
AusbesserungdesdemGrafenErwinNostitzgehörigenSchloffes

zu Heinrichsgrün.In einerDachkammerwurdeuntereinigen
altenGemäldenaucheinbisherunbekannterRembrandtentdeckt.
DaswertvolleGemäldestellteinenmännlichenKopfdarundträgt

d
ie

Inschrift:„Rembrandtfecit1674“.

Bühne.

– Jetztistfür dieTheaterdirektorendieZeitderErnte.
TieGrämlichkeitdesHerbsteserzeugtdasBedürfnisnachgeistiger
Anregung,dasfrühzeitigeHereinbrechenderDunkelheitreiztund
spanntdiePhantasie,dieimTheaterihreüppigsteNahrungfindet.
DieneuenMusentempelBerlinssindschonstetsaufmehrereTage

im vorausbesetztunddiealtenmachenauchihr„Geschäft“.In
demallgemeinenWettschwimmensiehtjeder,wie e

r

sichaneine
rettendePlankeklammert.
daßdieVermehrungderBerlinerBühnenumzweineueeine
Thorheitwar,imGegenteil,si

e

hatdemKunstlebenneueBefruch
tungverschafft.WährendfrühernuraufeinerBühne,derdes
DeutschenTheaters,dieKunstderRegieBewunderunghervorrief,

schloffen,is
t
si
e

bereit,dasOpferdeseigenenLebensdemSeelen-| RinderundandereHaustierezeigenkurzvorEintretenderErd
friedenderEltern zu bringen.AberzurrechtenZeitwirddie
AusführungverhindertunddieVersöhnungauchohnedieKata
stropheherbeigeführt.WieVoß, dereinechterDichterundeine
leidenschaftlichempfindendeNaturist,allesmitFeuereiferangefaßt,

so hat e
r

auch in diesenStoff eineganzeseelischeGlutgelegt

mentendurchwebt.Aberproblematisch,wie e
r

seineCharakterezu
haltengewohntist, bleibtauchderseinerHeldin,derstarren
Gattin,die in zwölfJahrennochnichtdasVerständnisfüreine
mildereBeurteilungeinerraschbereutenVerirrunggefundenhat
undnunplötzlichinnerlicheine so jäheWandlungdurchmachensoll.
Manwirdnichtüberzeugt,odermindestensdochnichtmenschlich
angezogenvoneinemsolchenCharakter,dernichtdemallgemeinen
NaturgesetzderallumfassendenLiebegehorcht,unddarumbleibtein
unaufgelösterRestvonBitterniszurück.Spracheunddichterische
Behandlungsindmeisterhaft,undwennauchdieerstenAktedurchihre
BerührungpeinlicherVorgängeeineschwüleAtmosphäreverbreiten,

so wirddochderernstereZuschauersichgernederergreifendenGe-
waltmenschlicherLebenstragikgefangengeben.DasStückgehört
zweifelloszu denhervorragendenSchöpfungenderGegenwartund
machteeinenbedeutendenEindruck.– DengleichenErfolgerrang|

dasDeutscheTheatermitGrillparzers„JüdinvonToledo“,einer
BlütederaltspanischenRomantikimStileCalderons,dieeinen
eigentümlichberauschendenDuftausströmt,aber in ihrermärchen
haftenUnwirklichkeitsicheinigermaßenseltsamausnimmt.Sie
behandeltdasschonvonLope d

e VegabearbeiteteThemaderver
brecherischenLiebedesspanischenKönigsAlfonso zu derbestricken
den,indlichnaivenunddennochvonglutenreicherLeidenschaftund
KoketteriebeherrschtenschönenRahel,diedenKönigmitzauberischen
Feffelngefangenhält,bisdiezurRacheaufflammendeKönigin
dieNebenbuhlerinermordenunddamitdenKönigvonseinerver
hängnisvollenLeidenschaftheilenläßt.AuchhiertritteineVer
jöhnungein,andiemannichtrechtglaubenkann.Abertrotzdem
übtdieKraftderPoesie,dieglutvolle,innigempfundeneLeiden
schaft,welchedasliebendePaarwieheißerWüstenhauchumweht,
ihrenvollen,unbezwinglichenZauber,derdurchdiePrachtder
BilderunddiemelodischeSüßigkeitderSpracheerhöhtwird.
EinTheater,welchesfürdenKönigeineKraftwieKainzundfür
dieRaheleineKünstlerinvondembestrickendenSeelenzaubereiner
Sormahat,darf e

s wagen,diesStückaufzuführen.DerEindruck
derVorstellung,diedurchPohls(desVatersderRahel)packende
Schärfein derCharakteristikgehobenwurde,wareinbedeutender.

– Am königlichenHoftheaterzu Stuttgarterzieltedas
Drama„Alexandra“vonRichardVoßeinennichtminderdurch
schlagendenErfolgalsfrüherananderenbedeutendenBühnen.In
derTitelrollebewährtedieneueingetreteneLiebhaberin,Fräulein
Dumont.ihrehervorragendeBegabung,undauchHerrFranzund
FrauWenzelhattenin denRollendesErwinundseinerMutter
vollwichtigenAnteilandemvorzüglichenGelingenderAufführung.
EinersehrbeifälligenAufnahmeerfreutesichdaselbstauchdasauf
schwäbischenBodenverlegtevieraktigeVolksstück:„DerGnaden
löhner“,vonEmmaVely.In beidenStückenis

t
e
s

einedüstere,

derzweitenDezemberwocheinWienabgehaltenwerden.

imZuchthausverbrachteVergangenheit,dieaufdenTitelheldenlastet.
WährendaberbeiVoßdie„unschuldigSchuldige“unserganzes
Interessein Anspruchnimmt,lenktEmmaVelyihreeigeneVorliebe
unddamitzugleichdiedesZuschauersvonAnfanganmehrnoch
derTochterdesGnadenlöhnersalsdiesemselbstzu. So kommte

s

dennauch,daßbeiVoßdieHandlungmitunerbittlicherFolge
richtigkeiteinemerschütterndtragischenAusgangentgegengeführtwird,
wogegenbeiFrauVelyeinegeteilteSchlußstimmungherrscht,in
demmitdemunvermeidlichenUntergangdesGnadenlöhnerszugleich
dieglücklicheBrautschaftseinerTochterbesiegeltwird.Voßläßt
diegewaltigeTragikderKlassikerimmodernenLebenwiederklingen,
währendEmmaVelysichmehrandieArtderBirch-Pfeifferanlehnt.
AnderselbenHofbühnehatWagners„Tannhäuser“einedurchaus

Bis jetzthatsichnochnichtgezeigt,

neueäußereGestaltungerhaltenunddankderlebendigenInsceni
rung,dertrefflichenmusikalischenDurchführungunterHofkapell
meisterDr.KlengelunddenmalerischwirksamenneuenDekorationen
vonPlappertErfolgeerzielt,diedazuangethanwaren,selbststarre
Klassizistenzu bessererWürdigungdesWagnerschenWirkenszu

streitetmanjetztdarüber,o
b

PoffartoderBarnayoderL'Arronge
dieMeisterschaftgebühre.Sie sindalledreieinanderebenbürtig,
und e

s

wärethöricht,Rangunterschiedezumachen.Diejüngsten
Stückehabene

s

bewiesen.Oldens„Ilse“unddieAufführung
der„BrautvonMessina“imBarnaytheaterwarenebensobedeu
tendeLeistungenderRegiekunst,nichtbloßdercenischen,sondern
auchderdramaturgischen,wiePoffartsAufführungdes„Freund
Fritz“vonErckmann-ChatrianunddererstenSchauspielneuheit:
„ZwischenzweiHerzen“vonRichardVoß;undwasdasDeutsche
Theateranbetrifft,so weißmanja,daßhierPoesiederAuffassung-

undkünstlerischverfeinerterGeschmackmiteinanderHand in Hand
gehen.AuchdasKöniglicheTheater,dessenRaumverhältnisseder
RegiekunstweitmehrSchwierigkeitenin denWegstellen,hatsich
emporgerafftundbieteteinScenarium,andemdasAugemit
Wohlgefallenhaftet.– DieAufführungdesVoßschenStückes
bildetaugenblicklichdenBrennpunktdesKunstinteresses.Das
Dramahataußerordentlichgefesseltundergriffen,wennauchnicht
ganzbefriedigt.Es behandeltin denerstenAktenheikleDinge,

d
ie

UntreuezweierGatten.Demeinenverzeihtdiehintergangene
GattindenFehltrittundstelltdadurchdieehelicheHarmoniedauernd
wiederher;denanderndagegenverläßtdie einigesamtihrer
vierjährigenTochternoch in derselbenNacht, in welchersi

e

die

- VerirrungseinerPhantasie,nichtseinesHerzens“,wie e
r beteuert,

entdeckt.Ihrestarre,strengrichtendeMoralhatkeinVerständnis

fü
r

EntschuldigungsgründemenschlicherArt. UmdieTochternicht

in einseitigenEmpfindungenaufwachsenund si
e

denVerlustfühlen

zu lassen,vertrautdieMutter si
e

einerErziehungsanstaltan, in der

w
ie

gleichsamalsWaise,diedemAndenkenihrestotgeglaubten
SatersmitleidenschaftlicherLiebeanhängt,gehaltenwird. Am
TageihrerKonfirmation,derVollendungdessechzehntenLebens
Jahres,treffendieElternbeiihr zusammen.Abertrotzzwölf
jährigerTrennungliegtderalteGrollzwischenihnenundselbst
derfeierlicheAnlaßvermagihnnicht zu dämpfen.Dahörtdas
jungeMädchen,welchesmitzerrissenerSeelesichalsovordieWahl
zwischenzweiHerzengestelltsieht,daßderToddesKindesein
entzweitesElternpaarin ihrerNäheversöhnthabe.Raschent

bekehren.
Perkehr.

– In derSchweizwirdeineSchmalspurbahnvonVisp

erschütterungdieaugenfälligsteAufregung,suchensichausihren
Ställen zu befreien,ihreKettenzu zerreißenunddergleichenmehr.
DieJapanerbehaupten,daßsogardieMaulwürfeihreFurcht
durcheifrigesGrabenkundgeben.Fische,diesichsonstin der
Tiefeaufhalten,kommenandieOberfläche,großeSchwärmevon
Seevögelnfliegenlandeinwärts,HundeundKatzenverlaffenden
bedrohtenOrt.Es is

t

anzunehmen,daßdieTierefürdieschwachen
Stöße,welchejedemErdbebenvorangehen,sehrempfindlichsind
unddurchdieselbenaufgescheuchtwerden.

Sport.

– Das norddeutscheSt. Legerzu Hannovergewann
Oehlschlägers„Padischah“nachKampfvor„Hortari“ c. Dader
GraditzersichzurZeit in großartigerFormbefandundnocheinen
PacemachermitimRennenhatte,beweistderSieg„Padischahs“
überdenlangenWegvon2800MeterseinStehvermögenin

besterWeise.Das Antagonist-HandicapholtesichHietrichs
„Durchgänger“vor„Goldonkel“,unddasPrüfungsrennenMays
„Freimaurer“vor„Battenberg“.– Das St. LegerzuBudapestbrachtemit demSiege
vonGrafEsterhazys„Vizeadmiral“vor„Biro“einegroßeUeber
raschung,undebensounerwartetkamderSiegvonPhipps„Oere
glack“in demgleichfallsmit5000GuldendotiertenPrince o

f

Wales-Handicapvor„She“ c. Den5000Franken-Staatspreis
derZweijährigenholtesichGrafApponyis„Triumph“vor„Molly“
und so weiter,währenddasgroßeHandicapderZweijährigen
über1400MeteranGrafMorizEsterhazys„Pistache“vor
„Cardos“fiel. DiegrößteUeberraschungderSaisonwarendie
beidenerstenPlätzevonBaronDewitz'„Menelaus“und„Acqua
viva“im Hürden-HandicapderDreijährigen;derTotalisator
zahlte199:5undfürdiePlätze548und483zu25.
– Die Cesarewitch-Stakes,das langeHerbst-Handicap
Englands,fielennachFrankreich.Aumonts„Tenébreuse“schlug
„Mill.Stream“und21anderePferde.– Bei denTrabrennenzuWienholtesichdasGestüt
„Mariahall“mit„BlueBelle“vor„Polly“und„Valkyr“den
großenHerbstpreisvon3000Gulden.„Valkyr“,einneuan
gekaufterAmerikaner,dürftejedochimnächstenJahre,wenn e

r

sich
akklimatisiert,seinenBezwingernüberlegensein.– Das neuesteMeisterschaftsrudernderWeltgewann
PeterKempganzleichtvorHanlan,derwohlkeineneuenVer
suchemehrmachendürfte,dieMeisterschaftwiederzuerobern.– EinWettschwimmenwird auch in diesemJahre in

Eswerden
voraussichtlichgegen20KonkurrenzenzurEntscheidungkommen.

Denkmäler.
– UnterdemhohenProtektoratdesPrinzenGeorg,Her

zogs zu Sachsen,hatsich in DresdeneinKomitegebildet,welches
dieErrichtungeineswürdigenDenkmalsfür denam19.Juni
1884verstorbenenfinnigen,volkstümlichenZeichnerundMaler
LudwigRichteranstrebtundimVereinmitzahlreichenVerehrern
desMeisterseinenAufruferläßt, in welcheme

s

umBeiträge
bittet.Sendungensindzurichtena

n

dasBankhausGünther&

Rudolphin Dresden.AuskunfterteiltO. Raffauebenda,Schul
gutstraße13part.– Ein wahrhaftfürstlichesGeschenkhatLordRonald
GowerdemGeburtsortShakespeares,Stratford,gemacht,indem

e
r

daselbstin denGartenanlagendesGedenkhauseseingroßartiges
DenkmaldesDichterfürstenerrichtenließ. Auf 16Fuß hohem
UnterbauausBathsteinerhebtsichdielebensgroßeBronzestatue
Shakespeares.Er ist sitzenddargestelltundblicktnachsinnendauf
dieKirche, in derenGruft eineGebeineruhen.Dieviervor
springendenEckendesDenkmalssindmitvierShakespeareschen
Gestaltengeschmückt:Hamlet,sitzend,betrachtettrübsinnigden
SchädelYoriks,währendseinGegenstück,derlachendeFalstaff,
ebenfallssitzend,in derLinkeneineFlaschehältunddieRechte
jubilierendin dieLüftestreckt.Stehendandenbeidenanderen
EckenerscheinendienachtwandelndeLadyMacbethundPrinz

nachZermattgeplant,welchediemajestätischeEisweltleichtzu-
gänglichmachensoll.Siewird45Kilometerlang,aberwegen
desschwierigenTerrains6,000,000Frankenkosten.Schon in

diesemHerbstesollmitdemBaubegonnenwerden.

TNatur.

– ueberdieNahrungderZugvögeljagtGustavRadde

in derBeschreibungseinerReisenim südöstlichenSibirienfolgen
des:„SchonwährendmeinertaurischenReisenfandichbeieinigen
Sumpf-undSchwimmvögeln,diefrischangekommenwarenund
balddarauferlegtwurden,daßihrMagenstraffmitkleinen
Quarzsteinchengefülltwar.Damalsfehlte e
s

mirangenügenden
Beweisendafür, o
b

dieErscheinungallgemeingiltigfürdieZug
vögeloder o

b
si
e

nurindividuelleEigentümlichkeiteinzelnerGat
tungensei.NununtersuchteichhierdasInnerejedesZugvogels
undachtetebesondersaufjene,welchefrischüberNachtangekom
menwaren.Die ErgebnissemeinerBeobachtungenhabenmich
überzeugt,daßalleSumpf-undSchwimmvögelihrenZugmit
steingefülltemMagenvollendenunderstamZielihrerReiseder
gewöhnlichenNahrungnachgehen.ObdieseRegeleineAusdehnung
aufalleZugvögelerlaubt,wageichnicht zu behaupten;wahr is

t

aber,daßauchdieHühnerartendemnichtentgegenstehen,daauch
beiihnen,wenn si

e

baldnachihrerAnkunfterlegtwurden,der
HauptinhaltdesMagensauskleinenmilchweißenQuarzenbestand.
DieSingvögelkamenallgemeinmitganzleeremMagenan; si

e

nahmen,ermüdet,amerstenTagekeineNahrungauf, sondern
ruhtenin ihrenVerstecken.Im MageneinesweißenKranichs
betrugdasGewichtderSteine(milchweißeQuarze,meistvonder
GrößeeinerErbse)2 Unzen1 Drachmeund11%Skrupel.Viel
leichtdaßdurchdieAusfüllungdesMagensmitSandundkleinen
SteinchenderHungerabgestumpftwird.“

– WieErdbebenaufTierewirken,darübersindneuer
dingsinteressanteBeobachtungengesammeltworden.Hunde,Pferde,

Heinz,wie e
r

sichdesVatersKroneausprobiert.

Geforben.

– JosefFreiherrvonAppel, k. k. Feldmarschalllieutenant
imRuhestand,Excellenz,64Jahrealt,am30.September,inWien.– FranzLudwigBertram,Premierlieutenanta. D.,Be
fitzerdesBadesCudowain Schlesien,in dervorigenLegislatur
periodeMitglieddesdeutschenReichstags,keinerParteiangehörig,
abermeistmitdenDeutschfreisinnigenstimmend,45Jahrealt,
AnfangsOktober,aufseinerBesitzungbeiPreußisch-Eylau.– v. Wörz, königlichwürttembergischerObermedizinalrat,
HoftierarztundlangjährigesMitgliedderLandesgestütskommission,
80Jahrealt,am 1

. Oktober,in Stuttgart.– JuliusKräcker,sozialdemokratischerReichstagsabgeordneter
fürBreslau-West,49Jahrealt,am2. Oktober,in Breslau.– PrinzessinTewfideHanem,ältesteTochterdesEx
KhediveIsmailundSchwesterdesgegenwärtigenKhedivevon
Aegypten,am 3

. Oktober,in Kairo.– GrafAlexanderWladimirowitschAdlerberg,kaiserlich
russischerGeneraladjutant,GeneralderInfanteriea

.

D. undMit
glieddesrussischenReichsrats,unterAlexanderII. Hausministerund
VertrauterdesKaisers,am4. Oktober,in München.
– CesareCorrenti, hervorragenderitalienischerPatriot,
SchriftstellerundJournalist, zu wiederholtenmalenitalienischer
Unterrichtsminister,69Jahrealt,am5. Oktober,in Rom.– JohnElla, bekannterenglischerMusiker,Professoram
LondonerMusikinstitut,86Jahrealt,am5.Oktober,in London.– Dr. KarlPickert,hervorragendesMitgliedderdeutsch
nationalenPartei in Böhmen,53Jahrealt,am 8

.Oktober,in Prag.– BaronJ. J.d'Anethan,belgischerStaatsministera. D.,
eifrigerVorkämpferderklerikalenPartei,85 Jahrealt, am

8
. Oktober,in Brüssel.

– HofratDr.MoritzSchmidt,ordentlicherProfessorder
klassischenPhilologiea

n

derUniversitätJena,bedeutenderGelehrter,
65Jahrealt,am 8

. Oktober,in Jena.
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Mouche und Männe.
Von„ihm“selbsterzählt,weshalbseinePersonetwasin den

Vordergrundtritt.

Mit FederzeichnungenvonH.vonWarburg.

(AlleRechtevorbehalten.)

ErstesKapitel,
inwelchemderHeldseineErzählungbeginnt,Verschiedenesberichtet,

abervergißtsichvorzustellen.

eineErinnerungreichtweitzurück–bisindieerstenWochennach
meinerGeburt,aberessindnur
Kindererinnerungendergewöhn

Z lichtenArt undnichtdesAuf
» schreibenswert. Mein Herr
kümmertesichnichtummich,
erwarnichtJäger,daherauch

garnichtim stande,meinehervorragendenEigenschaftenzu
würdigen.Ich waraufdembestenWegezuverbummeln.
Als ic

h

ungefähreinJahr alt war, ließmichmeinHerr
einesTageseinfangen,abbürstenund in eineganzab
scheulicheHolzkistenageln.
MeineIntelligenz– unddieErzahlungeneinesalten
Freundes,der eineAnstellungals Jagdhundauf einem
Nachbargutehatte,ermöglichtene

s mir,dieabnormenDinge

zu begreifen,diemit mir vorgingen.„Aha,“dachte ic
h

mir,„du sollstverschicktwerden!“Und so kam e
s.

Anfangswar ic
h

brillanterLaune.
Erstenswar e

s

mirganzrecht,meineostpreußischeHeimat

zu verlassen– verschiedenetolleJugendstreichehattensich
nämlichherumgesprochenundverdarbenmirmeinRenommee.
Bin ichdochzumBeispieleinesTageseinemFremdenmit
denWortenvorgestelltworden:„Das is

t

einRacker,der

MenschundVieh in dieBeinebeißt!“ Mir wird noch
ganzflaubeidemGedankendaran.
Zweitenshattemir BeschäftigungunddieGesellschaft
vonbesondersliebenFreundenstetsgefehlt,unddrittens–
na, kurz,derAbschiedwurdemir ebenleicht.Natürlich
freute ic

h

michauchauf dieReise,aberwiebaldging
meinfroherMut zumTeufel! KeinenAugenblickdurfte

ic
h

diegreulicheKisteverlassen,diemirnurdurcheinpaar
Spalten,zwischenLatten,einenAusblickgewährte.Doch

ic
h

willmichnichtauflangeBeschreibungeneinlassen,sondern
einfachkonstatieren:ichbefandmichfünfTagelang in einer
durchausunwürdigenLage. Dadurch,daßmaneinmalbei
derHitzevergaß,mich zu tränken,wurde ic

h

auchnichteben
glücklicher.
EndlichamAbenddesfünftenTageswurdeich„aus
gepackt“.Zu meinemEmpfangewarenvieleLeutean
wesend,wasmicheinigermaßenunangenehmberührte,denn
meinFell befandsich in ungesäubertem,schlechtemZustand,
undaußerdemwarmir auchschauderhaftschwindeligund
dumm zuMute.Allesahen
micherwartungsvollan,
wasmichsehrärgerte.Ich
schloßdieAugen,ummich zu

sammeln,daflöteteirgendje
mandängstlich:„Ichglaube,

e
r
is
t

toll!“–„Dummkopf!“
dachteich,griffaberdieIdee
aufundspielte,ummirvor
läufigetwasRuhe zuschaffen,

inMienenundGeberdenein
bißchenden„wildenMann“.
Dashalf.DieLeuteflohen
undschlossendieThüredes
Zimmers, in welchemichmichbefand.Schüchternstelltemir
nocheinMädchenetwasGenießbareshin,dannkamdieNacht.

AmnächstenMorgenbrannte ic
h

durch.Ich warnäm
lichmitmeinerneuenUmgebunghöchstunzufrieden.Meine
FluchtgingdurchsogenannteWeinberge,eine,aufEhre,
scheußlicheEinrichtung.Sie sindnichtFisch,nichtVogel– nichtWald, nichtWiese, ja nichteinmalwieeinan
ständigesRübenfeld.Schauderhaft!
Zunächsterfuhr ic

h

nun,daß ic
h

michamRheinbesände.
IchhatteschoneinmalvonderGegendamRheinschwärmen
hören,mirimponiertesi

e

abernicht.Landschaftlichwar e
s

am
Niemen,woichherkam,entschiedenschönergewesen;dawar
dieWelt so hübschplatt, si

e

hattekeineunbequemenBerge,
undeingroßesKorn-oderRübenfeldfolgteimmerdemandern.
HieramRheinherrschteaußerdemeinegeradezublödsinnige
Hitze;dieSonnebrannte,als o

b

sie'sbezahltkriegte.Aller
handGetränkfandichzwarunterwegs,abermeinAppetit
wuchsvonStunde zu Stunde,und schonamAbenddes
erstenTagesfühlte ic

h

michhöllischkaput.Und nunging

e
s

fasteineWochelang so weiter.Verschiedentlichversuchte

ic
h

einenUnblick zu thun,ummir übermeinZielklar zu

werden,aberdieelendenWeinstöckestandenmirüberall im

WegeundversperrtenmirdieAussicht.
Endlicherreichteich eineChauffee– leider zu spät,
dennmeineKräftewarenaus, ichkonntenichtweiterund

- ". . . .“F: ---
mußtejämmerlichliegenbleiben. O unerhörteSchmach!
GlücklicherweisefehltemirdamalsdasGefühldafür. Ich
verlorwohlauchdieBesinnung, in meinerErinnerung is

t

wenigstensd
a

eineLückevonmehrerenStunden.DasEnde
vomLiedewar, daß einevorüberfahrendeEquipagemich
aufnahmund a

n

demAusgangspunktmeinerFluchtabsetzte.
Da hattesichmittlerweilevielesverändert.Ueberdie
HälftederLeutewaren in einBadgereist, e

s

herrschteeine
wohlthuendeStille,undichbeschloßgleich,nundazubleiben.
Ich wardochfürchterlichheruntergekommen!Meinfrüherer
Herrhattemirnichtgefallen,weil e

r
keinWeidmannwar– ja du lieberGott!meinneuerHerrwarnichtnurkein

Weidmann,sondernüberhauptgarkeinMann– einFrauen
zimmerundgefielmirtrotzdemleidlich.Einenganznetten
Kameradenfandichvor,dersich in vielem,namentlichaber
seinemBenehmen,auffallendvon seinenStandesgenoffen

unterschied.Er warMops,schwarz,sechsjährig,Junggeselle,
grimmigerWeiberfeindundeinbißchenverrückt,dabeiaber
einguterKerl. Na– dieganzeGeschichtein demHause
waraberdochledern.Zu arbeitengab e

s nichts,lernenthat

ic
h

auchnichtviel,undunterderknotigenLandbevölkerung
fingmeinCharakter zu leidenan. AberdieSporenhabe ic

h

mirdamalsdochverdient.Es war d
a

einMann,den si
e

„Kaplan“nannten,dernahmmichmitzumFuchsgraben.
Ich betrachtetemir denMann auf ein Jägertumhin.
„SportsmäßigsiehstDu nichtaus,“dachteich, und ic

h

fühlteeineentschiedeneGeringschätzungfür ihn. Aberalle
Achtung,derMannhatteSchneid!Als wir abendsheim
kamen,überdachteich so dieTagesereigniffe,nachdemic

h

meineWut a
n

demverhaßtenFuchsegehörigausgelassen–
undichfühltemichzumerstenmalin meinemLebenwahrhaft
befriedigt.DerKaplanlobtemichauch.ZumDankdafür
undzurAnerkennungseinerVerdiensteleckteichihmdie
Stiefelrechtfreundlichab. MeineStellung in demHause
solltenichtmehrlangedauern. Im letztenDritteldes
Augustwar ic

h

ausOstpreußenabgereist,dieFuchsaffaire
spielteEndeWinters,und im Märzbereitskam ic

h

fort.

ZweitesKapitel.

DerHeldflelltsichvor. ImübrigenhandeltdasKapitelvon„ihr“.

zardon!Aus derUeberschrift,welchemeinHerrbeim
DurchsehenmeinesManuskriptsdemerstenKapitel
gab, e

r

seheich,daß ic
h

einenFauxpasbeging.Also,
meineHerrschaften,ic

h

binTeckel,heißeMänne,wiedas

in unsererFamilieSitteist, wardamalscircaanderthalb
Jahrealt, besitzeeinigesechzehnAhnenundgehöreüber

„chic“seiendenPersönli
keiten.
MeinneuerWohn
lag hartamRhein

in derNachbarschaft-

vorigen.Vorläufigf

ic
h

nur als Aushilfe
dieStelle. Dawar j

meineeinzigeLiebe, m

Glückund–meinEle
Sie führtedensüßen
menMouche,waraus
vornehmemHause, zu

schoneinmalbürgerlich
heiratetgewesen,aberd

dasSinnbildeinerelegantenblaublütigenDame.Ein b
is

kokettwar si
e

schondamals,aber so lange si
e

nurmit

kokettierte,gefielmirdas.Esdauertenichtlange, so bot ic
h

meinHerzundmeinePfote.Ich warderhörtundschn

in allenHimmeln!DochmeinneuesterHerrwareinTy
undwollteunstrennen– er versuchteallesMögliche, cl

michsogaröfterszurück zu demFrauenzimmer,das
schwarzenMopshatte. Dashalfihmaberallesnicht
kehrteimmerwieder zu meinergeliebtenjungenFrau zu

durchbrachjedeSchrankeundsetztee
s

schließlichdurch,
Mouches.Herr michaufnahmundnundefinitivauch
Herrwurde.Er lachtemichaus,hieltmirdie The
vor,daßich,einTeckel,in Liebe zu einerenglischenPinic
entbrenne,behandeltemichim übrigenabergut. S

WarnungenverschloßichmeinOhrundschwelgtein C

Ueberhauptkamnundie schönsteZeit meinesLeben

T

MouchewardieZärtlichkeitselber,liefnichtmehr
fortwiefrüherundwareineliebe,guteFrau. Ein
lang! Als wirdanneinTöchterchenbekamen– wir
wirklichnur daseineKind– kamallerhandAerge
Haus. ZuerstalteriertemichdasGespöttmeinesHerr
unserreizendesKind nicht zu würdigenverstand,ja
garScheusalbetitelte.AuchMouchekammir nicht

so liebvorwiebisher– sie wardochoberflächlich!

sicheinzigumdieKleinebekümmerte,warich! Ich

si
e

behüten, ic
h

mußte si
e

für diemangelndeMut
entschädigen.MeineFrau fingwiederan, mit ande
kokettiren,undfürmichbeganndieZeitderDuelle. N,
malsahichbösaus,meineschönenOhrenwurden im

riffen,undauchsonsttrugichmancheWundedavon.
ohneAufschneiderei,Siegerblieb ic

h

nochstets, und
meinerGegnervergaßsogarfür immerdas Aus
DerarmeKerl! MeinesHerrnBurschebegrubihn ;

kümmertesichgarnichtdarum. UnserKind wurde
seinerUmgebungzu zerstreutundzu locker,ich bra
dahermitBewilligungdesBurschenin einesolide
nachaußerhalb.Ich hattegenugmitBewachung
Mouchezu thun,diemichHöllenqualenderEifersucht
ließ. Von einemhalbenDutzendVerehrerließ sie
Hofmachen,und e

s

warennochdazuganz tolle
stellenweise.Sie hatteauchwirklichgarkeinenGese
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KaumvergingnocheinTag,ohnedaßicheinenZweikampf
zubestehengehabthätte.PlötzlichmachtemeinHerreinEnde,
aberwie! Er schicktemicheinfachfort,dasheißtrichtiger,
ernahmmichmit sichfort,sodaßichauchals anständiger
Kerlnichteinmalzurücklaufendurfte!MeinerFrau nahm

ic
h

dasheiligeVersprechenab, mir treu zu bleiben.Ich
schwurihr, si

e
zu töten,fallsichhintereineUntreueihrer

seitskäme,dannnahmichAbschied,undfort ging e
s.

MeinHerrritt und ic
h

liefmit. UnserWegwarungefähr
anderthalbStundenweitundführtemichschließlichnach–
meinerzweitenLebensstationzurück.MeinHerrverbrachte
dortseinenUrlaub.

DrittesKapitel,

in welchemderHeldeineneuewichtigeBekanntschaftmacht,einealte
erneuertund„sie“nichtzusehenbekommt.

ie langewarichfortgewesen!DieLeutewarennatür
lichmittlerweileausihremBadezurückgekehrtund
alsowiedervollzählig.DerschwarzeMopslebtenoch,

waraberdochhöllischknickeriggeworden.Es warauchnoch

einneuerKameradda, einVettermeinerFrau. Er war
jung,schön,leichtsinnigundherzlos,dochein famoserGe
jellschafterundbeidenFrauenüberausbeliebt.Eigentlich
hatteichvielgegenihn,indessenkonnte ic

h

nichtanders,als
michmit ihmaufgutenFuß stellen, e

r

hatteebengar zu

vielBestechliches.Der alteJunggesellebrachteuns auch
einandernäher.Wir mokiertenunsnämlichoft überdie
vielenSchrullendesAlten,undgemeinsamesMokiren is

t

e
in ganzguterKitt. DeralteSchwarzewar auchmanch

mal wirklich zu komisch!Seine ältlicheGebrechlichkeit
maskiertee

r

mitallerhandseltsamenManövern,die stutzer
haftundkrampfhaftjugendlichaussahen.Er warzumBei
spielaufderHinterhandtotalfertig,knickteofteinmalun
motiviertzusammen,benütztesolcheinenAccidentaberstets

zu irgendeinemkokettenSätzchen.Dannwar e
r

auchblind
wieeineEulebeiTage, undwenn e

r

einmal so rechtgar
nichtssah, so neigte e

r

denKopf affektiertzurSeiteund
stelltesichvertieft in irgendeineninteressantenFernblick.
GewaltigchokiertemicheineManierbeiTische.KeineSpur
mehrvondemfrüherenAnstand!Er schnaufteundkrunxte,
daßeinemallerAppetitverging.Ja, wenn es irgendetwas
besondersNettes zu trinkengab,pflegte e

r

vorEiferförm
lichhineinzubeißenund– schrecklich!– die einePfote

hineinzusetzen.Schwatzhaftwar e
r

auchgeworden;und
lügenthat er! Namentlich,wennwir so aufdieWeiber

zu sprechenkamen,da konnte e
r

renommirenwie eine
Tänzerin.Gegenmichwar e

r

immerrechtliebenswürdig,
runzelteaber,sobaldichvonMouche zu sprechenanfing,mit
unverhohlenerVerachtungdieStirnhaut,oder e

r sagte in

entsprechendemTone:„GlücklicherEhemann!“Da ichaber
dasBedürfnishatte,michauszusprechen,sah ic

h

michge
nötigt,denVettermeinerFraumitmeinenKonfidenzenzu

beehren.
undzeigtesichvollerVerständnisfürmeineSorgen.Seinen
Namenhabeichnie vor- undnienachhergehört, e

r

hieß
„Ob“. Mir schienderNamebedeutungsvoll.Ich war
nämlichstets im ZweifelübermeineGefühleihmgegenüber,
undallemeineErwägungenin BezugaufunserVerhältnis

zu einanderbegannenmitdemWorte.„Ob“ichihmtraue?

1889(Bd.61).

Er hattetrotzseinerJugendschonvielErfahrung-

„Ob“ichmichmitihmeinlaffe?„Ob“ ic
h

mich zu diesem
oderjenemvonihmverleitenlaffe? „Ob“ ichauf ihn
höreundnachMouchesehe?
Und so weiterad infinitum. MeistensfieldieAnt
wort,die ic

h

mirgab,bejahendaus,obgleichichihmselten
wirklichgetrauthabe.Er warleidenschaftlicherJäger und
nahmmichtäglich zu weitenExkursionenmit. Anfangs
wurdemirdas langeLaufenschwer,weil ichetwasstark
gewordenwar. DievorschriftsmäßigeEnergiezum„Schwe
ningern“hattemirimmergefehlt.Ich littamAusnahmen-
machen,wiediemeistenLeute,die dieseKur brauchen.
WerwilldarobeinenSteinauf michwerfen?Nunaber

schwandmeinerundlicheFülle vonTag zu Tag, mein
Atemwurdelänger,undschließlichfühlteichselbstnachden
weitestenMärschenkeineSpur vonAnstrengungmehr.
MeineTaillewurde so schlankundelanciertwiedie fran
zösischenlangenTaillendermodernenDamen.DieSorge
umMoucheließaberkeineFreudeüberdasglücklicheEr
eignis in mir aufkommen.Zweifel a

n

ihrerTreuenagten
an meinerSeele.Weil meineGedankenimmernur bei
meinerFrau waren,fielmirnieeineAusredeein, wenn
ObmitverführerischenPlänenkam. So ging e

s zu, daß

ic
h

damalstrotzmeinesJammerseinziemlichlockeresLeben
führte.In meinerZerstreutheitthatichebenvieles,was
sichfür einenEhemannnichtschickt– aberwirklichnur
ausZerstreutheit.Ob, der stetsdenmaitrede plaisir
machte,dekretierteeinesTages:Es wirdunangesagtzuMouche
hinübergelaufen.Er se

i

begierig,eineviel umworbene
Cousinekennen zu lernen,undichkönne so aucheinmal
gehörignachdemRechtensehen.Er ließuns noch e

in
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prächtigesFrühstückservieren,undfortging e
s.

DerWeg
erschienmir nichthalb so langwiefrüher. Nacheiner
Stundestandenwir vormeinerWohnung.Da ic

h

den
Hausschlüsselnichtbeimir trug, mußtenwir auf einen
glücklichenZufallwarten,derunshereinlassenwürde.Dieser
Zufallerschiendannauch– in GestaltdesBurschen.Nun
solltedasWiedersehenkommen– meinHerzpochtemir in

jederPfotevorAufregung.

ViertesKapitel.

DieAkteurswerdendarinallebeschäftigtbisaufdasFräuleinMänne,
derenChallendieverschlossenenPfortenderPensionverbergen.

eligerAugenblick!– MouchesSituationmachteden
günstigstenEindruckvon der Welt. Mit wirt
schaftlichenArbeitenimGartenpflegtsichdochsonst

eineleichtsinnigeFrau nicht zu beschäftigen,und wenn
derMann verreistist, erstrechtnicht. Ist e

s

zu ver

wundern,daß ichnun vorFreudejubelte?Ich armer
Kerl! Vertrauensseligmachtemichdie Schlangewie
einKind. Als Ob undMouchesichzuerstbegegneten,
blieben si

e

wiegebanntvoreinanderstehen.Unbegreiflicher

weisewar ic
h

thörichtgenug,nichtbeidiesemFasziniertein
sofortaufmerksamzu werden.Borniert,blind,polizeiwidrig
dummmußichgewesensein! Ob warim weiterenVer
laufdesTagesruhig,ernstundetwaszurückhaltend,Mouche
liebenswürdigund so wirtlichaufmerksam,wie ich e

s

bei
meinerFrau liebte.EineungemütlicheViertelstundewurde
mir noch im weiterenVerlaufdesTages. Das kamso:
derBurscheunseresHerrnließ nämlichMoucheüberden
Stiel einerPeitschespringen,auf denHinterpfotengehen
und so weiter.Obbeteiligtesichsofort a

n

denUebungen,
zeigtesichäußerstgewandt,und e

s begannnunzwischen
denbeidenein enthusiasmiertesWetteifern– währendall
demabermußteichthatenlosverharren.Da habeichmich
zumerstenmalmeinerkurzen,schiefenBeinegeschämt,auf
die ic

h

dochsonst so stolzgewesenwar wieeinSeconde
lieutenantaufseinenmehrodermindervorhandenenSchnurr
bart. AberdiekleineVerstimmunggingvorüber,undich
schiedvonmeinerFrau, wie e

s

sichfür einenzärtlichen
Gattenziemt.AufdemHeimwegemachten.Ob undichnoch
einekleineJagd aufMäuse. -
Obwarglücklicheralsich. DieArt, in welchere

r

seine
Beuteerlegte,mißfielmirwiedereinmalgründlich.Er hatte
keineSpur vonHerz. WelcheranständigeKerl spieltdenn
miteinerMauswieeineKatze!Hatte e

r

sichlangegenug
mit seinemarmenkleinenOpferamüsiert,so biß e

r

ihm
nonchalantdenKopfeinundgingmiteinemblasierten,leicht
finnigen,oberflächlichenGesichtweiter.DasMäuschenblieb
liegen.MeinGott, beimJagenwird ja immer– nein,
nichtimmer,aberdochstellenweise– etwasLebendigesseines
Lebensberaubt,das is

t
ja einmal so
.

JedeJagd is
t

also
schließlichgrausam,aber,du liebeZeit, manmachtdoch

so etwas so humanwiemöglich.ObsManiererinnertmich

a
n

dieArt Leute,diesicheinbilden,Weidmännerzu sein,
und e

s

dochfertigbringen,einStückWild mit Absicht
weidwundzu schießen.Na, das is
t

aberaucheinefeine
Art vonJägerei!
ZuHauseangekommen,e
r

sahenwir ausderSorge,mit
welchermansichallgemeinumdenaltenJunggesellenbe
mühte,daßdiesemetwaszugestoßenseinmüsse.So war's
dennauch.Er hattemit seinemkokettengenHalsband in

derglühendenSonnenhitzegelegenundwarnachStunden

in Krämpfenund zu einerRofinegeschmortgefundenworden.
DerarmeKerlwar ja eigentlichzu bedauern.Aberzum
LachenkonntedasDrumundDrandenUnschuldigtenbringen.
ZumBeispielhattemanihmeinnassesTuchaufdenKopf

gebunden,umdenBlutandrangzurückzutreiben.Na, mochte
manihnnunverlachenoderbedauern,dendrolligenAlten, "

fürOb undmichwarderAccidentjedenfallsunbezahlbar;
kamenwir dochohneirgendwelcheUnannehmlichkeitdavon.
AngsthattenwirunseresaußergewöhnlichlangenAusbleibens
wegengehabt.
DienächsteZeitverlebte ic

h

rechtglücklich.DieSorgen
umMouchewarenaufeinMinimumreduziert,dabeigenoß

ic
h
in fröhlicher,ungebundenerFreiheitmeinLeben.

Mit Ob kamicheinbißchenauseinander;e
r

fühlte
sichöftersangegriffen,ermüdetunderklärtemirmitaffektierter
Höflichkeit,ich se

i

ihmmitderZeitimLaufen„über“ge
kommen,und e

r

könnemitmirnichtmehrwetteifern.Ich
glaubteihmdasnatürlich, ic

h

war ja einarmesSchaf!
Abendsschiene

r

mirauchmanchmalwirklichmüde.Doch

ic
h

will garnichtversuchen,meinerDummheitdenMantel
christlicherLiebeumzuhängen.

(Schlußfolgt.)

15
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– NochseltenbethätigteeindeutscherRomanschriftsteller
gleichinseinemErstlingswerkeinesobedeutendeKraft,verbundenmit
sokünstlerischerRundung,wieTheodorDuimchenin einemNo
man„JantjeVerbrügge“(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt.Preis
geheftetM.3.–; feingebunden.M.4.–). VondenSchwierigkeiten
ausgehend,diedeninRotterdamansässigenDeutschenvonseitenneidi
scher,verbissenerLokalpatriotenbereitetwerden,bautderVerfasserauf
dieserBasiseineebensotiefinnerlichbegründetealsspannendeHand
lungauf.MitdemglänzendenSiege,deneinHeldschließlichüber
diegegenihngesponnenenRänkedavonträgt,liegtzugleichechtdeutsche
ArtüberdieHinterlistihrerWidersacher.In derglücklichvollzogenen
VerbindungdesthatkräftigenHeldenmitderTochterdesangesehenen
Holländersaberreichensichsymbolischdiebeidenverschwisterten
VolksstämmedieHand,ohnedaßdiesesinnbildlicheDeutungsich
andersals für unseretiefin AnspruchgenommeneEmpfindung
fühlbarmachte.Alles is

t

fesselndeHandlung,diesichnaturgemäß
ausdembewegtenSpielimLebengegebenerGegensätzeentfaltet
und zu einemebensonaturgemäßsichergebendenharmonischenAb
schlußgelangt.– DenSängerdesBuchsderLieder in seinenpersön
lichenBeziehungenzumweiblichenGeschlechtzu beobachtenund zu

schildern,is
t

ohneZweifeleineverlockendeAufgabe.Dr.Adolf
Kohuthat si

e

sichgestellt,unddasErgebnisis
t

einBuch:„Hein
richHeineunddieFrauen“,mitsechsPorträts(Berlin,Alfred
H.Fried).NebenMutter,SchwesterundFreundinnendesDich
terstretenunshiernamentlichdiejenigenentgegen,die in seinem
leichtempfänglichenHerzendenFunkenderLiebeentzündeten.
Kohut is

t

denSpurenall dieserweiblichenWesenin denAuf
zeichnungenderZeitgenossennachgegangenundhatdasGefundene
mitwarmerBegeisterungverwertet.Daßbei einemFeuereifer
einigeFlüchtigkeitenmit unterliefen,werdenihmdieVerehrer
Heines,für seinBuchdankbar,nichtzu schweranrechnen.– WiemanimmerüberdieDarwinscheTheoriedenken
möge,niemandwirdverkennen,daß si

e

dasErgebnisgeistvoller
UntersuchungenundVergleicheis

t

undhundertfältigeAnregungen

zu einemnamhaftenAufschwungderNaturwissenschaftgelieferthat.
So is

t

dennauchihrUrheberin seinergeistigenPersönlichkeiteine
überausinteressanteErscheinung,dienäherkennenzu lernenebenso
genußreichalsbelehrendist. KeinBuchaberübermitteltunsdie
KenntnisdesganzenMannesbesser,alsdasdreibändigeWerk„Leben
undBriefevonCharlesDarwin“,herausgegebenvon einem
SohneFrancisDarwin, deutschvonViktorCarus(E.Schweizer
bartscheVerlagshandlung(E. Koch),Stuttgart).DenKernpunkt
derSchilderungbildetdieSelbstbiographiedesrastlosenForschers,

a
n

welchesichdieihnbetreffendenAufzeichnungenseinesSohnes
undAuszügeausseinenTagebüchernundeinemebensoregenals
gehaltvollenBriefwechselreihen.Bei diesemtreuenSpiegelbilde
einer in sichgefestigtenForscherkraftwirdjederFreundderwissen
schaftlichenErkenntnismitInteresseverweilen.– Für jeneArt vonHumor,dieaufeinergemächlichen
Breiteundgutmütigen,philisterhaftenBeschränktheitfußt,erweist
sichdersächsischeDialektalsvorzüglichgeeignet.Er bewährtsich

in diesemSinn aufsneue in demBüchlein:„Faxenfriedeuffen
Dichterferde,bohetischeSchtimmungsbilderzumMuseumgewunden“
vonAugustBäbchen(Leipzig,F. Reinboth).DieseVerse,großen
teilsparodistischerGattung,sindvongemütlicherLaunediktiert
undwerdenihreWirkungaufempfänglicheZwerchfellenichtverfehlen.– DieRenaissanceist in derGunstunserernachahmungs
lustigenZeit raschdurchdieihr folgendenStilformenüberboten,
wennauchnichtgeradeverdrängtworden.Da is

t
e
s

dennsehr
amPlatze,dieseFormenundihreEntwicklungplanmäßiginsAuge

zu faffen.DieseAufgabestelltsichdie„GeschichtedesBarockstils,
desRokokounddesKlassizismus“vonCorneliusGurlitt
(Stuttgart,Ebner & Seubert,PaulNeff).Im erstenBandevon
derSpätrenaissancein ItalienzumBarockstildiesesHeimatlandes
derjüngerenKunstformenübergehend,gelangtimzweitenderVer
fafferSchrittvorSchrittbiszurSchilderungjenesLiebäugelns
mitderAntike,daszurZeitdeserstenfranzösischenKaiserreichs
dieLosungdesGeschmackesbildete.ZahlreicheguteAbbildungen
kommenderklarenDarstellungzurHilfe.– DurchbesondersfeinbeobachtendesEingehenaufdie
bezeichnendenZügedesnationalenLebensfeffeltdasBuch:„Eng
land,CharakteristischesüberLandundLeute,Reiseerinnerungen
ausdenJahren1884und1887“vonE.F. Krause(Dresden
undLeipzig,E. PiersonsVerlag).NachfarbigerSchilderungder
FahrtvonParisüberDieppeundNewhavennachLondonver
weiltderVerfasserausschließlichin derenglischenHauptstadt,wo

e
r jedeEinzelheitihrerbedeutsamenEinrichtungen,ihresöffentlichen

undprivatenLebensscharfinsAugefaßtundtreffendwiedergibt.

–- Neue Bücherund Schriften.--
Alanus,Dr.,DiePflanzenkostalsHeilmittel.Berlin,Zeidler.
Bamberger,L.,National.Berlin,Rosenbaum& Hart.
BerichtüberverschiedenePrivat-Wohlthätigkeits-Anstaltenin Darmstadt.Darmstadt,L.C.Wittich.
ChronikderDeutsch-NationalenKunstgewerbe-Ausstellungin München.
1888.Heft1–5.München,Verl. d

.

„Akadem.Monatshefte“.
Cölln,E.v.,KönigHaraldBlauzahn.EineMärdes10.Jahrh.Berlin,Verlagdesliterar.Deutschlands.
Erdmann,GustavAdolf,DieLutherfestspiele.GeschichtlicheEntwicklung,

F" u
.BedeutungderselbenfürdieBühne.Literarhistorisch-kritische
tudien.Wittenberg,R.Herrojé.

Falck,Rob,SpruchschreinfürHausundHausrat.Berlin,Beffer.
Fischer-Dückelmann,A., NeueKüchenlehren.Zürich,Schröter& Meyer.
Gabelli,A.,Romu.dieRömer.Aus d
.

Ital.übers.v
.

Dr.Rud.Lange.Neuhaldensleben,A.BeffersNachf.
Gerlach,Mart,DiePflanzein Kunstu

.

Gewerbe.Lief.1–23(kplt.in

26–30Lief.à 14...). Wien,Gerlach& Schenk.
HausbuchdeutscherDichtung,herausgeg.vonH.Kiehne.Jahrgang1888.Leipzig,G.Wolf.
Heims,G.P.,DasLebenin denTropen.EinWortzurKolonialfrage.Kiel,E.Homann.

i Heyse,Paul,GottschützemichvormeinenFreunden.Lustspiel.Verlin,Beffer.– – PrinzessinSascha.Schauspiel.Ebend.
John,Al., Im GauderMarisker.SchildereienausdemEgerland.Karlsbad,H.Feller. -
Kamp,O,Armeleutslieder.3

.

Aufl.Frankfurta
. M.,Gebr.Knauer.

LaJeuneFille.Journalhebdomadaire.1888.Nro. 1
. Bruxelles,

C
. Muquardt.

Lauscher,W.,AusderRentiersecke.HumoreskenimsächsischenDialekt.Dresden,E.L.Knecht.
Laveleye,E.v.,DieBalkanländer.II.Band.Leipzig,C.Reißner.
Leixner,O.v.,AesthetischeStudienfürdieFrauenwelt.4

.

Aufl.Leipzig,
H.Dürfl n

.

MarryatsRomane.Lief.1–4.Berlin,C.ZiegerNachf.
Mensa-Kultus.PädagogischeK

.

tzereieneinesUnberufenen.Hamburg,VerlagsanstaltRichter.
0urCelebrities.A PortraitGallery.Editedby J.Waléryand L.Engel.
Nro. 1

. London,SwanSonnenschein& Co.
Raschdorff,J. C.,EinEntwurfSr.Maj.KaiserFriedrichsIII.zumNeu
baudesDomesundzurVollendungdesKgl.Schlossesin Berlin.Berlin,E.Wasmuth.
Schmalz,Dr.R., DeutschesBrautwerben.EinePolterabenddichtung,Berlin,Einsin.
Schultze,Dr.F., DasneueDeutschland,seinealtenHeldensagenu

.

Rich.Wagner.Leipzig,E.Günther.
WirtuesNewIllustratodBiblie,editedbyD'OnaldMacleod.Div. 4

.

London,Virtue& Co.
Walloth,Wilh,DerGladiator.RomanausderZeitCaligulas.Leipzig,
W.Friedri– – Dramen.Ebend.
Wehl,Feodor,TheodorStorm.EinBildseinesLebensundSchaffens.Altona,A.C.Reher.
Werner,Margot,DurchMitteilungzumVerständnisc. Einephilosoph.
Skizze.Hamburg.VerlagsanstaltRichter.
Wernick,Fritz,DurchNord-AfrikaundSpanien.Neisestudien.2

.

Aufl.Leipzig.F. Reinboth.
Wikström,B

. A.,ThetruestoryaboutGutonbergsinventiono
f

printing.7 sheets.Leipzig,Berger& Wirtl.

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Aufgabe Arv. 480.
VonDr.FritzHofmannin München.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nrv. 476:
Weiß. Schwarz.

1
)

S. F 2– D 3. Nundroht2)S. D 3– B 4 + und3)D. C 3 –

E 3 (D3,– C 0)Matt. 1
)

D. G 6 n
.
D 3
.

) D. C 3– C 4 + 2) D. D 3 n
.
C 4 oderK. D 5

n. C 4,– E 4

3
)
L. II 3 – G 2 oder n. E. 6, oderD. C 3 – C 6 Matt.A

2
- - - - - - - - 1
) Beliebiganders.

2
)

S. D 3 – B 4 (†). 2
) Beliebig.

3
)

DameMatt.

Don Nord nachBüd.

1
,

2, 3, 4, 5, 6
,

7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.
Es schallteinRuf so hellundmächtig,
So herzenswarm,so liebundtreu;
DemFürstengilt's,derhochundprächtig
EinhertrittjonderFurchtundScheu;
DemFeinddieBrust,demFreunddieHand,
Sozog e

r

ausvomdeutschenLand.
Gerüstet,kühnseinSchwertzu schwingen,
Will e

r

derWeltdenFriedenbringen.

WieseinesAdlershoherFlug .

Ihn weitvonLandzuLandetrug:
Im Segensgrußhörtihr'serklingen,
DenjubelndihmdieVöllerbringen.

23,10,7, 21,26,19,17,15.
Es is

t

desOstensweitesReich,
WoalteFreundschaftschwankte,
WountertückischbösemStreich
Treu"undVertrauenwankte,
Wodrohendfinst’rerLügeHand
DieFackelschwangzumKriegesbrand.
EinHändedruck– einWort– einBlick,
UnddasVertrauenkamzurück,
DieWahrheitdrangvonHerz zu Herz
Allmächt'geralsdesSchwertesErz.

7
,

8, 9, 24,6, 15,16,17,
DasNordlandsvolkso starkundkühn
DesedlenGastssichfreute,
EntgegenihmdieHerzenglühn,
DeraltenBunderneute.
Es klangenunterhellemSkál
DieGläseraufdesGastesWohl,
VonstolzerSchiffehohemBord
ErklangderKönigsgrußzumFjord,
UndmächtiggegenjedenFeind
StehntreueFreundefestvereint.

15,19,11,17,0, 30,19,23, 18.
VomMeerumwalltimInselland,
EinVolk so treuundmutig
GenDeutschlandeinstimKampfefand
Undstritt so heißundblutig.
ErrungenwardderdeutscheGau,
DasVaterlandderhöchstenFrau,
Undvongarfinst’remSchmerzundGroll
BliebderBesiegtenSeelevoll.
DemtapfernVolkimNachbarland
BotDeutschlandsFürstdieFreundeshand.

24,10,11,23,3, 4, 16,30,5, 6
,

23, 1
.

Ein sonnigschönesdeutschesLand,
VollKornundFruchtundReben,
WoTreuegiltvonHand zu Hand
Im RingenundimStreben.
EinFürstanRuhmundEhrengroß
Schliefsicherin desBauernSchoß,
UndwirddieWeltauchimmerneu,
DieHerzenbleibenfrommundtreu:
In alterTreueHand in Hand
StehnFürstundVolkzumVaterland.

5
,

19,20,6, 23,17.
EinVolk, so tapfer,festundstark
WieseinerAlpenGründe,
SeinHerzvollMut,seinArmvollMark,
DemTeufelselbstbestünde.
SeinedlerFürst,vomWahnbehört,
Wirddennochewighochgeehrt,
Er spracheindeutschesKönigswort,
DemReichbot e

r

denKaiserhort,
Undsanke

r

schmerzvollauchdahin,
AufseinemThronelebtseinSinn.

2
,
6
,

21,3, 14,23,23,16,20,8, 9
.

Einaltes,mächtigstolzesReich,
DasunterseinenKronen,
AnEhrenundanSiegenreich,
GarmanchesVolkläßtwohnen.
Es fochtgarschmerzlichhartenStrauß
UmaltenHaderblutigaus;
Vergessenis

t

deralteStreit,
Es stehnzu SchutzundTrutzbereit
DieFürstengegenjedenFeind
In festenBundetreuvereint.

20,4, 19,26,25,28, 17.
Fern in desSüdensSonnenland
DasVolk in weiterMunde
GrüßtedlenGastmitHerzundHand
Zu starkemFriedensbunde.
In schweremKampfmanchdeutscherHeld
FieldortaufblutgetränktemFeld,
Dochheutewehenweitundbreit
DieFahnennichtzublut"gemStreit,
Siehuldigenin Festespracht
DesdeutschenFreundesstolzerMacht.

AuflösungderkombiniertenmagischenQuadrateSeite(8:

G
E

1
.

DiebeidenoberstenHorizontalreihengeben:Freidank.
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Auflösung des Königsmar Ich es Seife 41:

VonallenSpracheninderWelt |Diedeutschemirambestengefällt,
IstfreilichnichtvonSeiden;
DochwodasHerzzumHerzenspricht,
IhrnimmermehrdasWortgebricht,
In FreudenundinLeiden.
VonallenMädcheninderWelt
Dasdeutschemirambestengefällt,
IstgareinherzigVeilchen:
Esduftet,wasdasHausbedarf,

- Istnicht,wieRosen,dornenscharf,
UndblühteinartigWeilchen.

TRätselhafteInschrift.

VorstehendeSteinplatte,in % ihrernatürlichenGrößegezeichnet,
wurdevoreinigenMonatenbeimFundamentierendesneuenWaffer
reservoirsinWeilburgineinerTiefevon21,Metermitnoch6Bruch

Durchdie
FreundlichkeitdesBesitzersis

t
e
s

unsmöglichgeworden,eineZeich
nungdavonmachenzukönnenundfreuenwiruns,dieselbehierunseren

Fürdie,derlateinischenSprachenicht
kundigenLeser,gebenwirhierdieUebersetzung:„DenZiegenbleibt

d
ie

Wollesehrlange;nurach,dichSchwalbeumzäunen(bedecken)

- sep.hießjedenfallssepiunt– dieallzuvielenländlichenPlagen

flückenausgegrabenund is
t

zurZeitnochimPrivatbesitz.

verehrtenLesernzu bringen.

VonallenFraueninderWelt
Diedeutschemirambestengefällt,
Voninnenundvonaußen;
SieschafftzuHause,was si

e
soll,

DieSchüffelnunddieSchränkevoll
UndsuchtdasGlücknichtdraußen.
VonallenFreundenin derWelt
Derdeutschemirambestengefällt,
VonSchalewievonKerne;
DieStirnekalt,derBusenwarm,
WieBlitzzurHilfeHandundArm
UndTrostimAugensterne.

VonallenSitteninderWelt
Diedeutschemirambestengefällt,
IsteinefeineSitte;
GesundanLeibundGeistundHerz,
ZurechtenStundenErnstundScherz,
UndBecherinderMitte.
EslebediegesamteWelt!
DemDeutschendeutschambestengefällt,
Erhältsichselbstin Ehren,
UndläßtdenNachbarlinksundrechts,
WesLandes,GlaubensundGeschlechts,
NachHerzenslustgewähren.
(DeutschesLied, v

. GeorgPh.Schmidt)

(Uebel)“.UnterletzterenPlagendürftenwohldiekleinenInsekten
verstandensein,mitdenendieSchwalben,diehieraufdemReliefauf
einemSeil sitzen,behaftetsindundvondenen si

e

sichgeradeeben
reinigen.Manmöchtefastglauben,daßdiehoheStange,überdie
dasSeilgespanntist,eineTelegraphenleitmngvorstellenkönnte;jeden
falls is

t
e
s

eineArtWaschleinezumAufhängendernassenWäsche.
Interessantist,daßeinAltertumslennereineandereUebersetzungheraus
gefundenzuhabenglaubtundwäre e

s

unssehrangenehm,wenn
vielleichthieunddaeinfreundlicherLeserunsererZeitschriftebenfalls
eineanderweiteUebersetzungresp.LösungzuTageförderte.Wirbe
merkennurnoch,daßdieabgebrochenenStückederPlattenurschmale
Streifensindundsozusagennichtsenthalten,wasetwadieUnterschrift

zu ergänzenimStandewäre.

AuflösungdesBilderrätselsWeite68:
NeuetrittwieeinmahnenderGläubigeranunsheran,dessenSchuld

briefnieerlischt.

N.E. in New-P)ork.In einigenGegendenDeutschlands,wieHannover,Braunschweig,Wolfenbüttel,sprichtmanst und s
p

stetsgenauso,wie

e
s geschriebenwird;imganzenübrigenDeutschlanddagegenwerdendiesebeidenKonsonantenverbindungenamAnfangderWorteundSilbenwieschtundschpgesprochen.DiedeutschenBühnenleitungenvertretenunseresWissenseinmütig

denletztgenanntenGrundsatzalsdenimweitausgrößtenTeiledesdeutschenSprachgebietesdurchaltesHerkommenzumGesetzerhobenen.EinehöchsteamtlicheKörperschaftfürWissenschaftundKunst,dieähnlichdemInstitut

d
e

Francein derartigenFragenalsunbedingtausschlaggebendzubetrachtenwäre,habenwirbekanntlichin Deutschlandnicht.LangjährigerAbonnentin Troppau.Je nachdenbesonderen
Ihr Manu

–-–
„MatloserinPosen“.Bei so vielVerneinungunddenMai ELL
allesPositivenistdieRatlosigkeitnurzubegreiflich.Weder''nochwissenschaftlichesStudiumnochHandwerk– w" bleibtda übrig?Einzig

d
ie Kunst,und si
e
is
t

das,wasman a
m allerwenigstena
ls

Ausfluchtergreifenkann,dennzu ihrgehörtd
ie

entschiedensteSonderbegabungund d
ie

begeistertste
Liebe.Daseinzige,wasSienamhaftmachen,die hotographie,hältnunallerdingsso ungefährd

ie

MittezwischenKunstundGewerbe,erfordertaber
ebendeshalbBegabungundNeigungnachbeidenSeitenhin,wennman e

s

' etwasRechtembringenundnichtbeieinertraurigenMittelmäßigkeitstehenleibenwill,dieaneisichtsderbeständig' steigerndenKonkurrenzimmerbedenklicherundaussichtsloserwird.DieLehrzeitis
t

durchschnittlichd
ie

auch
beianderenGewerbenübliche,dochkommte

s
in jedemeinzelnenFallaufbesondereVereinbarungan.UeberdieEinzelheitendesLehrgangsunterrichtenSiesich

ambestenunmittelbarbeieinemPhotographen.-

StammtischderVaterlandsfreundein K
.

Gernerfüllenwir
IhrenWunsch,indemwirIhnenbeistehenddasBilddesMannesgeben,der

inAngelegenheitendesTagebuchsKaiserFriedrichsä vonsichredenmacht.HeinrichGeffcken,am 9
.

Dezbr.1830geboren,stammtauseineraltenhamburgischenPatrizierfamilie.Während' Studienzeitin Bonnlernteihne
r

damalsgleichfallsdortstudierende“ FriedrichWilhelmkennenundumseinervielseitigenBildung,
einesweltmännischenTaktesundsei
nersichernBeherrschungderhöfischen
Formenwillenschätzen.Derdaraus' ergebenderegeVerkehrfand inpäterenZeiteneifrigeFortsetzung.
Inzwischenwurde.GeffkennachBeendigungseinerStudienundausge
dehntenReisen1854Legationssekretär
beiderGesandtschaftderfreienStädtein Paris,1855KommissärderWeltausstellungin Paris,1856hambur
ich.rGeschäftsträgerin Berlin,1859
anseatischerMinisterresidentdaselbst.
NachderStiftungdesNorddeutschen
Bundeskame

r
in gleicherEigenschaft

nachLondon.ErmachtedorteingroßesHaus, in demallehervorragendenenglischenStaatsmännerein-undausgingen.NachdemseinPostenin der
britischenHauptstadtüberflüssiggewordenwar,kehrtee

r

nachHamburgzurück,
wo e

r

fortanalsSyndikusdesSenatsthätigwar.Auchhierwurdeein
HausbaldderMittelpunkteinesbelebtengeselligenVerkehrs;fremdeDiplomaten,Gelehrte.SchriftstellerundKünstlerfandenindemganznachenglischem
VorbildeingerichtetenHauseeinegastlicheStätte.Später' GeffckendemRufenachStraßburgalsProfessordesVölkerrechts,dochmachteihmseine
zunehmendeKränklichkeiteineregelmäßigeLehrthätigkeitunmöglich,so daß e

r

Ende1881unseineEntlassungeinkam,dieihmunterVerleihungdesTitels
„GeheimerJustizrat“gewährtwurde.Seitdemlebteer,unermüdlichschrift
stellerischtätig,alsPrivatmannin seinerVaterstadt.GeffkensGattin is

t

dieeinzigeTochterKarlImmermanns.
AlterAbonnentin Siegesvar.HofratHanfänglin Münchenhat
eineErfindunggemacht,Pastellbilderzufixieren,dochis

t
si
e

bisjetztnichtin

Aufnahmegekommen,dadenBilderndabei,wiewirhörten,zuvielvonihrem
ReizundihrerEigenartverlorengeht.VorsichtigeVerwahrungunterGlasundRahmenistfürPastellbildernochimmerdieeinziggebräuchlicheAufbewahrungsart.EinaufderHöhederZeitstehendesBuchüberdieTechnikder
Pastellmalereiis

t

unsnichtbekannt.
M.S. inLiegnitz.ZuvielKirchhofluft.
Fr. v

.

C. L. in Esthland.WirhabenkeinegenauenNachrichtendar
überundwürden,wennwir si

e

hätten,wohlgehaltensein,Stillschweigenzube
obachten.WiedieVerhältnisseliegen,dürfenwir so vielausderSchuleplaudern,daßLeute,diederSachenahezustehenbehaupten,IhreersteFrage

in bejahendemSinnebeantworten.FürErledigungderzweitenhabenwir
keinerleiAnhaltspunkte.
R.H. in Antwerpen.DasNieskescheHeizungssystemis

t

zumAn
wärmenkleinererRäumebrauchbarundbillig.DasCarbonnatronistmitSalpeterimprägnierteKohle,dievollständigunddabeirauch-undgeruchlosver
brennt.DieVerbrennungsgasebestehenausKohlensäure,derenAnsammlung

in geschlossenenRäumenderGesundheitnachteiligwirkt.DieAbleitungderVerbrennungsgasedurcheinFenstera
c.

kannabervondemOfenaussehrein
fachbewirktwerden.J.W.in Säckingen.Suyderhoefis

t

einbedeutenderMeisterunddie„FriedensunterhandlungvonMünsternachGeraertterBorch“zählt zu seinen
namhaftestenStichen.DasBlatt is

t

alsoaufalleFällevonWert.Wiegroß
dieserist,dasrichtetsichnachderKategoriedesAbdrucks(vorodermitderSchrift),sowienachderursprünglichenGüteundnachderErhaltungdesselben.
asinoin Lothringen.Büchmanns„GeflügelteWorte“enthalten

auchlateinischeCitate.
E.R.inF. EinwenigversprechenderVersuch.
P.E.in Heidelberg u teilweiserVerwendungangenommen.
A. L. in Bari. DasFüllmittelfürBaroskopewirderhalten,indem
man80TeileabsolutenAlkohol,80TeileWeingeistvonca.80Proz,50TeileCamphor,10TeilegepulvertenKalisalpeterund10TeilegepulvertesChlor
ammonium1 Stundeerwärmt.DieFlüssigkeitwirdmitdemNiederschlag
benützt.
"mundC.inBerlin. Nichtfürunsgeeignet.
EmmaN.inDresden.DienovellistischeSkizzesollzurAnsichtwill
kommensein.VondenGedichtenis

t

„Vereint“dasgelungenste;schade,daß
derSchlußetwasmattundverbrauchtist.

. H. in Hannover.Wir erhieltenschoneinegroßeZahlvonAufgabenmitderselbenLösung,diewirindesausunschwereinzusehendenund

zuwürdigendenErwägungengrundsätzlichausschließen.FürdiefreundlicheAb
fichtbestenDank!Ald.T. inZ" DerangeschlageneTonstimmtnichtzuderHaltungunsererZeitschriften.Sigrid. Unsunbekannt.UnseresWissensis

t

C.S.meistaufReisen.
Beziehungen:Inhalt,Verzeichnis,Inhaltsverzeichnis.
TreuelangjährigeAbonnentin in Pöseldorf.kript,aufdeminfolgeungenügenderFrankatur20g).Strafportolasteten,
istleiderunverwendbar.

Einladung zu der neuen Subskription auf die

Illustrirte Prachtbibel.
Evangelische Ausgabe.

N z

/ , N/ // ETF- ", A- S
.

Nachder deutschenAebersetzungvon Dr. Martin Suther. Aus der Vulgata übersetztvon Dr. JosephFranz von Allioli.
AufdiesesunbedingtschönsteundanerkanntgroßartigsteFracht- undBilderwerkder NeuzeithatdieunterzeichneteVerlagshandlunginfolgeAllerlei.Die

FSF eine neue Subskription *

eröffnet.DieseneueAusgabeder„Illustrirten Prachtbibel“ erscheintin 62 Lieferungenundumfaßt, in zwei Bändeabgeteilt,imganzenmehr

a
ls

200GroßfoliobogenTextmit reichenVerzierungen, 230großeBilder und 4 Jamilienchronikblätter.– DerPreiseinerLieferungbeträgt
vielseitiggeäußerterWünsche

TB)if

230 großen
Bildern von Gustav

Statholische Ausgabe.

- NM /A- - - - -- - -

nur 1 Mark 20 Pfg. – Alle 8 bis 14 TageerscheinteineLieferung.
SämtlicheBuch-undKunsthandlungendesIn- undAuslandes,sowiejedermiteinersolchenin VerbindungstehendeBücheragentnehmenBestellungenan3“

a
u
f

dieseneueSubskriptionentgegen.
SS- Die ersteLieferungwirdvonjederBuch-undKunsthandlungaufVerlangengernzurAnsichtinsHausgesendet.
DasPrachtwerkkannaufWunschauchgleichvollständig,feingebundenin zweiBänden in Original-Einbanddecke(nachZeichnungvonJulius | sms-'n'

SchnorroderPeter Herwegen)mitGoldschmittundreichsterGoldpressung,bezogenwerden,undzwar:

in ganzMaroquin-Lederrot

in ganzMaroquin-Lederschwarz
Stuttgart, Leipzig, Berlin, wien.

Preis 4
.

125–
Preis./. 116–

in englischerLeinwandmitLederrückenrot . . Preis„1.107.–

in englischerLeinwandmitLederrückenschwarzPreis 4
.

105.–

Deutsche Berlags-Anstalt.

WaldmannvomSee.DieBelegewerdenSieinzwischenerhalten
haben.IhrejüngsteSendungsagtunsminderzu.

Der Bazar.
Illustrirte Damenzeitung.
BeainndesWinter- Quartals

mitdenNummern37und38.*T-
Inhalt: Mode:Herbstmäntel,Paletots,Mantelets,Redingotes(mitSchnitt).Prome
naden-undHauskostüme(mitSchnitt).Anzüge,MäntelundManteletsfürMädchenund
Knaben(mitSchnitt).Herbst-undWinterhüte

f. Damen.– Handarbeiten:RückenkissenaufperforiertemTuch(3Abbild).GestickterMorgen
schuhf. Herren(mitVorzeichnung).Hausschuh

f. Damenin Häkelarbeit.Pompadours(2Ab
bild).Bettdeckein Häkelarbeit(3 Abbild.).
Sachetin Kreuzstich(3Abbild).Kniewärmer
undGamaschenin Häkelarbeitu

.
a
.

m.-- HierzudoppelseitigerSchnittmusterbogen.T
Anterhaftung:Riviera-StudienvonErnst
Eckstein.1I/III.- ModeberichtvonVeronica

v
.

G. Fürdie' Kulinarischeseelenretterin.Novellevon

C
.

Zöller-Lionheart.SinnsprüchevonOtto

v
.

Leixner.ImTunnelverunglückt.Humoreske
vonHansZiegler.Haus-undZimmergarten::Oktober,vonO.Hüttig.EinfürstlichesBrautpaar.DerschönsteTriumphderRistori,von
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VaterlandsfreundinBr. EinederletztenphotographischenOriginal
aufnahmenKaiserFriedrichsausdenZeiten,in denendievollemännliche
SchönheitseinerimposantenErscheinungnochvonkeinemZugdesLeidens
beeinflußtwar, is

t

dievonReichard& Lindner,Hofphotographenin Berlin,
tammende.In LichtdruckvonStengel& Markat in Dresdenis

t

diesenicht
angevorKaiserFriedrichsThronbesteigunghergestellteAufnahmeim Verlag
vonKarlHöckner,königl.Hofbuchhändlerin Dresden,erschienen.
„WesGeistesKind?“ AufklärungdarüberbietetdasBuch:„DieLiqueurfabrikation,wie si

e
is
t

undwie si
e

seinsoll“,vonWilhelmReich,im
Selbstverlagdes“ (Bochumi.W.)bereitsin dritterAuflageerschienenunddurchjedeBuchhandlungzu beziehen.
Dem„feschenEverl“undihrenbeidenGenossinnen.Das„fesche“
Fräuleinnenntsichnachder„MutterderLebenden“,unddas is

t

dennauchdie “g ihresNamens.Das„schöneFannerl“,eineverkapptekleine„Franziska“,heißt„dieFreie“,unddasartige„Iderl“hatkraftihresNamens
dieAnwartschaft,sichje nachBeliebenalsdie„Göttliche,Vortreffliche“oder
die„kleineGute,Holde“preisenzu lassen.MehrjährigerAbonnent in Lemberg.Wereinigermaßenfindig
undnamentlichmitderLandessprachevertrautist,lebtanderRivierawohl
nochheute,wenne

s
auchin denletzten10bis15JahrenganzohneSteigerung

nichtabgegangenist,verhältnismäßigwohlfeil,nurdarfmannatürlichnichtgeradeaufdievonderreichenWeltbesondersbevorzugtenPlätzeundHäusererpichtseinundmußsichmitdenGebräuchendes' – auchmiteiner
Küche– zu' wissen.WersichnichtmiteinergewissenLeichtigkeitdenörtlichenBedingungenanzubequemenweiß,muß “ vieltieferin den
Geldbeutel::TreuerVerehrerin D. WirdankenIhnenbestensfürdieGlückwünsche,dieSieunsererDeutschenVerlags-AnstaltzuderihrbeiderMünchenerKunstgewerbeausstellungzu teilgewordenenAuszeichnungdarbringen.Der
Preisbestehtin diesemFall in derThat in gleichzeitigerVerleihungderMe
dailleunddesEhrendiploms.
W. P

.

T. in Böhmen.Zuratenis
t
d
a

sehrschwer,–ohnegenauerüber
IhreKenntnisseundLeistungsfähigkeitunterrichtetzusein,geradezuunmöglich,

. v
.

B. inWien.„Traum“mitDankangenommen.LangjährigetreueLeiterin.Wir bedauern,IhrenWunschenichtwilljahrenzu können,daderGegenstandsichdurchausnichtdazuignt,inner
halbunsererSpaltenderverdientenVergessenheitentrissenzu werden.RichtigeLösungenandten: Stütznerin Boizenburga

.

Elbe.
JohannBockin Gunzenhausen.EmilB. in Dundee.ViktoriaPictetin Prag.
RosaFreundlichin Crailsheim.„TantchenUnverzagt“in Fulda.H.Moiesko

in Troppau.EdwinFuhrmannin Boston(2),Guit in Mariathereiopel.Fritz
Euteneuerin Altenai.W.WilhelmMeilin in Zürich.Clarissav

.

B. in Berlin.
Dr.Ander in Wien.AntonGlasfenin Cadiz.Marie v

.
d
.

Ems in Lingen.

Joh.P. Stoppelin Hamburg.Caltera,la languissantein Augsburg.Adolf
Müller in Warschau.HannchenundGretchenin Köln.DinaAldeninHamburg.JohnShoemakerin Galveston,M.-A.BerthaWagnerin Bonneville.
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Unzähligehabensichin ihrerPhantasiebereitsmitdieserFragebeschäftigt;einfruchtlosesBeginnen,welchesnochNiemandem
unterzeichneteRedaktionder„LustigenBlätter“sichertnämlichdemjenigenihrerAbonnenten,derdieoriginellsteBeantwortungobigerFrage

Preis von dreihundert Mark‘“
teller:FritzMauthner,PaulvonSchönthanundAlex.Moszkowski.– JederEinsenderhatdieNummereinesAbonnementsscheinesan

1Redaktion der „Tulkigen Blätter“ Berlin SW. 12.
B- Probenummern, alles Weitere, sowie dieAbonnementsbedin
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die Expedition der „Lustigen Blätter“ Berlin SW. 12.--
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Tschirch.Preis. 3–. Feingebund.„420.Lyra:„DieSammlunghatnichtihresgleichen.“SteingräberVerlag,Leipzig.
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H. Graeger in Hochheima
.

M.Schaumweinkellerei,gegründet1868.
AnerkanntbewährteBezugsquelle.

I. Sorte(Cabinet)pr.Dtzd.M.36.–

II
.
- (Rieslingsect- - - 288ol
III. „ (Hochla.Moussoux).- 21.60E- Rhein-odMosel-Mousseux16,80
Versandv.12F.ab,aufWunschsortiert,

Champagner

Aug. Grote & Co.,
Frankfurt a

.

M.
Gegründet1867 – höchstprämiirt.
Anerkanntvorzügl.Marken,(Herstellungd

. Gährungauf d
.

Flasche)
WeissEtikett p

r.
1
.
F. . . 350

=Kaiser-Sekt - - - - -3- Rhein-Nekt - - - 250

- 2-Monopole - - -

F ". in jedemQuantum.
Medicinal-Sekt(in 1

. F1, 2 Glas),
Woiss(Rheingaueroder
Rot(Asmannshäus). . . . . 1.–
Versand- - - - - - - - - Flaschen,

EE\\AAWS
LZ/E/F//--
CUCUMBER
------- - - - - - - -

MachtdieHautweich,glatt u
.weiss,entferntgänzlichu
.

verhütetRaulte,Gesichtsröte,Sonnenbrand,Sommerspr,etc. u
.

schütztdie
lautgegendieEinflüssederSonne,Windoder
hartenWasser,mehreffektvollalsjedean
derePräparationu

.

solltebeikeineraufdieSchönheitihrerGesichtsfarbebedachten
Dannefehlen.“dieHautweichu.blühendzuerhalten.Voll
kommenunschädl.Manhütesichvorschäd
lichenNachahmungen.Beetham'sMittel
istalleinecht.BeiallenApothekernu

.

Par
fuuseurenzuhaben.-AlleinigeFabrikanten:
MI.Beetlmann& Son - Pharmaceuten,Cheltenham,England.General-Depotfürbeutschland.Richter,Tschuschner& Cle,Hamburg.NeueGröninger-Str.2

,

Agentder
Firma:PaulHeinrich.Dresden,Pragerstr.12.

-------

CREMIE SIMON
SH
beseitigtin einerNacht alleMitesser,Frostbeulen,
A-Lippenrisse,ist unersetzlichgegenaufgesprungeneHaut, rothe Haende,Gesichtsroetheundmachtdie
Hautblendendweiss,kraeftigtundparfümiertsie.DiesesunvergleichlicheProductwird von den berühmtesten
Aerzten in ParisempfohlenundvonderelegantenDamen
weltallgemeinangewandt,

J.SIMON.36.Provence.PARIS. In allenApothek.u.Parfum.Z
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= Fünfter Jahrgang. =
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AllevierzehnTageerscheinteinBand.
Billiger als die Leihbibliothek,

Der ersteBand

Robert Leichtfuss von Hans Hopfen
ist soebenerschienen.

Mann abonniert in allen Buchhandlungen.

J. Engelhorn in Stuttgart. |- -
Solide Auckskins,

dasMetervonM.390ab,versendetauchanPrivate.Musterfrei.
BrunoFrenzel,Cottbus.

JederBriefmarkensammleru
.

Händlererhält
aufWunschmeinePreislisteundIllustr.Briefmarkenzeitunggratis!EchteBriefmarken
billigst E. Hayn,BerlinN.24.
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Mey's Stoffkragen sind

kragen nicht zu unterscheiden.
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Eswird ausdrücklich darauf aufmerksamgemacht,

dass jede Schachtel die Fabrikmarke

trägt, welche man beim
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durch Dauerhaf

Eleganz u. bequemes
Sitzen und Passen aus.
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Mey's Stoffkragen werden nach
dem Gebrauch einfach weggeworfen, man

gante Kragen und Manschetten. Angabe der ge
Wünschten Kragen- u

.

Manschettenweite notwendig.

BeliebteFaçons.

Lincoln B

Umschlag5 cmbreit
M. 0,55pr.Dtzd.

Herzog
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M. 0,85pr. Dtzd.

Goethe
(durchweggedoppelt)
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M.0.90pr.Dtzd.
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M. 0,85pr. Dtzd.
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M. 0.70pr. Dtzd. M. 1

.

20pr. Dtzd.Paar.

Franklin
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ML.0,60pr. Dtd.

E
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(durchweggedoppelt)
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M.080pr.Dtzd.

–-Wiederverkaufs-Stellenvon Mey's Stoffkragen --
befindensich in denmeistenStädtenDeutschlands,undsinddurch
Plakate in denSchaufensternerkenntlich.AusserdemkönnenMey's

Stoffkragenauchbezogenwerdendurchdas

Wersand-Geschäft Mey & Edlich
Leipzig-Plagwitz

DerillustrirteKatalogüber„Mey'sStoffwäsche“wirdaufbriefliches
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n

Jedermanngratisundportofreigesandt.

- --U- - -

- -
Gut und Billig!
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FirmahabenstetsdiegrößteZufriedenheit
meinerseitsu

.
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.
durchauspreiswürd.sind.Past.H

.

Jllustr.Katalogegratisu
.

franko“r- ausbestenamerikanischenTaCigarren“
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.

Versand
nstalt
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..
. zoolog.Gärten,permanenterVersandvor

zügl.Spezialitätenmoderner
Renommir-,Tuxus-, Halon-,
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Drei Kaiser-Medaillen

v
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20.000Mk, gefert.vonderKgl. Münzezu Berlin
Original-Loose à eine Mark

empfiehltundversendetderGeneral-Debiteur

Carl Hein
Telegramm-Adresse:LotteriebankBerlin.

Kunst-Ausstellungs-Lotterie
Berlin.

Berlin. "W, -- - J. UnterdenLinden3
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PATENTKINDER-UNDKRANKEN
WAGEN-FABRIK.- Patent
Kinderwagen
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jenseits des Grabes.
Dovellevon

Leo Warren.
BMitPriginalzeichnungenvonF. Wahle.

V.

In dernächstenNachthieltenmehrereWagenvor

derEinfahrt dergroßenTotenstadtdesPèrelachaise.
Auf den Schall der GlockenebendemGitterthor
erschiender Pförtner, um mit kurzen, unwilligen
Worten den vor demThore stehendendunklenGe
staltenzu erklären,daß der Eintritt währendder
Nachtverbotensei, abererschrockenfuhr er zurück,
als er bei demLicht einerBlendlaternein der vor
derstenGestalt, welchedendunklenMantel zurück
warf, den allmächtigenPolizeiministerMarquis
d'Argenjonselbsterkannte,welcherihmbefahl,sofort

zuöffnen.DerPförtnergehorchtezitternd,denndader
hoheChef derPolizei selbsterschien,somußtees sich
wohl um einehochwichtigeStaatsangelegenheithan
deln,undbei solchenAngelegenheitenöffnetensichzu
jenerZeitfür dieBeteiligtennur zu leichtdieKerker
pfortenin der Bastille, aus welcheres nur schwer
eineRückkehrgab. Der Marquis d'Argensontrat
ein;hinterihmfolgteeinunkenntlichin seinenMantel
gehüllterMann, fünf bis sechsanderePersonen,sämt
lichverhüllt,schlossendengeheimnisvollenZug.

DiedeutscheKaiserfahrtnachdemSüden:ErsteBegegnungdesKaisersWilhelmundder KöniginMargheritaim Ouirinal.
1889(Bd.61).-
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„FürchteDich nicht,“sagtederMarquis zu dem
zitterndenPförtner,„verschließedasGitterundbleibe
ruhig in DeinemHause.– Du wirst uns nicht
folgen,“fügteer mit strengerBetonunghinzu,„und
wirstkeinWort von diesemBesuchhier überDeine
Lippenkommenlassen.WürdestDu diesGebotver
letzen,so se

i

gewiß,daß dieBastille Dich schweigen
lehrenwird!“
„Eure Excellenzkönnensichersein,“ stammelte

der von Schreckund Angst ganz betäubteMann,
„daßich schweigenwerdewie die Gräber, die mich
umgeben!“
Der Marquis neigtedenKopf mit einerMiene,
welchezeigte,daß e

r
derVersicherungdesPförtners

vollenGlauben schenke,denndie Drohungmit der
Bastillewar allerdingsgeeignet,auchder indiskre
testenNeugierwirksameSchranken zu ziehen;doch
befahl e

r

zwei von seinenLeuten, a
n

demGitterthor
desKirchhofsWache zu halten, und nachdemder
Pförtner in ein Haus zurückgekehrtwar, schritt e

r

mit seinenübrigenBegleiternweiter.
Es war ein unheimlicher,düstererZug, und

wer demselbenbegegnetwäre, hätte wohl aber
gläubischeSchauerempfindenkönnenbeimAnblick
derdunklenGestalten,welchezwischendenGräbern
dahinschritten,gespenstischenSchattenähnlich,während
die kleineBlendlaterne,welchederMarquis trug,

stättedes Todes niederund stelltendieKerzenauf
denBoden; Alphonsefolgte, indem e

r

sichschwer
auf den Arm des Marquis stützteund kaumzu
atmenvermochte.In derMitte desGewölbesstand

wie ein Irrlicht zitterndeReflexeüber die dunklen
Taxusbäumeund dieweißenMarmordenkmälerhin
gleitenließ.
„Ich würde mich nicht zu diesemäußersten

Mittel entschlossenhaben, mein lieber Herr von
Thermigny,“sagtederMarquis d'Argenson,während

e
r

auf demWegenachdemInnern desKirchhofes
fortschritt,zu einemBegleiter,„wenn ich e

s

nicht
für notwendighielte,all Ihre Zweifelzu lösenund

auf einemUntersatzvon schwarzemMarmor der
mächtige,schwereMetallsarg.

|

EinenAugenblickbliebenalle tiefergriffenstehen-– Alphonsehörtedie SchlägeseinesHerzens,die
seineBrust zu sprengendrohten.
Der Marquis winkte,die Männer nähertensich
demSarge– man hörtedas leiseGeräuschder
bewegtenSchraubenund Klammern, welcheden
Deckelschlossen– einekurzeZeit verging, welche
AlphonseeineEwigkeitschien,dannhobsichlangsam
derDeckeldesSarges– nocheinenAugenblick–
ein Schrei des Entsetzensertönte,Alphonse sank
gebrochen,starrenBlickes,dieHändevor sichstreckend,

in die Kniee nieder– der Sarg war leer.
EineZeit lang herrschtetiefesSchweigen in dem
Gewölbe. Die Polizeibeamtenwaren seitwärtszu
rückgetreten,derMarquis d'Argensonblicktefinster

zu Boden, Alphonsestarrteunbeweglichauf den
Effenen,leerenSarg, seineZüge waren verzerrt,
seineHändezucktenkonvulsivisch.
„FaffenSie sich,meinHerr,“ sagtederMarquis,

„wir wissen,was wir wissenwollten; wir haben
dasLichterhalten,andersfreilich,als wir vermuteten.– Wenigstens,“fügte er bitterhinzu, „habenwir
uns nichtdenVorwurf zu machen,die Ruhe der
Totengestörtzu haben.“
„O meinGott, meinGott!“ rief Alphonsemit

herzzerreißendemTon, „das ist unmöglich– unmög

Ihren so tief erregtenGeist zu beruhigen,dessen
Kraft der DienstdesKönigs so notwendigbedarf.“
„Gottgebees,“ erwiderteAlphonsemit dumpfer

Stimme; „denn in der That, meinGeistverwirrt
sichund irrt zwischeneinemWunderdesHimmels
und einemSchrecknisder Hölle hin und her; ic

h

bin e
s

mir selbstunddemreinenAndenkenan die
Verklärteschuldig,Gewißheitmir zu schaffenund
aus der dunklenTiefedesGrabesLicht emporsteigen

zu laffen in dieNacht,die michumgibtund in der
all mein Denkenund Empfindenversinkenwird.
Gott wird e

s

mir vergeben,wenn ichdieRuhedes
irdischenStaubes störe,um in meinenGebetender
verklärtenSeelederjenigengedenkenzu können,der
auf Erden meinganzesLebengehörteunddie ich
dortwiederzu findenhoffe.“

Sie waren zu demprachtvollenMausoleumge
kommen,welchesderStaatsratvonThermignyseiner
Gemahlinhatte errichtenlassen. Alphonseöffnete
mit unsicherer,zitternderHand das Schloß, alle
traten in die Vorhalle und verschlossensorgfältig
wiederdie Thür. Auf den Befehl des Marquis

lich– was bin ich, wo bleibtder ganzeInhalt
meinesLebens! Es war also kein Wunder des
Himmels– es war einBlendwerkder Hölle!“
„Es is

t

einVerbrechenderMenschen,“sagteder
Marquis, indem e

r Alphonseaufrichtete,„ein Ver
brechen,dessenErklärungmir nochfehlt, zu demich
aberdenSchlüffelfindenwerde,um die Strafe so

ungeheurenFrevels auf das Hauptder Schuldigen
niederfahren zu lassen. KommenSie, meinHerr,

deffenZeugnis ich anrief, hat gesprochen– was
ich für eineTäuschungIhrer Phantasiehielt, is

t

Wirklichkeitgewesen,und dieseWirklichkeitgilt es,
jetztzu verfolgen!“
AlphonseblicktenocheinmalaufdenleerenSarg– das Entsetzenverschwandvon seinemGesicht,
finstererZorn blitzteaus seinenAugen, grimmig
preßtensichseineLippenzusammen.
„Wie hatdas möglichseinkönnen– einsolches

Spiel mit meinemLeben,mit demheiligstenGefühl,
ein so frevelhaftesSpiel mit Gott!“
„Das alleswird klarwerden,“sagtederMarquis

d'Argenson;„dochkommenSie, kommenSie, mit

d'Argensonzündetendie Begleiterdesselben,welche

e
r

unter den zuverlässigstenund verschwiegensten
seinerBeamtengewählthatte,mehreregroßeWachs
kerzenan; hellesLichtverbreitetesich in demRaum
und beleuchteteden reichenBlumenschmuck,welcher
denselbenerfüllte.
AlphonseöffnetemitdemmitgebrachtenSchlüffel

die schwereeiserneThür desGrabgewölbes,welche
sichunterdemBilde der Verstorbenenbefand.Alle
dieseMänner fühlten, wie ein Schauerdurchihre
Gliederzitterte, als die Thürflügel sichknirschend

in ihrenAngelndrehten.
EinigeStufen führten in das Gewölbehinab,

Die Begleiterdes Polizeichefsstiegen in die Ruhe

denToten sindwir fertig, wir habenjetztmit den
Lebendenabzurechnen.“
Er winkte, der Sarg wurdegeschlossen;alle

verließendas Mausoleum, in welchemAlphonse so

vieleschmerzvolleStundenzugebrachthatteunddas
ihm jetztwie ein gespenstischesSchreckniserschien,

auf demKirchhofe – Ihre Versuche, in das Hotel

zu dringen– dieseplötzlicheAbreise–wir müssen
schnellhandelnund mit einemSchlagedas ganze
Netzvon einemMittelpunktaus zerreißen.“
„Unddennoch,dennoch,“rief Alphonse,„kann

ic
h

e
s

nichtglauben,ein so ungeheures, so kaltüber
legtesund ausgeführtesVerbrechensollteder Lohn
all meinerLiebegewesensein?“
„Wenn man so langewie ich seinLeben im

Kampfemit demVerbrechenzugebrachthat,“ sagte
derMarquis d'Argensonernstund fasttraurig, „so
gewöhntman sichdaran, nichtsfür unmöglich zu

halten. Dennoch,meinHerr,“ sagte e
r mitleidig,

Alphonsedie Hand drückend,„gesteheich Ihnen,
daß ich hier fast an eine Unmöglichkeitglauben
möchte,wennnichtdasZeugnis,das unsdasGrab
abgelegt,zu klar undzu bestimmtwäre.“
Der Sekretärerschien.
„Der Graf vonMalville,“ sagtederPolizeichef,

„ist in Paris gewesen.“
„Der Herr Graf von Malville,“ erwiderteder

Sekretär,„war für tot erklärt,nachdemseinSchiff
gescheitert; e
r

war hier, um seineIdentität zu be
weisenund seineRechtefeststellen zu lassen, d

a
e
r

wir habenhier nichtsmehr zu thun; das Grab,

aus welchemstattder begrabenenLiebeHaß und
Racheemporgestiegenwar.
Nocheinmal schärftederMarquis demPförtner
dasGebotdes unbedingtestenSchweigensüberden
nächtlichenBesuchein, dann fuhr e

r

mit Alphonse
nachseinemHotelzurück.
Trotzder spätenNachtstundeließ e

r

seinenersten
Sekretäraufsuchen,undbis derselbeerschien,befragte

e
r Alphonseauf das eingehendsteüberalleUmstände

aus seinemfrüherenLeben, über die Beziehungen
seinerGemahlinzu dem Chevaliervon Malville,
überihre Krankheit,ihrenTod, ihr Begräbnis. Er
schriebsichalleEinzelheitenaufundsagtekopfschüttelnd:
„Da ist nochviel, viel dunkel;dochalles wird

sichaufklären,wennwir denMittelpunktdesganzen
Gewebesgefaßt haben. Es möchtenahe liegen,“
fuhr e

r

finnendfort, „dieKammerfrauzuvernehmen,
welchebei Ihrer Gemahlinwährendihrer Krankheit
war; si

e

mußbeiderSachebeteiligtsein,ebensoauch
derGeistliche,welcherdenDienst in derKirchehatte– aber,“ sagte er dann nachkurzemNachdenken,
„das würde Aufmerksamkeiterregenund vielleicht
dennochnichtzum Ziele führen. Die Hauptsache
ist, daß wir uns der Schuldigenvergewissern,ehe

si
e

eineWarnungerhaltenkönnten;ichfürchte,daß

si
e

schon zu sehrgewarntsind – Ihre Begegnung

inzwischender einzigeErbe des Vermögensseines
Hausesgewordenwar. Er hat sehrstillundzurück
gezogen in seinemHausegelebt, nur mit seinem
Notar verkehrtundeineAudienzbeiSeinerMajestät

in Versaillesgehabt.“
„Ich weiß das,“ erwidertederMarquis, „das

allesistklar,“ fügteer,zuAlphonsegewendet,hinzu,
„und hat mit unsererSachenichtszu thun. Der
Graf war verheiratet,“fuhr e

r fort; „er hat seine
Gemahlinweder bei Hofe noch sonst irgendwo
gezeigt–“
„Die Gräfin war hier,“ fiel der Sekretärein;

„siewohntemit ihremGemahl im Hotel Malville
undfuhr nur seltenaus.“
„Undwer war si

e – woherkam sie?“
„Der Graf,“ erwiderteder Sekretär,„hat sich

in Martinique verheiratet,seineGemahlin ist die
TochtereinesfranzösischenEdelmannes,dessenEltern
dorthinausgewandertwaren.“
„Und ihr Name?“ fragtederMarquis.
„Zufällig erinnereichmichdesNamens,“ er

widerteder SekretärnachkurzemNachsinnen,„und
habenichtnötig, die Aktenaufzuschlagen;der Fa
miliennamederGräfinMalville is

t

„vonBrécamp.“
„WelcheinunauflöslichesDunkel!“riefAlphonse.
„Es wird sichaufhellen,“sagtederMarquis;

„einenNamenzu finden, is
t

keinegroßeSchwierig
keit,undwir sindbei derPolizei gewöhnt,uns mit
denNamennichtlangeaufzuhalten.Der Graf von
Malville,“ fuhr e

r fort, „ist gesternplötzlichab
gereist;ichwünscheohneAufschub zu wissen,wohin
sichderselbegewendetund wo e

r

sichjetztbefindet.“
„Ich werdedie Ehre haben,Eurer Excellenz in

zweiTagenmeinenBerichtzu erstatten,“erwiderte
derSekretär.
„Wenn e

s

in einemTage möglich,“ sagteder
Marquis, „so werdenSie sichmeinebesondereZu
friedenheiterwerben.Es handeltsichübrigensnicht
nur darum, zu wissen,wo sichder Graf befindet,
Sie werdenihn, wo e

r

auchseinmag, unbemerkt
und ohneAufsehenzu erregen,beobachtenlaffen,
ohneihn in der Freiheit seinerBewegungzu hin
dern;nur wenn e

r

e
s

versuchensollte,Frankreich zu

verlassen,sei e
s

überdie Landgrenzen, se
i

e
s

aus
einemHafen, so werdenSie dies unterallen Um
ständenverhindern,nötigenfallsdurchseineVerhaftung.
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Solltedieselbeerforderlichwerden, so mußjedoch
mitihm zugleichseineGemahlinfestgehaltenwerden;
verstehenSie wohl, unterjederBedingung! Alles
würdevergeblichsein,wenndieGräfin sichuns ent
zöge.Ich empfehledieseganzeAngelegenheitIhrer
besondernSorgfalt.“
„Eure Excellenzwerdenmit mirzufriedensein,“
erwiderteder Sekretär, „in der nächstenStunde
werdenmeinegeschicktestenundzuverlässigstenAgenten
unterwegssein, um ein unsichtbaresund undurch
dringlichesNetzum denGrafen zu ziehen.“
„Und nun, meinFreund, ruhenSie,“ sagteder
Marquisd'Argenson,„ruhen.Sie und stärkenSie
Ihre Kraft, wir werdender Aufregungennoch
genughaben.“
Alphonseverabschiedetesichvon ihm und fuhr
nachHause.
Fast hatteder Rat, zu ruhen, ihmwie Hohn
geklungennachallemEntsetzlichen,das er erfahren,
aberdennochfolgteerdiesemRat; in einerArt von
TrotzgegendenSchreckenunddasUnheil,die über
ihmzusammenbrachen,suchteer seinSchlafzimmer
auf, und wundersamerweisefand er in der That
einentiefen,stärkendenSchlaf, den er solangeschon
entbehrthatte.WährendderSchmerzunddieSehn
suchtder Liebeihn unsicherund schwankendgemacht
undihm bis in seinenunruhigenSchlummerhinein
gefolgtwaren, schienendieVerachtung,derHaß und
derRachedurst,die ihn jetzterfüllten,das Gefüge
seinerNervenzu festigenundzu stärken.
Wunderbargekräftigterhober sicham nächsten
Morgen; aber auchseinganzesWesenwar völlig
verändertaus diesererschütterndenKrisis hervor
gegangen;es schienihm, als ob ein ganzesver
gangenesLeben, dessenMittelpunkt seit so langen
JahrenEdméeund immernur Edméegewesenwar,
wie ein leererTraum in das Nichts zurückfinke;

a
ll

seinDenkenund Empfinden,all seinHandeln
undStrebenhattensichimmernur auf seineLiebe

in ihremGlückund ihremSchmerzbezogen– nun
plötzlichwar dieseLiebezu einerhohlenSchaleohne
Inhalt undKern geworden,dasLebentrat in seiner
Unmittelbarkeitund Selbständigkeitan ihn heran
undschienihm neu und unbekannt.BittererZorn
erfüllteihn über das frevelhafteSpiel, das man
mit seineredelstenKraft und seinemheiligstenGe
fühlgetrieben,aberzugleichempfand e

r

e
s

fastwie
eineErlösungvon dumpfbeengendemBann. Seine
Kraft spanntesichfreier und stolzer, e

r

fühlte in

sichselbstdenMittelpunkteinesDaseins, e
r

hatte
dieLiebeverloren,aberdieFreiheitdafürgewonnen,
und e

r empfanddemütigendeSchamvor sichselbst,
daß e

r

sichbisher so ganz undgar einemunwür
digenGefühl hingegebenund bis zurAbgöttereidie
Verehrungfür einWesengetrieben,das seiner so

unwürdiggewesen.Die Verachtung,welchean die
Stelle seinerLiebetrat, war so groß, daß e

r

viel
leichtjedeVerfolgungaufgegebenhabenwürde,hätte
nichtseinStolz ihn angetrieben,dieVerhöhnung zu

bestrafen,welchean seinerLiebeund seinerTreue
verübtwordenwar.
AmMorgen desdrittenTagesließderMarquis
d'ArgensonHerrn vonThermignyum einenBesuch
bitten.
„Wir habensie,“ sagteder Minister ganz stolz

und freudig, als Alphonse in seinKabinet trat.
„Sie müssengestehen,daß meinePolizei sicherund
schnellarbeitet.Der Graf von Malville hat sich
auf seinSchloßGillemont in derDauphinébegeben,
die Gräfin is

t

bei ihm. Es werdenzwar Vor
bereitungenfür einegrößereReisegetroffen,doch
ohneUebereilung; si

e

scheinensichsicher zu fühlen.
Meine zuverlässigstenLeute umgebendas Schloß
undhaltenalleWegebesetzt,diezu demselbenführen;

si
e

könnenuns nichtentgehen, ic
h

werdeSie selbst
dorthinbegleiten.“

Einen Augenblickzuckte e
s

wie Widerwillenauf
demGesichtdes Staatsrats, dann aber sagte e

r

finster:
„In der That, ichwerdehingehen!Für mein

ganzesverlorenes,verhöhntesLeben muß ich mir
wohl dieGenugthuunggewähren,die Schuldigen
niederzuschmetternund vor meinemBlick in den
Staub sinken zu sehen.“
„Sie müssenhingehen,“sagtederMinister, „Sie

alleinkönnendieIdentitätderGräfin feststellen,Sie
alleinkönneneinBekenntniserzwingen,welchesvolles

gedehnte,von Mauern und

Licht in die Nachtdiesesunerhörten,allenmensch
lichenund göttlichenGesetzenhohnsprechendenVer
brechensbringenwird! Dochda dieSache so weit
geführtist, daß wir die volleEnthüllung in unserer
Handhalten,muß ichdemKönigeBerichterstatten.
SeineMajestätwünschtvon allenaußerordentlichen
undinteressantenFällenKenntniszu haben,besonders
abervon solchen,welchedie großenFamilien des
Landesbetreffen,und ichwürdemichschwererVer-
antwortungaussetzen,wenn ich demKönigediese
Sacheverschwiege,die e

r ja späterdocherfahren
muß. BegleitenSie mich sogleichnachVersailles
und lassenSie uns dann unverzüglichnachGille
montabreisen!“
EinenAugenblickstandAlphonse in zögerndem

Sinnen, dann neigte e
r

das Haupt und sagteleise:
„Sie habenkeinMitleid mitmir gehabt,warum

sollteich die Strafe ihres Verbrechensvon ihrem
Hauptenehmen?“
Er stiegmit demMarquis in dessenWagen,

undbeidefuhrennachVersailles.
Der König war außer sich,als e

r

denBericht
desMarquis vernommen; e

r

befahldie schärfsteund
rücksichtslosesteUntersuchungder Sache, welche e

r

für einVerbrechengegendieMajestätGottes selbst
erklärte.Er umarmteAlphonseundsagte,von seiner
Bewegungüber die scharfen,sonst so strengbeob
achtetenGrenzender Etikettefortgerissen:
„Sie sollengerächtwerden,Herr vonThermigny,

für einen so unerhörten,unglaublichenVerrat, darauf
gebeich Ihnen meinköniglichesWort!“
Alphonseküßte die Hand des Königs. In

finsteremSchweigenkehrte e
r

nachParis zurück,und
nochan demselbenTage begab e

r

sichmit dem
Marquis d'Argenson,begleitetvon einerSchwadron
der reitendenGrenadiere,auf den Weg nachder
Dauphiné.
AmAusgangeinerHügel

kettelag der alte, weitaus

Türmen umgebeneHerrensitz

----

vonGillemont.Vor demDorf, das am Fuße des
Abhangesgelegenwar, tratenzwei derausgesendeten
Polizeibeamtenin ländlicherKleidungan denWagen
und meldeten,daß niemanddas Schloß verlassen-

habe. Der Marquis befahlden Grenadieren, in

demDorfe zurückzubleibenund denWeg nachdem
Schloßabzusperren;dannfuhrer,währenddieBauern
scheuund ängstlichhinterdenThüren ihrer Häuser
hervorauf die Grenadiereblickten,welchedieAus
gängedes Dorfes besetzten,die breiteAllee hinauf,
die nachder Zugbrückedes Schlossesführte.
Alphonsefühlte zwar ein Herz höherschlagen,
als e

r

sichnun unmittelbarder Entwicklungdes
verhängnisvollenRätsels seinesLebensnäherte,aber
seinGeist behieltseinekalte,eherneRuhe. Er war
entschlossen,mit rücksichtsloserHand das finstere
Gewebe zu zerreißenunddasVerbrechenzu strafen,
das seinLeben vergiftetund einebesteKraft ge
brochenhatte.
Der Thürhüterdes Schlosseserschienvor der
Zugbrücke; e

r grüßte ehrerbietigbeimAnblickder
glänzendenherrschaftlichenEquipage,erklärtejedoch,
einwenigzögernd,daß e

r

denBesuchim Schloffe
meldenwolle; derMarquis aberwinktedenPostillo
nen,welchebereitsvorherihreBefehleerhalten,und
donnerndfuhr derWagenan demganz erschrocken
zurückspringendenKastellanvorbeiüberdieZugbrücke
und durchdas gewölbteThor in den innernHof.
EinigeLakaieneiltenherbei;ihre erstauntenMienen
zeigten,daß die Besucheim Schloffe nichthäufig
seinmußten.
„MeldenSie demHerrn Grafen denMarquis

d'Argenson,“sagteder Polizeiminister,indem e
r

zugleichaus demWagen stiegund, von Alphonse
gefolgt, unmittelbarhinter dem Lakaien in das
Innere desSchlossesschritt. Man ging durchein
Vestibül, in welchemauf schwarzenPostamenten
Marmorbüstenvon besondersausgezeichnetenAhnen
desHausesaufgestelltwaren,danndurcheineReihe
von prachtvollenGemächern,welche in ihrerAus
schmückungden Stempel vergangenerJahrhunderte
zeigten,bis man endlich in einenmoderneingerich
tetenSalon trat, in welchemder Lakai die Herren
einenAugenblickzu wartenbat, während e

r

hinter
einerschwerenPortière verschwand.
Indes der Marquis mit scharfem,spähendem

Blick denRaum durchmusterteundAlphonseernst
undtraurig durchdas Fensterauf die entblätterten
Bäumedes Parkes herabsah,hörteman hinterder

| Portière den leichtenAufschrei einer weiblichen
Stimme. Der Marquis d'Argensonbeugte sich
lauschendvor und machteeineBewegung,als o

b

e
r

schnelldie Portière aufhebenund in den innern
Raum dringenwollte– aberim nächstenAugen
blick schontrat unter den Falten des Vorhanges
hervor ein kräftig gebauter,schlankerMann von
einigendreißig Jahren von militärischerHaltung,
mit dunkelgebräuntemGesichtund feurig blitzenden
Augen; unter der Miene ruhiger, verbindlicher
Artigkeit, welche e

r

auf seinemGesichtfesthielt,
konnteman mühsamunterdrückteBesorgnis lesen.
Er grüßteverbindlich,aber mit formellerZurück
haltung,und jagte“
„WasverschafftmirdieEhre,denHerrnMarquis

so fern von Paris unter meinemDach begrüßen

zu dürfen? Eure Excellenzdürfen überzeugtsein,
daß ichmichbeeifernwerde,jedenWunsch,derSie
hiehergeführthabenmag,zu erfüllen–“
Er brachplötzlichab, einetödlicheBläffe über

zog seinGesicht,seineLippen bebten,seineHände
schieneneineStützezu suchen,dennAlphonse,der
bei einemEintritt am Fenstergestanden,hattesich
langsamumgewendetundwar, die Blicke starrund
durchdringendauf denGrafen geheftet,nebenden
Marquis getreten.
EinigeSekundenlang standderGraf in sprach

loserBestürzungda, e
s schien,als wolle e
r sich,

scheuzurückbebend,umwenden,um das Zimmer zu

verlaffen,dann abergewann e
r

wiederdieHerrschaft
über sichselbst,gewaltsamsichaufraffend,sagte e

r

ruhig, abermitdumpfbebenderStimme,auswelcher
seineinnereBewegunghervorklang:
„Ah, Herr von Thermigny– es ist einelange

Zeit vergangen,seitwir uns zumletztenmalesahen;
ich habe e

s aufrichtigbedauert,Ihren Besuch in

Paris nichtempfangen zu können,unaufschiebliche
Geschäftezwangenmichzur schnellenAbreise, und
ichbehieltmir vor, bei meinernächstenAnwesenheit
Sie aufzusuchen.“
Mit einergewaltigenAnstrengungübersichselbst

näherte e
r

sichAlphonseund machteeineBewegung,
als o

b

e
r

ihm die Hand reichenwollte; Alphonse
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schiendieseBewegung
nicht zu bemerken
undblieb,diekalten,
drohendenBlickeauf
denGrafen geheftet,
mit verschränkten
Armen unbeweglich
stehen.
„Ich kommezu

Ihnen, Herr Graf,“
sagteder Marquis
ernst und feierlich,
„auf Befehl.Seiner
MajestätdesKönigs
und bitteSie, mei
nenBesuchals einen
dienstlichenzu be
trachten.“
Die Hände des
Grafenzitterten,doch
behielterseineFassung,
deuteteauf einen
Seffel und sagtemit
ehrerbietigerVerbeu
gung:„Ich steheden
Befehlen.SeinerMa
jestätstetszur Ver
fügung,wie eseinem
treuen und loyalen
Edelmanngeziemt.“
„So bitte ich,“

erwiderteder Mar
quis, „daß Sie die
Güte habenwollen,
mich der Frau
Gräfin vorzustellen,
diese betrifft mein
Auftrag.“
Der Graf zitterte heftiger.

erwiderteer, die Augen vor den durchbohrenden| gefesselt.“
Blicken des Marquis niederschlagend,

DiedeutscheKaiserfahrtnachdemSüden:Der SestabendaufdemKapitol.

denn nur die Fra
Gräfinselbstkann de
AuftragSeiner M
jestäterledigen. S
haben,“fuhr er no
strengerund fast i
Ton eines Verhör
fort, „Seiner Maj
stätkeineMitteilun
über Ihre Verheirc
-tunggemacht,und d

ie

König hat mir b

fohlen, Ihrer G
mahlin selbst einig
Fragen über dere
Familie vorzulegen
Sie begreifen, da
angesichtseineskönig
lichenBefehls jed
Rücksichtaufhört, d

i

mir sonsteinerDam
gegenüber schuldig
Pflichtwäre, und ic

mußSie deshalb bit
ten, michtrotz alle
Ungelegenheitzu der
Gräfin zu führen
Meine Frage wird
bald erledigt sein,
undSie dürfen über
zeugtsein,daßich auf
den Zustand Ihrer
Gemahlinalle Rück
ficht nehmen werde– wenn dieselbe
wirklich so leidend
ist, wie Sie mir ge
jagt haben.“

„Ich bedaure,“ | empfangen; si
e

is
t

leidendund an ihr Schlafzimmer „Es is
t

unmöglich,mein Herr, ganz unmög
lich,“ rief derGraf entsetzt,„die Gräfin kann nie

„daß die „Unddoch,Herr Graf,“ sagtederPolizeiminister | mandempfangen– ich bitteSie, mir Ihre Frage
Gräfin nichtdie Ehre habenkann, die Herren zu | kalt und streng,„muß ichmeineBitte wiederholen,| vorzulegen,ichwerde sie benachrichtigen!“

DiedeutscheKaiserfahrtnachdemSüden:KaiserWilhelmsEintritt in denVatikan.
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„Mein Auftrag lautet bestimmt,“sagteder
Marquis, indemeraufstand;„ichbedaure,zudring
lichzu erscheinen,aberich mußdenBefehl.Seiner
Majestätbuchstäblicherfüllen, undwennSie mich
nichtzu Ihrer Gemahlinführenwollen, somuß ich
mir selbstdenWeg zu ihr suchen.“
Der Graf trat vor dieThür, seinGesichtzuckte,

Herren,fragenSie, ich bin bereit,zu antworten!“drohendblitztenseineAugen.
„Sie sind in meinemHause, Herr Marquis,“

rief er, „ich bitteSie, das nichtzu vergessen–
Sie werdenkeinenSchritt weiter thun, ichwerde
dieGräfin benachrichtigenundderselbenIhre Fragen
vorlegen;Seine MajestätkannkeineRücksichtslosig
keit,keineGewaltthätigkeitgegeneineDamebefohlen
haben,undichwerdedieselbenzurückzuweisenwissen!“
„Nundenn,meinHerrGraf,“ sagtederMarquis,

sichhochaufrichtend,„Sie zwingenmich,den Be
fehl.SeinerMajestätin einerWeise
Nachdruckzu geben,die ichzu ver

|keit verscherzthat!
sagte si

e

zu demMarquis d'Argenson,„es gibt nur
einenRichter,vor demich einBekenntnisabzulegen

daswar Edmée,der seineLiebegehörthatte,der e
r

seinLebengeweihtund an derenGrab e
r bangend

und betendmit der Verzweiflunggerungenhatte.
Die Gräfin trat vor und sagtemit schmerzvoll
bewegter,aberruhigerund sichererStimme:
„Halt– all dieserSchrecken,all dieseQual

sollenein Ende nehmen– hier bin ich, meine
Stöhnendsankder Graf in einenSesselnieder,

derDegenentfiel einerHand.
„Es ist aus,“ flüsterteneinezuckendenLippen,

„es ist aus!“
„Edmée– Edmée!“ rief Alphonsemit einem

Ton, der schauerlichdurchdasZimmerklang; beim
AnblickdieserGestalt erwachte in ihm die ganze
ErinnerungseinerLiebe, einerSehnsuchtundseiner
Hoffnung, zugleichaber auchder ganzegrimmige
Zorn überdenFrevel, der dieseLiebebetrog,dieser
Sehnsuchtspotteteund dieseHoffnungzertrat.

AchtungihrerSelbständigkeit,ihrerRechteundPrivilegien

„Ja,“ sagtedie Gräfin, indem si
e

ihrenBlick
voll unendlichenJammers auf Alphonserichtete, - -- - - - -chen I auf phonse )

vonHollandhat sich in späterenLebensjahrenvermählt.„ja, e
s

ist Edmée,die Du wiederzu sehenhofftest

| am ThroneGottes und die vielleichtfür ewigdie
Barmherzigkeitdes Himmelsund ihre eigeneSelig

Ich fürchtenichts,meinHerr,“

habe,nur einenRichter,der übermichurteilenkann– er stehthier, er sollmeinBekenntnishören, er

solldas Urteil übermichsprechen.“
Langsamschritt si

e

zu Alphonsehin; immerdie
Blickemit demselbenunbeschreiblichtraurigenAus
druckauf ihn gerichtet,sank si

e

vor ihm in dieKniee
niederund kreuztedemütigdieArmeüberderBrust.
Finster blickteAlphonseauf d

ie

nieder. Das
Ungeheure,das e

r
immernochnichthattefür mög

meidenwünschte– im NamendesKönigs verhafte

ic
h Sie, alleWegezu Ihrem Schloffe sindbesetzt,

eineAbteilungGrenadierezu Pferde stehtuntenim

" Dorfe zu meinerVerfügung, versuchenSie keinen
Widerstand, e

r

würdevergebenssein.“
Der Graf sankeinenAugenblickwie gebrochen
zusammen,dann aberraffte e

r

sichwiederauf, riß
feinenDegen aus der Scheideund rief mit ver
zweiflungsvollemTon:
„Und dennoch,mein Herr, werdenSie nicht

weitervordringen– ichwerdemeinHausrechtver
teidigen,ichwerdemeineGemahlin schützen!“Er
stelltesich,denDegen in derHand,vorderThür auf.
„Nun denn,“rief derMarquis, indem e

r

eben
falls denDegenzog, „im Namendes Königs for
dereichGehorsam!HerrStaatsrat vonThermigny,
Sie kennendenWillen.Seiner Majestät, eilenSie
nachdemDorfe hinabundrufenSie dieGrenadiere;
derHerrGraf zwingt uns, Gewalt zu gebrauchen!“
„Undwenn eineArmeeherankäme, so würde si

e

nur übermeineLeichevordringen!“rief der Graf.
Er hieltdemMarquis dieSpitze einesDegens

entgegen.Drohendstandensichdie beidenMänner
gegenüber;Alphonsezögerteund blicktetraurig auf
denwild erregtenGrafen,der zu fühlen schien,daß

lich haltenkönnen, stand in schrecklicherWahrheit

wohldabei. Sie standen in einemihrer germanischen
NationalitätentsprechendenVerhältnis zu demgroßenMittel
punktdesgermanischenLebens.SpäterüberließKarl V.
bei einerAbdankungdie Niederlande,einenHausbesitz,
seinemSohnePhilippII., dem e

r

diespanischeKroneüber
trug. Die bekanntenKämpfederNiederlanderichtetensich
nichtgegendenihnenangestammtenFürsten,sonderngegen
denunpolitischenundfalschenVersuchdesselben,si

e
zu einem

willenlosenBestandteilder spanischenMonarchieals solcher

zu machenunddengermanischenVolkssinnuntereinJoch

zu beugen,dasalleRechteundFreiheitenerdrückensollte.
DievielfachenKämpfeundStreitigkeitensindhistorischbe
kannt. Das HausOesterreichvermochtedie Niederlande
nicht zu halten,undendlichwurdedergermanischeTeilder
selbenalsKönigreichderNiederlandezurSelbständigkeite

r

hobenundunterdieGarantiedereuropäischenMächtege
stellt.In BelgiensetztemaneinekoburgischeDynastieein,
HollandwurdeunterdieHerrschaftdesmitdenGeschicken
desLandesinnigverwachsenenHausesOraniengestellt.Die

in HollandherrschendeLinie stehtheutenur nochaufzwei
männlichenAugen,undnachmenschlicherBerechnungwird

in nicht zu langerZeiteineWendungeintreten.DerKönig

Aus dieserEhe is
t

einejungePrinzessinentsproffen.Es
hatnun in VoraussichtderkommendenEreignisseeinedurch

d
ie Trägerder holländischenGesetzgebungvollzogeneFest

stellungder Erbfolgedahinstattgefunden,daßdie junge
PrinzessinKöniginvonHollandwerdenundwährendihrer
Minderjährigkeitunterder Regentschaftder verwitweten
KöniginmiteinemBeiratstehensoll. Damit is

t

unzweifel
haftfürdasKönigreichHollandeinstaatsrechtlichgeltendes
Rechtgeschaffen,soweitebeneinneueresGesetzälterenRechten
gegenübertretenkann.SolcheälterenRechtestehenaberder

vor ihm; was kümmerteihn alles,was e
r

nunnoch
hörenkonnte.
„Edmée– Edmée,“ rief der Graf verzweif

lungsvoll, „was hastDu gethan? Du hast uns

zu Grundegerichtet!“
„Ich habeuns gerettet,“erwiderte d

ie sanft;
„nur dem reuigenBekenntniskann der Himmel
vergeben;nachdiesemBekenntnishat meineSeele
gedürstet,seit ich ihn wiedergesehenan jenement
weihtenGrab, an jenemDenkmalseinerLiebeund
Treue,das michdieganzeGrößemeinesVerbrechens
empfindenließ.“
Der Marquis d'Argensonhobdie knieendeFrau
auf und führte si

e

zu einemSessel. -
„SprechenSie, Madame, sprechenSie,“ sagt

e
r

ernstund bewegt,währendzugleichaus einer
Stimme einegewisseneugierigeSpannunghervor
trat, „Sie habenrecht,einreuigesBekenntnisallein

ein unerbittlichesVerhängnissichvor ihm aufrichte.
„Eilen Sie, Herr von Thermigny,eilenSie!“

rief der Marquis; „ichwerdemit diesemRasenden
fertigwerden, der zu all seinerSchuld nochden

rebellischenWiderstandge
gendenBefehldesKönigs
hinzufügt–“
Faltender Portière, und

gestalt inweißemGewand;
umdastotenbleicheGesicht
floß das reicheHaar in

natürlichenLocken, die
großenAugenblicktentrau
rig,voll ruhigerErgebung
aufdiemitgezückterWaffe
sichgegenüberstehenden
Männer. Alphonsestieß

einenSchrei aus– das war dieselbeGestalt, die

e
r

vor demGrabmal auf demPèrelachaisegesehen,

Da öffnetensichdie

im dunklenRahmender
Thür erschieneineFrauen-

erleichtertdie Seele und kanndie Verzeihungdes
Himmelsfür jedeSchuld gewinnen– auchwenn
es,“ fügte e

r dumpfund traurighinzu,„auf Erden
keineVerzeihunggibt.“
Er setztesichnebenEdmée, derenGesichtden
AusdruckeinerfastglücklichenRuhezeigte;derGraf
stützte,schmerzlichseufzend,denKopf in die Hand,
Alphonseseinerseitsstütztesichauf die Lehneeines
Seffels. Er blickte so bleichund starrzu Edmée
hinüber,als o

b

wirklicheinGeist aus überirdischen
Weltenzu ihm emporgestiegensei.

(Fortsetzungfolgt.)

Diplomatische Briefe a
n

eine Pane.

(Schluß)
„"

Ech hättenun,meinegnädigeFrau, nachdemic
h

dieFragen,welchegegenwärtigdieeuropäischen

-----VS-WW.

derZukunftbezeichnenmöchte,welchefrüheroderspäter in

dereinenoderderandernFormunzweifelhaftin denVorder
grunddes Interessesundbalddannauchder Ereignisse
tretenwirdund schonheuteihreSchatten– oderlieber
möchte ic

h

sagen,ihreLichtstreifen– vorauswirft.Diese
Frageliegt in Holland.
HollandoderdieNiederlande,welcheausderErbschaft
derMaria vonBurgund a

n

denKaiserMaximilianüber
gingen,warenvon d

a

a
n

deutschesLand. Sie gehörten
demdeutschenKaiser,standendadurch in natürlicherAn
gliederunga

n

das deutscheReichundbefandensichunter

neuesGeschlechtbringenmüßte.

Staatsmännerbeschäftigen,erörtert,nocheinen* Gegenstandzu berühren,denichals eineFrage

naffauischenLiniedesHausesOranienzu, welchedurchdie
Ereigniffevon1866ihreHerrschaftin Nassauverlorenhat.
Es gilt unzweifelhaftimHauseOraniendas salischeGesetz.
WohlhabensichdieoranischenBesitzungendurchdie weib
licheLinievererbt,aberimmernurdann, wennebengar
keinemännlichenMitgliederdesHausesmehrvorhanden
waren.Als im Jahr 1174RamboldIV. starbundnur
eineSchwesterTiburgehinterließ,fieldasFürstentum a
n

ihrenGemahlBertram d
e Beaur, dernunderGründer

einerzweitenReihederFürstenvonOranienwurde.Rai
mondV. hinterließimJahr 1373eineTochterMaria und
mit ihr gingdasFürstentumauf ihrenGemahlJohann
vonChâlonüber. 1530starbauchderletzteSproßdieser
Linie,Philibert,unddasFürstentumfielnun a

n

denSohn
seinerSchwester,denGrafenRenatusvonNassau-Dillenburg,
Dieserbestimmte,da seineEhekinderlosblieb,seinenVetter
Wilhelm I.

,

denStatthalterdervereinigtenNiederlande,zu

seinemNachfolger,unddiesernahmnunTitel undRechte
einesPrinzenvonOranienan. Ein solcherFall aberliegt
gegenwärtignichtvor, d

a

ebendasHausOraniennoch

in dernassauischenLinieblüht. Es würdealso,wenndas
neueErbfolgegesetznichtdurchdieholländischeGesetzgebung
geschaffenwäre, in natürlicherErbfolgenachsalischemRecht
derHerzogvonNassaubeidemToddesjetztregierenden
KönigsvonHollanddessenThronbesteigen.Es gibt nun

in HollandeinestarkePartei,welche a
n

demjalischenGesetz
festhältundeinenmännlichenOranierviel lieberzumKönig
habenmöchteals eineunmündigePrinzessin,welchebei
ihrerdemnächstigenVermählungdenThronwieder a

n

e
in

In demGroßherzogtum
Luxemburg,dasbisher in PersonalunionmitdemKönig
reichHollandvereinigtist, stehtnunaberdieGeltungdes
jalischenGesetzesaußerZweifelund is

t

auchdurchkeine
neuereBestimmungaufgehoben.Bei demTodedesjetzigen
KönigsvonHollandwird alsoderHerzogvonNassauun
zweifelhaftGroßherzogvonLuxemburg,unddie oranische
Partei in Hollandwird e

s

um so schmerzlicherempfinden,
daßder in LuxemburgherrschendemännlicheOraniernicht
zugleichdenholländischenThron seinesHauseseinnimmt.
Luxemburg,dasbiszumJahr 1866zumdeutschenBund
gehörteunddurchdenLondonerVertragim Jahr 1867
unabhängigundneutralgewordenist, wirdalsoeinganz
selbständiges,für sichbestehendesGroßherzogtumwerden,das
auchdurchdieThronbesteigungdesHerzogsvonNassau
nichtohneweiteresanDeutschlandangeschlossenwerdenkann.
Wohlaber is

t

diedeutschePartei in Luxemburgder fran
zösischengegenüberaußerordentlichmächtiggeworden,d

a

die
bedenklichenund schwächlichenZuständeder französischen
RepublikwahrlichkeineNeigungnacheinerHinneigungdort
hin erweckenkönnen,unddie ausderKammermajorität
hervorgegangeneErnennungdesfrüherenGesandtenin Berlin,
HerrnEyschen,zumMinisterdesGroßherzogtumsgibtdie
Bürgschaft,daßunterZustimmungderMehrheitdesLandes

d
ie Regierungin deutschemSinn geführtwerdenwird. Der

HerzogvonNassau,welcherbisherseit1866sichgrollend
zurückhielt,hattesichdempreußischenKönigshauseschon
durchdieVermählungseinerTochtermitdemErbgroßherzog
vonBadenwiedergenähert.Er hatdann in persönlicher
BegegnungmitdemKaiserWilhelm in Konstanzundauf
derMainaudie Vergangenheitvollständigbegrabenund
deutlichgezeigt,wo e

r

und seinHauskünftigihrenatür
licheStützesuchenwollen.WennnunderHerzog– oder
derErbprinz– vonNassau in Luxemburg im deutschen



„3 6 127Aeber „Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung

GeistundzunächstinpersönlicherAnlehnungandasdeutsche
Reichregiert,wenndie oranischePartei in Hollanddies
Beispielin dembisherverbundenenLandevorAugenhat,
so is

t
e
s gar nichtzweifelhaft,daß einenachDeutschland

hinfließendeStrömungsichimmerstärkerentwickelnmuß.
Schon is

t

darangedachtworden,die salischenRechtedes
HausesNassau-OranienmitdemneuenErbfolgegesetzin

Hollanddadurch zu versöhnenundauszugleichen,daßder
ErbprinzvonNassau– trotzdergroßenAltersverschieden

h
e
it– mitderTochterdesKönigsvonHolland,derKron

prinzessinWilhelmine,sichvermählensoll.DiesProjektbe
weist,wiesehrman in HollandaufdenWunschdesgrößten
TeilsdesVolkesRücksichtzu nehmenfür nötighält, der

d
e
n

männlichenOranieraufdemholländischenThron zu

sehenwünscht.MagdieserWunschnunabererfülltwerden
odernicht,dieStrömung,welchedahindrängt,denmann
lichenStammdesHausesOranien in Hollandregierenzu
sehen,wird immermächtigerundmächtigerwerdenund,

w
ie

das immerim Volkslebengeht, ebenso in thätige
Erscheinungtreten,wiedasmitdemEinheitsdrangdesdeut
ichenVolkesderFall war. DiejenigenParteien in Holland,
welcheeinesolcheStrömungvorzugsweisevertreten,erkennen
zugleichaberauchan, daßHollandseineKolonien,die
QuellenseinesReichtums,immerwenigerselbst zu schützen

im Standeist, je mehrdieVölkerEuropassich zu großen
nationalenStaatsbildungenzusammenschließen,und daß
HollandsichunterdemSchutzedesnationalengermanischen
Reichesbesserundsichererbefindenwürdeals in einer so

isoliertenStellung,die ihmgroßeOpferauferlegtunddoch
nichtdie Machtgibt, sich in unruhigbewegtenZeiten-

selbständigzu behaupten.Die SehnsuchtdieserParteien
gehtdahin,HollandunterWahrungeinervolleninneren
SelbständigkeitdemdeutschenReichanzugliedernundunter
dessenmächtigemSchutzseinenWohlstand zu neuerBlüte

zu erheben.Man hat wohl in deutschenchauvinistischen
Kreisen– denn es gibt ja solcheauchbeiuns– voneiner
AnnexionHollands a

n

PreußenoderDeutschlandgesprochen,
unddieFeindeDeutschlandshabenmitdiesemDrohgespenst
dasVolk in Hollandaufzuregenversucht.In ernsten
Kreisenhat ein solcherGedankeniemalsPlatz greifen
können,wohlaber is

t
e
s

nicht zu verkennen,daßeinefreie
AngliederungHollands a

n

das deutscheReichdurchdie
deutschenOranierfür beideTeileeinschwerwiegenderVor

te
il

wäre,unddieserGedankewirdimmermächtigerwerden,
immertiefer in dasBewußtseindesholländischenVolkes
eindringenundsichendlichauch in Thatenübersetzen,deren
ZeitundErscheinungsformnichtvorherzusagenist,dieaber
ebensonaturnotwendigkommenwerdenwieeineFruchtam
Baumereiftundendlich zu einerStundeundunterUm
ständengepflücktwird, dieniemandgenauhatvorhersagen
können.DeutschlandhatsolcheFrüchtereifensehen.Noch

im Jahr 1865erschiene
s ganzunmöglichundwurdevon

ernstenMännernfürthörichteTräumereigehalten,wasdann

in derZeit von1866bis 1870 sichvollzog.Aehnlich
wird e

s

auchhiergehen.DasWie unddasWann is
t

nicht zu bestimmen,aberdaraufglaube ic
h

Sie, meine
gnädigteFrau, aufmerksammachen zu könnenund zu

müssen,daßdieFrage,die ic
h

kurzskizzierthabe,früher
oderpaterundvielleichtin nichtzu fernerZeit ampoli
tischenHorizontauftauchenwird. Deutschlandwirdwahr
lichnichtsthun, um in unberechtigtergewaltsamerWeise
überVölker-undStaatsrechthinwegErwerbungenzu

machen,aber e
s

wird gewißauchallennationalenAn
näherungenverwandterVölkerfreundlichdieHandbieten
unddenRechteneinesdeutschenFürstenhausesunddes
deutschenGeistes in einemgermanischenVolk, woundwie
dieselbenauchsichgeltend zu machenstreben,wohlwollende
undnachdrücklicheFörderungentgegenbringen.In Konstanz,

w
o

einstdieBelehnungderHohenzollernmit derMark
stattfand,sindauchdieerstenFädendieserFragederZu
kunftgeknüpftworden,undauchnachdieserRichtunghin

is
t

darumdiegroßeReiseunseresKaisersfür dieZukunft
vielleichtbedeutungsvollergewesen,als e

s jetztnochberechnet
werdenkann.
InderDiplomatiesolleigentlichdieRomantikkeinenPlatz
finden,aberichschreibeja aneineDame,unddamagdann
vielleichtaucheinromantischerKlang eineGeltunghaben.
DasaltniederländischeNationalliedvomJahr1568heißt:

„WilhelmusvonNaffauen
Binich,ausdeutschemBlut
Bis in denTodsollschauen
MeinLandmichtreugemut.

In GottesFurchtzubleiben,
Dashieltichfrommin acht,
DrumhatmichargesTreiben
UmLandundLeut'gebracht.

Gottsollmichtreuregieren
Als seingutInstrument.
Er magmichwied'rumführen
ZumeinemRegiment!“

UndWilhelmheißtderErbprinzvonNassauwiejener
großeOranier,vondemdasalteNationalliedHollandssingt.
Vielleichtwirdnun nachVerlaufvondreiJahrhunderten
derfrommeSchlußwunschdesLiedesWahrheitwerden.
Ich bin,meinegnädigeFrau, Ihr gehorsamster

JuniusSecundus.

-

Das Urteil des Paris.– (HiezudasBild.Seite125)

- -- undlugten,Wange an Wange,hinab in denGarten.

( ..
.
) Filomena,GhismondaundLaurettawarenSchwestern,

dieTöchterdesedlenflorentinischenHausesCrescim
beni.
einmalnichtküßten, so wardiesgewißnurZufall.

– I derschattigenPergolasaßendreijungeMädchen
mir schau in dieAugenundgönnemirdenApfel; siehe,

Gar schwesterlichliebtensi
e

einander,undwenn si
e

sich
Auch

jetztsaßen si
e
in dreifacherUmarmungundihresechsAugen

schienennur einenBlick zu haben,mitdem si
e

denBe
wegungendesjungenAndreucciofolgten.Dieserwardas
BrüderchendestapferenRittersPandolfo d

e

Renucciundwar
vonderväterlichenVilla herübergekommen,ummitseinem
FreundeMasetto,demBruderderJungfrauen,einStündchen
Ball zu schlagen.Es waranmutig zu schauen,wiediebeiden
munterenKnabenaufdemGrasplan, im Schattenderdunklen
Cypreffenhinundwiedersprangen,flinkerschier,alsderBall,
den si

e
sichzuwarfen.
„Fürwahr,einschönerKnabe,“sagteFilomena,„ob e

r

wohl so schönwirdwiePandolfo?“
„Wahrlich, e

in kräftigerKnabe,“sagteGhismonda,„ob

e
r

wohl so tapferwirdwiePandolfo?“
„Wahrhaftig, e

in
feinerKnabe,“sagteLauretta,„ob e

r

wohl so ritterlichwirdwiePandolfo?“
Gleichzeitighatten si

e
e
s gesagt.Wieerschrockendarüber,

lösten si
e

nununwillkürlichdieUmarmungundblicktenein
anderforschendin dieAugen.Sie hattensichmiteinem
Schlageals Nebenbuhlerinnenerkannt.EinenAugenblick
trübtensichihreBlicke, d

ie schwiegen.Die beidenKnaben
aberblicktenplötzlicherstauntzurPergolaempor,denn si

e

vernahmendentiefstenSeufzer,den si
e
je imLebengehört.

Siewußtenfreilichnicht,daß si
e

eigentlichdreiSeufzerhörten,
welchegleichzeitigausgestoßenworden.Darüberjedochhatte
Masettoverfehlt,denBall,derihmebenzugeflogen,zu haschen;
weithinaus in dieLuftflogdieser,nichtdermarmorneDavid
untenaufPiazzadeiSignorihättedenSteinaus seiner
Schleuderweitergeworfen.

-

„Ach,nun ist'sausmitdemBallspiel!“riefMasetto
verdrießlich.
„Warumdenn?“entgegneteAndreucciofröhlich,„da is

t

einbeffererBall,“ undriß einengoldgelbenApfelvomnahen
Baume.„Aufgepaßt,Masetto!“
hinüber– undwiederherüber.
DieMädchensahenzu;bisplötzlichLauretta,dieimmer
Heitere,hinunterrief:„Andreuccio,lieberAndreuccio,komm
docheinmal zu unsheraufmitDeinemgoldenenApfel !

“ Und

zu denSchwesterngewandt,lachtesie:„Wir wollendoch
jehen,wemvonunsDreien e

r

denApfeldesParisgibt;dies
sollunsgelten,alsthäte e

s

seinBruderPandolfo, d
a

doch
dieserjetztnichtzugegenist, sonderngeharnischtvorArezzo
liegenmuß.“
Nichtshalf d

a

derSchwesternSchreck,dennschonkamen
dieKnaben,hochrotimGesichte,heraufgesprungen,Andreuccio
voraus,denApfelderSchönheitin derHand.
„Da,lieberAndreuccio,“riefLaurettalachend,„jetzDich
aufdiesenschönenThronund se

i

einmalRichterzwischenuns.
DerSchönstengibDeinenApfel!“
„Gern,MadonnaLauretta,“riefderKnabefreudig,„ich
will thunwieParis auf demschönensilbernenSchmuck
kästchenmeinerMutter.O, ichhabemirdasgenauerklären
laffenvonMefferPierantonio,meinemLateinlehrer.Aber...“
Er stockteundließ seineAugenhalbunruhig,halbnach
denklichvondieser zu jenerundvonjenerwieder zu dieser
wandern.„Ich . . .

d
ie

Sache is
t

nicht so leicht,ganzundgarnicht so leicht.“
Er wandtesichetwasverlegenzu Masetto,derhinterihm
stand:„Geh,Masetto,hilfmir . . . schauen.Ich habedie
Augenschonganzvolldamitundfürchte. . .“

e
s

wardieschwierigsteLage, in der e
r

sichjemalsbefunden.
Dahatte e

s jenersilberneParisweitleichter,dennderhielt
seinenApfel schonseithundertJahren in derHandund
brauchtenochimmernichtmiteinerMeinungherauszurücken.
Da begannAndreuccioaufeinenschicklichenAusweg zu finnen
undjagteschließlichetwaszögernd:„Wahrlich,ihr Jung
frauen,daswäreeinschlimmerStreichvonmir, undmein
rühmlicherBruderPandolfowürdemichschwerdarobschelten,
wenn ic
h

zwei jo ehrbareDamenkränkensollte,umeine zu

erfreuen;wolletmir liebergestatten,diesenApfel in drei
Hälften zu schneidenundnehmejedemiteinervorlieb“

In seinerVerwirrunghatte er sichverredetundmitRecht
lachtennun alledreiMädchenüberdiedrei„Hälften“,die
einApfel,einwahresWundertiervonApfel,enthalte.Dieses
LachenverletztedenRichter,dernundieStirneentsprechend
krauszogundentschlossenrief: „Wohlandenn,ihr edlen
Damen,da ihrnichtfür gerechteTeilung zu gewinnenseid,
sondernjededenganzenApfelbeansprucht,gestattetmir,daß
ichihn..., selbstverzehre!“Undzweifelsohnehätte e

r

allo
gleichhineingebissen,wäreihmnichtMasetto in denArm
gefallen.AuchdieMädchenmerktennun,daß e

s geratensei,
alleMinenspringenzu lassen,undFilomenabatmitihrer
süßestenStimme:„TrefflichsterAndreuccio,sichmirdoch in

dieAugenundgibmirdenApfel, ichwill Dir auchdafür
dasschöneBuchdortschenken,e

s
is
t

dieGeschichtevonFilo
copo, in schönenVersenundnochschönerenBildern“. Ghis
mondaaberschnittihrdasWortab:„Mir, liebsterAndreuccio,

UndschonflogderApfel

meineLautewill ic
h

Dir dafürschenken,mitSilber is
t
si
e

bespanntundtöntwieNachtigallschlag.“Laurettaaberschritt

a
n

ihn heran,neigtesich zu einemOhreniederundsagte,
waskeinMenschhörenkonnte.Rot wie eineRosewurde
AndreuccioundfandkeinWort; stumm,mitzitternderHand
reichtee

r

LaurettadenApfel.
Da küßteihndieseaufdenMund,zweimal,undflüsterte:
„EinmalfürDichundeinmalfür einenandern.“
„Morgenreit' ic

h

damitnachArezzo,“wisperteAndreuccio
zurück. L. Thevefi.

– LudwigPfaus„FreieStudien“erfreuensichlängst so

großerBeliebtheitund so hohenAnsehensbeiKünstlernwiebei
Kunstfreunden,daßdiejüngst in derDeutschenVerlags-Anstalt,
Stuttgart,erschienenedritte,durchgeseheneAuflagekaummehr
einerBesprechungbedarf.In geistvoller,denGegenstandvoll
kommenbeherrschenderundklärenderWeisebeleuchtethierPfau
dieKunstimStaatedurcheineReihetrefflicherAufsätze,dieim
einzelnendieBeziehungenderKunstzurPhilosophie,Geschichte,
Moral,OekonomieundPolitikdarlegen.BildanBild reihtsich

in logischerFolgeaneinander,bis sichdasGanze zu einerer
schöpfendenDarstellungdesästhetischenundpraktischenWesensder
bildendenKunst,mitbesondererBeachtungihrerBeziehungenzum
Staatshaushalt,gestaltethat. DieEinheitlichkeitdesBuchesis

t

eineum so vollkommeneregeworden,alsderVerfassereinigeauf
andereGebieteabschweifendeAufsätzedererstenAuflageausgeschieden
hat.Dieselbenbietennunmehrin erweiterterFaffungunddurch
neuhinzugekommeneAbhandlungenvermehrteineneigenen,in dem
selbenVerlagerschienenenBandunterderAufschrift:„Literarische
undhistorischeSkizzen“.HierbehandeltderVerfafferin vorur
teilsfreien,LobundTadelstrengabwägendenCharakteristikeneiner
seitsEmileZola,Erckmann-Chatrian,ClaudeTillierundProudhon,
andererseitsdieHerrschaftderMerowingerundderKarolingerin

ihrerkulturgeschichtlichenBedeutung.Auchauf diesemGebiete
förderte

r

eineFülleüberraschenderunddabeigroßenteilsschlagen
derAnschauungenzu Tage,regtGedankenundErwägungenan,
dieihreunmittelbarenBeziehungenzumThunundTreibender
Jetztzeithaben,undwecktso einInteresselebendigsterArt.– Daß in holdenMädchenköpfenGedankenundEmpfin,
dungennichtseltenbuntdurcheinandergaukelnwiedieMelodien
einesPotpourri,dessenKompositeurvonHundertsteninsTausendste
gerät, is

t

dieBeobachtung,infolgederenG. vonBeaulieudie
dreiNovellen,die e

r
zu einemBändchenvereinigthatund in

denensichjeneBeobachtungwiderspiegelt,unterderAufschrift-

„LangesHaar,krauserSinn“(Breslau,S. Schottländer)in die
Weltentsandte.DieModederkurzgeschorenenMädchenköpfekommt
dabeifreilich– zu kurz.DafürweißderVerfasserbaldmit
ernstem,baldmit schalkhaftlächelndemGesichtausdenlangen
HaarenseineranziehendenHeldinnenNetzezu spinnen,in denen
sichnichtnurdiesesundjenesjugendlichklopfendeMännerherz,
sondernauchdasIntereffederLeserwilliggefangennehmenlaßt.
–- EndeApril diesesJahres,alsokurznachdemKaiser
FriedrichdenThronDeutschlandsundPreußensbestiegenhatte,
veröffentlichteEdouardSimon seinBuchüberdenedlenFürsten,
dem e

r

mitanerkennenswerter,füreinenFranzosenseltenerVor
urteilslosigkeithoheVerehrungzollt.DasWerkhatalleAnwart
schaftdarauf,unsDeutschennochnäherzutretenalsdenFran
zosen,fürdieund in derenSprachee

s ursprünglichgeschrieben

ic
h
. . . beider heiligenBlumenmuster,

ward.So is
t
e
s

dennmitDank zu begrüßen,daßderVerlag
vonS. Schottlaender(BreslauundLeipzig)soebeneineautorisierte
UebersetzungdiesesgediegenenBuchesüber„KaiserFriedrichIII.“
vonEufemiaGräfinBallestremerscheinenließ.Zu bedauern

is
t

nur,daßnichtentwederderOriginalautoroderdiedeutsche
BearbeitungdurchHinzufügungderNachrichtenüberdieletzten

In derThat,

LebensmonatedeskaiserlichenDuldersdemWerkeinenvollenAb
schlußgegeben;indessenauchso is

t
e
s

einschönes,erhebendesDenk
malfür denhochherzigendahingegangenenHerrscherundDulder
DiefehlendeErgänzungbietetdemLeserwohlambestendas in

derDeutschenVerlags-Anstalt,Stuttgart,erschieneneBuch„Deutsch
landsTrauer.– DesReichesHoffnung.DieerstendreiKaiser
desNeuenDeutschenReiches.“In diesermitreichemBilderschmuck
ausgestattetenSchrift is

t

geradederkurzenRegierungszeitKaiser
Friedrichs,sowieeinemEndeunddeneinemGedächtnisgewid
metenTrauerfeierlichkeitenin umfaffenderWeiseRechnunggetragen,
wenngleichseinfrüheresLebenundnamentlichseineglänzende
Kronprinzenzeitauchhierebensowenigaußerachtgelassenwurden
wiederglorreicheLebensgangKaiserWilhelmsI. undderviel
versprechendeRegierungsantrittunseresjungenKaisers.
Die ewigeStadtundihreheutigenBewohnervon

einemdieserInsassenselbstgeschildertzuhören, is
t

ebenjetzt,da
alleWeltnochvondemKaiserbesuchin derSiebenhügelstadtund
seinenRückwirkungenaufdiePhysiognomiederletzterenerfülltist,
doppeltanziehend.DaerscheintdenngeradeimrechtenAugenblick
dasBüchlein„RomunddieRömer“vonAristideGabelli,
übersetztvonDr. RudolfLange(Neuhaldensleben,A. Beffers
Nachf).Es behandeltseinenGegenstandmitvollerSachkenntnis
undgeringerVoreingenommenheit,woaberdochgelegentlicheinmal
derRömereinwenigselbstgefälligprodomospricht,dageschieht

e
s
in so liebenswürdiger,unschuldigüberzeugungsvollerWeise,daß

mandemVerfasserübersolchharmlosekleineAnfällevongut
herzigemLokalpatriotismusgewißnichtzürnenkann.

– Einen„eljäßischenFamilienkalender“,reichmit.Er
zählungen,Aufsätzen,GedichtenundBildernausgestattet,hat
Maria RebeunterdemHaupttitel„Vogesengrün“(Straßburg,
Heitz)herausgegeben.VolkstümlicherTonundhandlichesOttav
formatsichernihmeineweiteVerbreitung.
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Die deutscheKaiserfahrt nachdem Süden.

VII.

KaiserWilhelms Aufenthaltin Rom.

BMitPriginalzeichnungenunseresSpezialartistenZF.Bchlegel
undandererKünstler.

chonin den frühenMorgenstundendesdemKaiser
einzugin RomfolgendenTagesnahmendieStraßen

derewigenStadt ein ausgesprochenmilitärischesGepräge
an. Von allenSeitenrücktenTruppenkörpermit klingen
demSpiel heran. Die schmetterndenFanfarenderBer
saglieriundAlpenjägerwecktenauchdieletztenSchläferaus
dersüßenMorgenruhe.Diesmalwarenesdienachdem
TiberundhinübernachTrasteverezumVatikanführenden
Straßen,diezubeidenSeitendurcheinenmilitärischenCordon
abgesperrtwurden.KaiserWilhelmwolltedemOberhaupte
derkatholischenKircheeinenBesuchabstatten.Ebensowie
vor fünfJahrenderdamaligeKronprinzFriedrichWilhelm
seineFahrtzumVatikanvonderWohnungdesampäpst
lichenStuhleaccreditiertenpreußischenGesandtenangetreten
hatte,begabsichauchKaiserWilhelmII. vomQuirinalaus
zunächstzuHerrnvonSchlözer.NachdemdorteinFrühstück
eingenommenwar,andemaußerdemPrinzenHeinrichund
demGrafenHerbertBismarckKardinalRampollanebsteinigen

anderenWürdenträgernderKurieteil
nahmen,wurdedieFahrtnachdemVa
tikanangetreten.EinenprächtigenEin
druckmachtedasmitvieredlenRappen
à la Daumontbespannte,eleganteGe
fährtdesKaisers.Durchdievoneiner
dichtgedrängtenMenschenmengebesetzten
StraßengingderZug: voranzwei
Spitzenreiter,dannnachkurzemZwischen
raumderkaiserlicheViererzug,demsich
dieWagenmitdemGefolgeanschlossen.
DieaufdemganzenWegeSpalierbil
dendenTruppenpräsentierten,dieMilitär
kapellenstimmtendiedeutscheNational
hymnean,undausderMengeerschollen
unaufhörlichfreudigeZurufe.
Im VatikanhattemanalleVorbe
reitungengetroffen,umdendeutschen
KaisermitdemganzenGlanzundPomp
zuempfangen,denderpäpstlicheHofbei
feierlichenGelegenheitenzurSchauzu
tragenpflegt.AufdenTreppenundin
denGängenbildetenpäpstlicheGendarmen,Schweizer-und
NobelgardenSpalier.DieGuardiapalatinahattemitihrer
Fahnein demder AnfahrtzunächstliegendenHofevon
S. DamasoAufstellunggenommen.Von dortherertönte
TrommelwirbelbeiderAnkunftdesMonarchen.Während

KaiserWilhelmdemWagen
entstieg,machtenGendarmen
undSchweizergardendieHon
neurs;dannwurdederhohe
Gastdurchdie päpstlichen
Kämmerer,denensechsStall
meistervoranschrittenundge
folgtvoneinemZugSchwei
zergardenundvierpäpstlichen
Sänftenträgernnachdem
Thronsaalgeleitet,woPapst
LeoXIII., umgebenvonseinem
ganzenHofstaate:aushohen
geistlichenWürdenträgern,
KaplanenundAlmosenieren,
Zeremonienmeistern,päpst
lichenKämmerern– Ca
merieridi cappae spada–demOberstensowiesämt
lichenhöherenOffizierender
Nobelgardebestehend,den
Monarchenerwartete.In
einemderinnernGemächer
desVatikanwarfür diesen
TageigenseinThronhimmel
errichtet,unterwelchemdrei
Sesselfür KaiserWilhelm,
denPapstunddenPrinzen
Heinrichaufgestelltwaren.
Bis an dieSchwelledieses
GemachesschrittPapstLeo
demKaiserentgegenundge

leiteteihnzudemseinerharrendenSitze. Balddarauftraf
auchPrinzHeinrichein,derwiederumeinepreußischeMarine

uniformtrug. Etwasspäterbetraten
überdiesGrafBismarckundeinigean

PäpstlicherKämmerer.
(Camerieredicappaespada)

dereHerrendeskaiserlichenGefolges
jenesinnersteEmpfangs

BeiderTruppenschauwährendderVorbeifahrtdesKaisers.

waren,nahmenin demProgrammdervonKönigHunt
angeordnetenFestlichkeitendiemilitärischenSchaustellungen
großeTruppenschauin derNäheRomsundFlottenrevue

-
SchweizerwacheamEingangzumVatikan.

GolfevonNeapel– dieersteStelleein.–Wandertman
vonderamöstlichenEndeRomsgelegenenPortaMaggiore
ausaufderViaLabicanahinausin dierömischeCampagna,
soerreichtmannachetwaanderthalbstündigemMarschdas

gemach.DerKaiserver
weiltehiergegeneinehalbe
Stunde,undbesuchtejo
danndenKardinalRam
polla,indessenBegleitung
erdievatikanischenMu
seen,dieBibliothek,die
fixtinischeKapelleunddas
InnerederSt. Peters
kirchebesichtigte,worauf
dieRückfahrtnachdem
Quirinalerfolgte.–Am
AbenddesselbenTagsgab
KönigHumbertseinem
GastezuEhrendaserste
großeGaladiner,welches
dieEinleitungzu jener
Reiheglänzenderundbe
deutungsvollerFestebil
dete,diewährenddergan
zenfolgendenWochedie
Bevölkerungenderbeiden
StädteRomundNeapel
in Enthusiasmusversetz
ten.Währendvonseiten
derStadtRomeinFest
aufdemKapitol,benga
lischeBeleuchtungdesKo
loffeumsunddesForums,
musikalischeMassenauf
führungenundanderes

VerkaufvonKaiserbildernundFestprogrammeninderViaNationaleinRom. mehrvorbereitetworden KaiserWilhelmundPrinzHeinrichanderGruftVictorEmanuelsimPantheon.
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HauptmannderSchweizergarde.PäpstlicherNobelgardist.

sogenannteCasaledi Centocelle.Die ziemlicheinförmige
LandstraßeführtdaunddortanzerstörtenGrabmälernund
altenMauerüberrestenvorbei,vorüberan denRuinendes
GrabmalsderheiligenHelena,derMutterKonstantins,bis
naheandenhalbverfallenenAquäduktdesKaisersAlexander
Severus.Die sonstödeStraßebotnunaufeinmaleinbe
lebtes,buntfarbigesBild: ausrückendeRegimenter:Infanterie,
Bersaglieri,Alpenjäger;eleganteHerrschaftswagen,besetztmit
HerrenundDamenin Gesellschaftsanzug,bescheideneMiet
fuhrwerke,zweiräderigeCarretti,derenInsassenlautschreiend
undgestikulierendsicheinenWegdurchdas bunteGewühl
zu bahnensuchen,unzähligeFußgänger,dieangesichtsder
vielen si

e

überholendenFuhrwerkeihrenGang zu beschleunigen
suchen,um sichbeizeiteneinengutenPlatz zu sichern,alles
drängt,treibtundschiebtbuntdurcheinander;ganzRom
eilt hinaus,um dembevorstehenden,überausglänzenden
SchauspielderTruppenschaubeizuwohnenunddenKaiser zu

sehen.EndlicherreichtmandasheißerstrebteZiel;dortliegt
dasCasalevonCentocelle,hierderAquäduktundweiterhinaus

in derCampagnazerstreutsiehtmanMauerüberreste,Geröll,
mächtigeSteinquader,halbvergesseneDenkmälervergangener
Zeiten.Von allenSeitenziehenTruppenallerWaffen

KaiserWilhelmundderKönigvonItalien mitihremGefolgebeider Flottenschauim Golf vonNeapel.
1889(Bd. 61).

gattungenheran,umsich in Paradestellungzu ordnen,und
mitSpannungundUngedulderwartetmandasErscheinen
derMajestäten.Die heißeOktobersonneendetglühende
Strahlenherab,undmanchemfängtdaslangeWartenan
sehrlästig zu werden.PlötzlichkommtLebenundBewegung

in dieMenge, in derFerneerscheinteinWagenzug,undman
erkenntdierotenHoflivreen,– es ist dieKöniginmitihrer
MutterunddenPrinzessinnenIsabellaundLätizia. Von
mächtigemApplausbegrüßt,nehmendiehohenHerrschaften
aufderfür si

e

errichtetenTribünePlatz;nocheinigeAugen
blicke,undnunsprengteineglänzendeKavalkadeheran,Kaiser
WilhelmundKönigHumbert a

n

derSpitze,dannPrinz
Heinrich,derKronprinzvonItalien undPrinzAmadeus,
Generale,Adjutanten,OffiziereallerGradeundWaffen
gattungen.dieMilitärattachéssämtlicheramQuirinalaccre
ditiertenGesandtschaften,im ganzeneinGefolgevon etwa
400Reitern– einprächtiger,unvergeßlicherAnblick!Schallen
derApplausbegrüßtwiederumdasErscheinenderbeiden
Monarchen.KaiserWilhelmreitet in kurzemGaloppnach
derTribünederKönigin,die e

r

durcheinetiefeVerbeugung
grüßt,undnimmtdannwiederunterdemunausgesetzten
HändeklatschenderZuschauermengeseinenPlatzanderSeite
desKönigs.Im GaloppjetztsichdannderganzeZugwieder

in Bewegung,diebeidenNationalhymnenertönen,dieFahnen
senkensich,dieBesichtigungderTruppennimmtihrenAnfang.
Mit AufmerksamkeitundgrößtenInteressenahmder
Kaiserdie einzelnenAbteilungen,die HaltungundAus
rüstungderMannschaftenundOffiziere in Augenschein.Der
hierauffolgendeVorbeimarschverliefglänzend,undalswäh
renddesDefilésderBersaglieri,derLieblingstruppeder
Italiener,KaiserWilhelmvoll bewundernderAnerkennung
dieHandKönigHumbertsergriff, d

a

brachunbeschreiblicher
JubelunterdervieltausendköpfigenZuschauermengeaus;das
stürmischerneuerteBeifallklatschenunddieEvvivasübertönten
diekriegerischenWeisenderFanfarenundRegimentskapellen.
AmAbendwarzuEhrenKaiserWilhelmsdasHausder
deutschenBotschaft,derPalastCaffarelliaufdemKapitol,
undeineganzeUmgebungtaghellbeleuchtet.Unzähligege
ladeneGästedurchwogtendiefestlichenSäle. Nach11Uhr
betratderHofdaskapitolinischeMuseum,undvonrauschen
denKlängenbegrüßt,unternahmendie allerhöchstenund
hohenHerrschaften,voranKaiserWilhelm,die Königin
Margheritaführend,einenRundgangdurchdieSäle. Bis
gegenMitternachtverweiltederHof. Die seit1870nur
zweimalgeläutetegroßeGlockedesKapitolsließihretiefe,
eherneStimmefeierlichertönen,alskurzvor 12UhrKaiser
WilhelmdasBotschaftshausverließ. Dr. R

.
R
.
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Bald war bei den Leutchenvon Saracenesco

alleswiederbeimalten,diegutenFrauen schleppten
Tag für Tag ihre Wäschezum Brunnen, stiegen

Erzählung Tag für Tag mit ihrenKrügenzur Zisternehinab,

UDMI sammeltenTag für Tag in der Macchietrockenes
- - ReisigundHolz für denWinter, spanneneifrig an
Richard Poß. ihrenSpindelnundnocheifrigeran ihrenGesprächen.
… - -
VIII Das Kind, an welchemdie neueMadonna ein

Mirakel gethan, spieltewieder vergnügtmit den
anderenKindern und das wunderthätigeBild hing
wiederan seinemaltenPlatz unter den Zweigen,
die immer nochim leuchtendstenGrün prangten.
Nur zwei Dingewarenandersgeworden.Seitdem
dieLeute von Saracenescoihr liebesHeiligenbild
besaßen,hielten si

e

jedenAbend unter demBilde
gemeinsameAndacht, und während langsamdie
Sonne niederglittundversank,schalltenihre Bitten
undLitaneienweit in dieOedehinaus. Das zweite,
das sichseitdenSommertagenveränderthatte,war,
daßNubia denWafferbedarfdes Hauses, anstatt
gemeinsammit den Mädchen, fortan stetsallein
holte, entwederdes Morgens vor Sonnenaufgang
oderum die einsameMittagszeit. Sie standdann
jedesmalnebenihremgefülltenGefäß, unverwandt
auf das SpiegelbildderMadonna und ihr eigenes
blickend,beidemit einandervergleichendund die
Schönheitbeidererkennend.Starren Blickes hin
schauend,erschienihr bisweilenwie eine Vision
nebendem Antlitz der Himmelskönigin– neben
ihremeigenenGesichtauf demdunklenGrund ein
drittes mit bleichen, schmerzdurchwühltenMienen,

SNF e
r

Fremdewar fort. Als am

\ Morgen nachseinerAbreise
IS): diegutenWeibervonSara/ cenescovon der Sache er

fuhren, gab e
s

eingroßes
Geschrei, d

ie

versammeltensich
unterdemBaum,und in ganz

Saracenescoward denTag übervonnichtsanderem
geredet.Uebrigensglaubtenalle derMutterNubias
aufsWort, die erzählte:als Sor Enrico gestern in

Vicovarogewesen,habe e
r

durchdenVetturineinen
Brief von seinenFreundenausRombekommenund
noch in derNachtdenEntschlußgefaßt,frühmorgens
von Vicovaro mit demVetturin nachRom zu

fahren.
Das seltsameBergvölkchenhatte einenviel zu
weltfremdenund harmlosenSinn, um über diese
AussageirgendwelcheZweifelzu hegen,und nicht
einesdieserliebenswürdigenNaturkinder,dem e

s

eingefallenwäre, sichdurchdenabschiedslosen,jähen
AufbruchihresgutenKameradengekränktzu fühlen.
Groß war aber die Freude, als nochamMittag
desnämlichenTages vonVicovaroeinBote herauf- | mit Augen, in denenein verzehrendesFeuer glühte.
gestiegenkam, im SchweißeseinesAngesichtseinen | Und das Gesichtsprach zu ihr, si

e

vernahmWorte
mächtigenPackMaccaroni mit sichschleppend,für höchsterLeidenschaft,Klagen,Bitten, Seufzer. Und
die liebenFrauen von Saracenescovon ihremge- | Nubia stand und lauschteauf die gespenstische
treuenSor Enrico. Und nocham nämlichenAbend | Stimme mit angehaltenemAtem, regungslos,wie
feiertendie liebenFrauen einMaccaronifest.Unter | in Verzückung,um plötzlichmit einemdumpfen
demBaumwurdeeinFeuerangezündet,großgenug, | Stöhnen, einemersticktenJammerton zu erwachen;
daraneinenOchsen zu braten,dieKinder schleppten| dieselbeStimme,dieihr nochsoebenLiebegestammelt,
den umfangreichstenKesselherbei,der im ganzen | hattegesagt:„Du sollstdasWeibdes andernsein.“
Ort aufzutreibenwar, die Frauen kochtendie viel
geliebteSpeise und nachdemSchmauseließ sich
Jung undAlt zumSchellengeraffeldes Tambourin
vondenWirbelndesSaltarelloergreifen.Wiederum
leuchtetedazuder Mond.
Mit einemganz absonderlichstillenGesichtging

Nubia einher,abernichteinmalihreMutter bemerkte
es. Sie hattedie ganzeNachtkeinAuge geschlossen
undwohl gehört,wie langevor Sonnenaufgangdes
GastesKammerthüreging und dieserdasHaus ver
ließ. Darauf war si

e

nocheineWeile mit offenen
Augenliegengeblieben,dann aufgestandenund mit
demKrug hinunterzur Zisternegestiegen,als die
erste,welchediesenMorgenzumBrunnenkam. Sie
füllte ihr Gefäß, standund blickteauf denPfad,
denvor einer halbenStunde der Fremde hinab
gestiegenwar, um niemalsdenselbenWeg zurückzu
kehren.So war si

e

geblieben,bis si
e

die anderen
hattekommenhören; gleichmütiggrüßend stieg si

e

a
n

ihnenvorüberdieHöhehinan, etwaslangsamer,
als sonstihre Art war. Im Hausefand si

e

die | sichdarauf in die ärmsteHüttedes Dorfes.
Mutter auf undbereitsdasFrühmahlbereitend,wo- Er fand beideFrauen zuHauseundwurdevon
bei die guteFrau, um denGast nicht im besten derMutter mit sichtbarerFreude, von der Tochter
Morgenschlummer zu stören,möglichstleiseverfuhr. | mit merklichemUnwillenbegrüßt.
Nubia sagte: Der Mönch sprachmit der kältestenMiene von
„Du wecktihn nicht, e

r

is
t

fort!“ dengleichgültigstenDingen; e
s

warenindessennoch
DieMutter ließ alles stehenund liegen,lief in | keinefünf Minutenvergangen,als e

r

vonderMutter
dieKammer,fand si

e

leerundbegannzu lamentieren.| erfahrenhatte, daß Nubia nun dochden armen
Nubia blieb stumm.Nachdemdie Frau sichaus- | Arganteheiratenwürdeunddaß er dasPaar noch
geklagthatte,sprach si

e

überdas, was Sor Enrico | diesesJahr zusammengebensollte.Auf denMönch
ihr gesternNachtgesagtund von dem si

e

nur einen machtedieseNeuigkeitnichtdenmindestenEindruck,
verworrenenBegriff hatte.Sie fragteihre Tochter. - e

r

schiendieselbesogarerwartetzu haben,sagteder
„Was meinte e

r

mit demArgante?“ Mutter einigegehalteneWorte, streifteaber das
„Daß ich ein Weib werden soll,“ erwiderte

Nubia so ruhig, als wärevoneineranderndieRede. | wie eineFlamme schlug.Darauf befahl er dem
Die Mutter feufzte:
„Er hat keinezwanzigScudi; aber was soll

man machen? Wenn die Madonna ihn gesund
heimkehrenläßt, mag der Bruder Girolamo euch
zusammengeben.“
„Der nicht!“ rief Nubia, wurdetotenblaßund

begannheftig zu zittern.NacheinerWeileberuhigte

si
e

sichund meinte:„Ob der odereinanderer,mir
ist's gleich. Wenn e

r kommt,magstDu e
s

ihm
sagen!“
Damit war die Sacheabgethan,wederMutter
nochTochtersprachenweitereinWort davon.

sichnicht um seineHerdegekümmert,die e
r

ohne

wußte. Nun vernahmer, der unablässignachdem
hohenFelsenbergehinauflauschte,dieMär von dem
wunderthätigenHeiligenbilde,welchesden Leuten
vonSaracenescovomHimmelherabgefallen zu sein
schien;nun hörte er, daß der Wolf sichdavon
geschlichen,und nun, gleicham erstenSonntag nach
HeinrichsAufbruch,kam e

r.

Das erste,was derMönch sah,war unterder
Buchedas Bildnis. Er erblaßte, seineRegung
triebihn, an denBaum hinzutretenunddas Bild
herabzureißen,aber e

r bezwangsich, faßte einen
andernEntschluß,warf aufdasAntlitzderHimmels
königineinenletztenBlick,der,wäre e

r

demMönch
amjüngstenTag angerechnetworden,genügthätte,
die Wage seinerSünden tief sinkenzu machen.
Dann stieg e
r

zumOrt hinauf, redetemit diesem
undjenem,fragtenachdiesemundjenemundbegab

halbenStunde unterdemBaumGottesdiensthalten

men.Auchals e
r

mit derMutter alleinblieb,that

e
r

des abgereistenFremdenmit keinemWort Er
wähnung, stummzuhörend,da die Frau rühmte,
wie gut jener gewesen,wie gern ihn alle gehabt,
wie e

r

demganzenOrt durchdasMadonnenbildnis
Segengebracht.
Als einehalbeStunde späterdasGlöckleinam

Baumedie kleineGemeindezu ihremGottesdienst

Den ganzenSommerüberhatteder treueHirt

Führer, von Gefahrenumgeben, in derWildnis

Gesichtder Tochtermit einemBlick, aus dem e
s

| Mädchen,im Ort zu verkünden,daß e
r
in einer

würde, und nannteihr zweiKnaben, die bei der
Bucheauf ihn wartensollten, e

r

würdegleichkom-

wenig,mittenauf demPlatz vor demBrunnen e
in

großesFeuer brennenzu sehen,das die beiden
Knabeneifrig schürten.Auch standderMönchnich
unterdemKreuz,wo sonstdasMysteriumsichvoll
zog und die Predigt gehaltenwurde, sondern a

u

der andernSeite der Buche unter demBild d
e
r

Madonna. Er hattewederseinenOrnat angethan
nochirgendetwas für denGottesdiensthergerichte
undzeigteeineMiene, daß manchederFrauen b

is

ins Herz erbebte.Sobald sich alle versammel
hatten,begannderMönch seinedonnerndeRede.
„Alle, wie ihr hier vor mir steht, solltheut

von mir nichtgesegnet,sondernverdammtwerden
denneureSünden schreienzumHimmel. Ihr hab
ein satanischesGötzenbildfür einchristlichesHeiligen
bild ausgegeben,habt das Teufelswerkangebete
und laut von ihm gepriesen,daß e

s

Wundervoll
bringe. Aber wie schuldigihr alle seinmögt, is

dochkeineunter euch so mit Sünden beladenwi
dasWeib, dessenGesichtjener verruchteMann a

l

das Antlitz der Madonna abbildeteund das dafü
demVersuchermit Leib und Seele verfiel. Seh

si
e

an, wie si
e

besessenist von dem unsauber
Höllengeist,welcherder Gebieterihrer Seelegewor
den, sieht si

e

an, o
b

si
e

vortretenwird, um v
o

diesemGottesgerichtfür sichzu zeugen? Da steh

si
e

mit frecherStirn; seht, da steht si
e

undschweig

O der Schande,der Schande,der Schande!Tret
alle fort von dieserSünderin, ich scheide si

e

v
o

euchallen, ich stoße si
e

aus und ichverfluche si
e
in

Namender göttlichstenJungfrau. Und so verhäng
ichüber si

e

die Strafe desHimmels. Ausgestoße
sei sie,ausgestoßenbleibesie,bis der Himmelihr
Reueerkannt,ihre Sühne angenommenhat. Aus
gestoßenmit ihr se

i

jederundjede, der zu diese
Verdammtensichhält!“
Alle warenvonderUnglücklichenhinweggewichen

si
e

standbei ihrerMutter, ihrenBlick in dieAuge
desPriestersbohrend.Sie thatkeinenLaut, mach
keineBewegung,verändertekeineMiene; nur a

l

ihreMutter einenwilden Wehschreiausstieß u
n

nebenihr zusammenbrach,erbebte si
e

von Kopf b
i

zu Füßen. Doch gleichfaßte si
e

sichwieder, lie

die Frauen sichum ihreMutter bemühen,trat v
o

derGruppefort, einigeSchrittedemBaumenähe
mit ihrem Blick unverwandtan den Augen d

e

Priestershängend.
Da wendetesichdieser,faßtemit beidenHände

dasBild, riß es herab, schritt, es hochüber si

haltend,zumFeuer und schleudertee
s
in dieFlam

men.Ein SeufzerdurchliefdieReihenderFrauen
nur Nubias Lippen bliebengeschlossen.
Alle waren gegangen;auchdie Mutter hatte

dieklagendenWeiberdavongeführt,der Mönch g
a

demtraurigenZuge das Geleit. In einigerEn
fernung folgten unter tiefemSchweigendie e

r

schrockenenMädchen.
Nubia hatte das Bild der Madonna in d

Flammensinkenund auflodernsehen, si
e

hatte zu

geschaut,wie die knisterndeLohegierig die himm
lischeGestalt ergriff und verzehrte,wie das ro

Feuer zuerstdas Antlitz der Jungfrau mit Glute
umzuckteund e

s

dannverkohlteundzu Aschebrannt
Sie blieb stummund starr,aberihr war zu Mu
als wäre e

s

nicht ihr Bild, welchesauf eine
Scheiterhaufengerichtetward, sondern si

e

selbst, u
m

fi
e

fühlte vor denQualendiesesFeuertodesnich
vonderSchande,die derPriesterauf si

e

geworfer
WundersameDinge gingen in ihr vor, während f

einsamvordemverglimmendenHolzstoßstandund i

dieflackernden,zuckendenFlämmchenstarrte.Plöl
lichwußtesie,wie allesgekommenseinwürde,wen

si
e

in jenerNachtdenFremdengebetenhätte, z

bleiben; niemalshätte e
r

bei der Mutter um
geworben,aberdie Seine wäre si

e

trotzdemgewo
den. Und wenn e

s

danngekommenwäre, wie d
i

Mönchheutegelogenhatte,daß e
s gekommen si
e

so hätte si
e

vor allendastehenmüssen,wie si
e

heu
dagestanden,stumm,ohneeinWort derVerteidigun
ohneeineneinzigenAufschrei:„Es is

t

nichtwahr!
Plötzlich, in aller ihrer Verlassenheit,bei all ihre
Jammer wurde si

e

sichbewußt,daß in ihr d

Leidenschaftwar, davon si
e

nochnichtsgeahnthatt
als der Geliebtedort unterdemBaum hingesunke
lag und seineLiebe zu ihr aufstöhnte.Nun bra
auch si

e

zusammen.Sie warf sichnieder,Schaut

rief, erstauntendie Leute von Saracenesconich
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schütteltensie, si
e

stöhnte,schluchzte,weinte,und in

ih
r

tausendStimmen, die ihr zuriefen:geschehen
wärees, wie derMönch von ihr ausgesagt, si

e

wäre,wenn e
r geblieben,durchihn in Schimpfund

Schandeverfallen,durchihn in Jammer undElend
geraten.Aber si

e

dankteihm nicht,daß e
r

ihr alles
ersparthatte,daß e

r,

von ihr sichscheidend,davon-
gegangenwar, d

ie

einemandernüberlaffend:„Du
sollstein Weib sein!“ Was war das für eine
Liebe,die gleichentsagteund hingab? Hätte e

r

nocheineneinzigenTag gewartet, ihr noch ein
einzigesmal in die Augengesehen,ein einzigesmal
nochihrenNamengesprochen!Aber e

r ging davon,

e
r sagte:„Du sollsteinesandernWeib sein!“

Ihre Gedankenvon diesemeinen nicht fort
bringend,regte sich in ihr das heißeBlut ihres
alten,wildenMutterstammes,immertödlichererschien
ihr dieKränkung,die si

e

von demgeliebtenMann
erfahrenhatte,immerunauslöschlicherder Schimpf,

d
e
r

ihr von ihm zugefügtwordenwar. Gleichgültig
gegendie soebenerlitteneungeheureSchmachempfand

si
e

mit wütendenSchmerzen,was jenerandereihr
angethan,als er, sichvon ihr wendend,ihr zum
ewigenAbschiedsagte:„Du magstdasWeib dessen
werden,den Du nichtliebt!“
Nochrang si

e

mit LiebeundHaß, nochlag si
e

in unsäglichemElend, als si
e

dichtnebensichdie
StimmedesMönchesvernahm.Wie wennderBiß
einerSchlange si

e

getroffen,fuhr si
e

empor,wich

si
e

von demVerhaßtenzurück; si
e

wollte fliehen,
doch e

r

vertratihr denWeg. Da blieb si
e

stehen,
ihnmit einemBlickemessend,daß der Priesterden
seinenabwendenmußte.
„Ich fand Dich amBoden liegend. Es war

d
ie

Hand desHerrn, dieDich niederwarf.Erkennt
Du Deine Sünde?“
„Ja.“
„BereustDu sie?“
„Nein.“
„Elende!“
„Tretet aus dem Weg, ich will zu meiner
Mutter!“ -

Da ließ e
r

si
e

gehen.
Ohne sichumzusehen, o

b

e
r

ihr folgte, stieg
Nubia den steilenPfad hinauf, kam in denOrt,
woJung undAlt auf derGassestand,mit leiden
schaftlichenGeberdendenunerhörtenZufall beredend,
dennalle glaubtendemPriester. Bei Nubias Er
scheinenverstummtensie, e

s

ward still, einigetraten
hastigins Haus, anderedrücktensichgegendie
Wand, keinesprach si

e

an, selbstdie Kinder liefen
vor ihr fort. Aber Nubia ging ruhig ihresWegs,
mit erhobenemKopf geradevor sich hinblickend.
Hinter ihr traten die Frauen wieder zusammen,
sahenihr nach,flüsterten,seufzten,jammerten.
Nubia kam nachHause. Die Mutter kauerte
nebendemHerde,sämtlicheNachbarinnenwarenbei
ihr; nun begaben si

e

sichalle hinaus, die Tochter
mit der Mutter allein laffend. Diese richtetesich
auf, trat schwankendenSchrittes a

n

das Mädchen
heranund spähte in ihr Gesicht. Plötzlichstieß si

e

einengellendenSchrei aus, erhobdiegeballteHand
undwollte zuschlagen.
„Mutter!“
Die Frau ließ die Hand sinken, si

e

sagte:
„WennDein Vater nochlebteoderDeinBruder

nichtnochein Knabewäre, so würdedieseSchande
gerächtwerden.“
Nubia erwiderte:„Mein Vater würde mich
töten. Vielleichtthut's einanderer.Wenn e

r

sonst
der rechteMann ist, thut er's!“

IX.

Die Oktoberregenfielen. AuchdenFelsengipfel,
der das graueSaracenescoträgt, umsäumteschon
nachwenigenTagen ein Streifen frühlingshellen
Grüns. Vom Buchwald spültendie Fluten allen
Staub hinweg, BäumeundStrauchwerkerfrischten
fich, neueTriebe brachenhervor, e

s gab wieder
Blumen unddie Vögel angen.
Morgen für Morgen lag das weiteFelsengebiet

in herrlicherKlarheit da, dieFerne ward zurNähe.
Es zeigtensichGipfel, die vieleMonate lang im !

Dunstverborgen,hoheKuppenmitOrtschaften,diewie
verschwundengewesenwaren,Thäler undSchluchten,
dieman denSommerübervergessenhatte.

Deutlichließ sichjetzt das Albanergebirgemit denn si
e

liebtedenBruder innig und ward von
dem leuchtendenKranze seinerStädte sehen,die
Meeresküstemit ihrenfinsterenWildniffenund dem

fiel e
r
in Trübsinn, wollteNubia nichtsehenundschimmerndenDünenstrand,die Stätte, wo Rom

lag, und die ausgedehntenbraunenGefilde, auf
denendie fremdenArbeiter die letztenFrondienste
desJahres verrichteten.
GegenMittag umwölktezwar ein nebeliger

SchleierdieFerne; aberdesAbendserstrahltendie
Bergketten in tiefemBlau und überdemaufleuch-
tendenMeer versankdie Sonne in einemBett von
Purpur und Gold.
Nubia hattenochimmer nichtdas Wort ge-

sprochen,welches si
e

zu rechtfertigenundzu entsün
digenvermochte.Es wäredafür wohl auchzu spät
gewesen,da niemandihr geglaubthabenwürde,ihre
eigeneMutter nicht. Aber das stolzeMädchen
dachtegar nichtdaran, sichüberhauptrechtfertigen
und entsündigenzu wollen, so sehrhattesichihrer
dieVorstellungbemächtigt:wenn e

r

nocheinenTag
hiergebliebenwäre,würde e

s ja geschehensein,wie

si
e

sagen.Wie Acht und Bann lag e
s

auf ihr; si
e

blieb ausgestoßenund verurteilt, alle miedensie,
niemandsprach si

e
an. Jeden drittenTag erschien

derMönch,der, seitdem e
r

dasGötzenbildverbrannt
unddie Sünderin verurteilthatte, in Saracenesco

zu großerMacht über die Gemütergelangtwar,
die, so langederOrt bestand,zum erstenmaleinem
Priestersichbeugten.
Nun, da die Leutevon Saracenesco e

s

einmal
thaten,thaten si

e

es, ihrer Natur gemäß,gleich
schrankenlos.Mit einemwahrenFanatismusunter
warf sichbesondersNubias Mutter derGewaltherr
schaftdesMönchs,währendihreTochterdenGottes
mannkeinesBlickes,geschweigeeinesWorteswürdigte.
Sie hattesichsehrverändert.KeinBlutstropfen
war in ihremGesicht,ihre dunklenAugenbrannten

in einemunstätenFeuer, ihre Züge erhieltenmehr
und mehr etwasStarres. Zuweilen belebtesich
plötzlichihr Gesicht,das dann einenfinsternund
wildenAusdruckannahm. Die Schande,die auf
ihr lastete,erdrückte si

e

nicht, im Gegenteil,unter
derallgemeinenVerachtunghob sichihr Haupt, und
ihre Schönheitentfaltetesichmit jedemTage zu

herrlichererBlüte.
Aeußerlichführte si

e

in allenStückenihr ge
wohntesLeben fort, im Hause, am Brunnen und

in der Macchiedie nämlichenObliegenheitenwie
früherverrichtend,nur daß si

e

e
s jetztuntertiefem

Schweigenthat. Denn auchmit der Mutter redete

si
e

selteneinWort, e
s

diesernichtvergeffend,daß sie,
wiealleanderen,sogleichdemPriestergeglaubthatte.
Täglich stieg si

e

zweimalzum Brunnen hinab,
Waffer zu holen; si

e

ging, wenndieanderengingen,

e
s

diesenüberlassend, si
e

zu meiden. Stand si
e

dann einsamamBrunnen, so kam e
s

wohl vor,
daß si

e

vergaß, dengefülltenKrug sogleichwieder
auf den Kopf zu heben; in Gedankenversunken,
lehnte si

e

am Brunnenrand,mit träumendenAugen
auf denBuchenstammblickend,wo ihr Bildnis ge
hangenhatte, eine himmlischeSchönheitauf dem
stillenWaffergrundspiegelnd.Es sollteeinGötzenbild
gewesensein–– an ihr hatte es Wundergethan.
Mittags nahm si

e

dann ihre Spindel und ver- HumbertsunddieTausendeihnvonAngesichtzu Angesicht
sehenkonnten,dakanntederJubelunddieBegeisterungkeineließ das Haus. Sie ging denBerg hinab, durch

schrittdie Macchieund begabsichzumKreuz, das
am Saume des Gehölzes aufgestelltwar. Den
RückengegendenStamm lehnend, stand si

e

und
spannund schautedabeiauf den schmalen,vielfach
sichwindendenPfad, auf dem die heimkehrenden
Männer sichtbarwerdenmußten. Aber nochwar

e
s

zur Ausschauviel zu früh, erst in einigenWochen
kamdie Zeit, wo die Entferntenzurückerwartet
werdenkonnten,wo umjenenPlatz die sehnsuchts
voll harrendenFrauen undMädchensichdrängten.

diesemauf das leidenschaftlichstewiedergeliebt.Als
derjungeMatorre erfuhr,was sichzugetragen,ver

kamvon seinerHerdehinwegniemals nachHause.
Da ging endlichseineSchwesterzu ihm hinaus.
„WärstDu jetzt schoneinMann, so könntest

Du die Ehre unseresHauses jetzt rächen,mein
armerMatorre.“
Tief erglühendsichvon ihr abwendend,meinte

derKnabemit zuckendemMunde:
„Es brauchtnichtmehrlange, so bin ich ein

Mann, unddann–“
VerhalteneThränen erstickteneineStimme.
„So langekannichnichtwarten,“versetzteNubia.
Sie wollte ihremBruder Trost zusprechen, si

e

wollteihm etwassagen,aberMatorre lief fort, e
s

demHund überlaffend,die Herdezu hüten. Nubia
rief ihmmehreremale,docherhielt si

e

keineAntwort.
Da setzte si

e

sichauf einenStein undweintebitterlich.
Bevor auf demGebirgeder ersteSchneefiel,

kameinelangeRegenzeit.Wiederumwar vonErde
undHimmel nichtszu erblicken;schwarzesGewölk
lagerteüberdenGipfeln, senktesichtieferundtiefer,
füllteThälerundSchluchten,decktedieganzerömische
Ebene.Zuweilenzerriß derWestwindden schweren
Dunst, so daß die finstereLandschaftaus demGe
bräu wie eineErscheinungauftauchte,um sogleich
wieder in Regenschauernzu verschwinden.Ununter
brochenstürztendiehimmlischenGewäfferherab.Die
Gaffen indenhohenBergstädtenwurden zu Rinnsalen,
dieBächeundFlüffe schwollenundtratenüber,weit
hinward inderEbenedasLandvonbraunenSchlamm
flutenbedeckt. (Fortsetzungfolgt.)

Die deutscheKaiserfahrt nachdem Süden.
VIII.

Besuch in Neapelund Heimkehr.
MitDriginalzeichnungenunsererSpezialartistenJ. Schlegel

und15.Stoltenberg-Terche

ichtminderglänzendals die römischenKaisertage
SVP und in ihrerEigenartnochgroßartigerund e

in

--- drucksvollergestaltetensichdieFesttagein Neapel.“ War schonderEmpfang,derdemKaiserbeieinem
Einzug in dieitalienischeHauptstadtzu teilgewordenwar,
einganzüberraschendherzlicherundenthusiastischergewesen,

so wardasBild, welchesNeapel in denTagenderAnwesen
heitderbeidenMonarchenbot,nochbunterbewegt,nochreicher

a
n mannigfaltigwechselndenGestaltungen.DieKundgebungen
derFreudeunddesJubels,diedemkaiserlichenBesucherent
gegengebrachtwurden,übertrafenalleErwartungen.Diese
geräuschvolleAusgelaffenheit,diesenaive,umkeinehemmen
denFormalitätensichkümmerndeFröhlichkeit,dasBedürfnis
seinerHerzensfreudemöglichstlauten, ja lärmendenAusdruck

zu verleihen,dazudievielfarbigenTrachtenundmalerischen
KostümedervonNahundFernherbeieilendenProvinzbewohner,
dasallesverliehdenFesttagenin Neapelihrenganzbesondern
undcharakteristischenReiz.Allesrührteundregtesich,keiner
wolltezurückbleiben.AufWagenundKarren, zu Pferde,auf
Mauleseln,aufdenabenteuerlichstenundseltsamstenVehikeln,
derenBespannungzumTeil aus einpaarZiegenbestand,
kamen si

e

überdienahenBergeherein,umdenKaiser zu

sehen.Undals e
r

nunendlicheinzoganderSeiteKönig

Grenzen.In denmit Fahnen,grünenKränzen,bunten
TüchernundTeppichengeschmücktenHäuserndrängtesich a

n

denFensternbiszuroberstenDachlukehinaufdieSchaulustige
Menge;BlumenundkleineBilderdesKaisersunddesKönigs
wurdenherabgeworfen,untenvondemVolkeaufgefangenund

a
n

derKopfbedeckungbefestigt,undtausendstimmigeFreuden
rufegabendemgefeiertenGastdasGeleitebiszumkönig
lichenSchloffe.DasgroßartigsteSchauspiel,welchesKönig
HumberteinemhohenGastebietenkonnteundwelcheszu
gleichgeeignetwar, diesemeinenBegriffvondengewaltigen

- - - - - Verteidigungsmittelnzugeben,dieItalien in seinergewaltigen
Dennochtrat Nubia schonjetztjedenTag ihren

gUng ZU g Q

Wachtpostenan, auf demselbenbis zum späten
Abend,oft bis in die tiefeNachthineinverharrend.
KonutenihreAugennichtsmehrerkennen, so stand

fi
e vorgebeugtenHauptesund lauschtemit angehal

tenemAtem, o
b

si
e

nichtdenhastigenSchritt eines
verspätetenWanderersvernähme,aber in der Tiefe
unterihr blieb e

s

still.
Als e

s

auf denBergenfrühlingsfrisch zu grünen
begann,kamausdenSchluchtenderKnabeMatorre erhobensichausderleichtbewegtenMeeresflächewiezweiein
mit seinerHerdeheraufgezogen.Da zum erstenmal
geschahes, daßNubia eineheftigeErregungäußerte,

Flottemit ihrenmächtigenPanzerschiffen,dengrößtender
Welt, besitzt,sollteamnächstfolgendenTagein Busenvon
Neapelstattfinden.Ein ExtrazugbrachtediehohenFestgäste
amMorgennachdemnahenCastellamare,wodieselbenzu
nächstdemStapellaufedesneuerbautenPanzerschiffes„Um
bertoI.“ beiwohnten.Herrlichlag a

n

diesemVormittageder

so unbeschreiblichprächtigeMeerbusenda. DieMorgensonne
schienheiterundfreundlichaufdasbelebteBildherab, in der
FernetauchtenausdemleichtenFrühnebeldieUmrissedes
unvergeßlichenCaprihervor,dieInselnProcidaundIschia

jameFelsblöcke,undderVesuvstießbesondersmächtigeRauch
wolkenaus, diesichwieeingewaltigerFederbuschüberden
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KammdesBergesdahinzogen.Allmälichbelebtesichdie| drängtensichwährenddemunzähligeBarkenundSchiffejeg
Wafferfläche,kleineDampferundSegelbooteeiltengeschäftig| licherArt undGrößeumdieSavoja;dieFischervonSanta
voneinemUferzumandern,leichteFischerbootetummelten.| Luciain ihrerkleidsamenMaaniellotrachtbrachteneinebe
sichundglitten,sichergesteuert,zwischena

ll

dengroßenund | geisterteHuldigung,undamUferderChiajaklatschtedievon
kleinenFahrzeugenhindurch;dort stimmtenFischer in der | demungewohntenkriegerischenSchauspieleerregteMengedem
malerischenTracht à la MalanielloeinlustigesVolksliedan, | KönigeundeinemmächtigenVerbündetenjubelndenBeifall.
allesatmeteLeben,Anmut,Freude. – MusikalischeAufführungen,Feuerwerke,Serenadenund so

DraußenvorCastella
marelagen in Parade

Grabbesuchtzu haben,das in feierlicherRuheinmittene
i

paradiesischenLandschaft,inmittendeshastigenDrängens
TreibensderGegenwartstillundtotamFußedesVes
daliegt?Die frühenMorgenstundenvorderaufdensel
MittagfestgesetztenRückkehrnachRomwarendemBes
derRuinenstadtbestimmt.AlleinmitseinemköniglichenG

freundeundnurwenigzahlreichemGefolgedurchwanderte
KaiserdiefreigelegtenT

derStadt,mitregem
tereffedie Spuren eaufstellungfünfundzwanzig

dergroßartigstenundpräch
tigstenFahrzeugederitalie
nischenKriegsmarinenebst
einemTorpedogeschwader
vonsechzehnSchiffen.Stolz
undmajestätischwar zur
StundederneueSchiffskoloß

indassalzigeElementhinab
geglitten.DieFestlichkeiten
desStapellaufesendigten
unterfrenetischemJubelder
Festteilnehmer.DerKaiser
undderKönignebstdenan
wesendenPrinzenundihrem
glänzendenGefolgebegaben
sichalsbaldanBordderkö
niglichenJacht„Savoja“,
um,begleitetvondemmäch
tigenKriegsgeschwader,die
RückfahrtnachNeapelanzu
treten.Vor demkühnins
MeerhinausgebautenCastel
delOvowarfdieSavoja
Anker;dasnachfolgendeGe
schwaderschwenkteinweitem
BogenzurSeite a

b

undde
filiertedannunterArtillerie
salvenunddemHurrader
Bemannungin vorgeschrie
benerOrdnunganderkö
niglichenJacht vorüber.
KaiserWilhelmundPrinz
Heinrichverfolgtenmitge
spanntemInteressedieüber
ausraschenundsicherenBe
wegungendergewaltigenPanzerschiffe.AufWunschdesKaisers" weitererfülltendieheitere,leichtlebigeStadtnochbisspät in

fandeineWiederholungderVorbeifahrtstatt,woraufsichsämt- |-dieNachthineinmitLebenundBewegung.
licheFahrzeugein weitemBogen,denBusenvonNeapelseiner HatteKaiserWilhelmandenbeidenvergangenenTagen
ganzenBreitenachumspannend,derStadtgegenübervor | diegeräuschvolleLebendigkeitder leichterregbarenBewohner
Ankerlegten.Es war einherrlicher,unbeschreiblichgroß- | desSüdens in ihrervollen,übersprudelndenLebenslustund
artigerAnblick.Die deutscheKriegsflaggewehtevonden | Heiterkeitkennengelernt, so solltedernächsteTag ihm in

HauptmastensämtlicheritalienischerKriegsschiffe,und in hundert-| PompejidenGegensatzvonLebenundRuhe,vonEinstund
fältigemKanonendonnererzittertedieLuftzumAbschiedsgruß| JetztvorAugenführen.WermöchteauchausNeapelscheiden,
für die ansLandsteigendenFürsten.In buntemGewoge| ohnejenemerkwürdigeStättederZerstörung,jenesgroße

Bei denAusgrabungenin Pompeji.

- -

T- N
CasteldelOwo. - - DieRückfahrtvonderFlottenschau.

längstvergangenenZeit,

sowunderbarguterhalte
ZeugniffemenschlichenF

ßes,menschlicherTug
ebensowie menschli
SchwächenundLaster
obachtend.Nur we
Stundenkonnteder A

enthaltanderinteressa
Stättewähren.Nach
nochdieArbeitender n

stenAusgrabungenin

genscheingenommenun
Gegenwartder hohen
suchereineAnzahlwertv
Altertümerausihrem
zehnhundertjährigenG1
ans Tageslichtgeför
waren,erfolgtedieRück
nachNeapel.Wir verzic
darauf,denAbschied
demherrlichenNeapel,

a
n

Herzlichkeitundgerät
vollerBegeisterungdem
pfangein nichtsnachste
sowiedenWiedereinzug
Romeingehendzuschild
Nur desgroßartigen
schluffesderrömischenF

tagewollenwir noch
denken,jenermagischen
leuchtung,diedas a

n

Rom– Forum,Pal
undColoffeum– wie
lebendiggewordenesM

.

chenausaltenZeitenerscheinenließ. AmMorgennach d
i

Festbeleuchtungtrat sodannKaiserWilhelmnachherzli
Verabschiedungvon seinemköniglichenFreundund tre
VerbündetendieHeimreisean. Die ersteRomfahrtdes d

e

jchenKaisershatteihrenAbschlußerreicht.Mögeder d
u

si
e

befestigteFreundschaftsbundseinesegensvollenFrü
tragenunddenbeidenverbündetenVölkernauf lange Z

hinausdieWohlthatdesFriedenssichern! Dr. R
.
R
.

DieRiva.
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welchervielenGeschlechterneineStätte
edlen,künstlerischenGenusseswarund
mitdemungezählte,herrlicheErinne
rungenverknüpftsind.– Hasenauers
mitverschwenderischerPrachterrichteter
Theaterpalaststehtbereit.Wienwird
nichtbloßdasbeste,sondernauchdas
schönsteSchauspielhausbesitzen.Groß
artig is

t

die architektonischeAnlage,
fesselndderreicheplastischeundmale
rischeSchmuck.DietechnischenBehelse
stehenauf derHöhedervorgeschritte
nenZeit.
Ein knapperhistorischerRückblick
mögeüber etwaigeSentimentalität
hinweghelfenundwiedereinmalzei
gen,aus welchenAnfängendasBe
deutendesich zu entwickelnpflegt. -

DerGründungwardgedacht.Vom

8
.April 1776datiertder ersteZettel,

E
s

wurden„zweyLustspieleaufge
führet“:„Die Schwiegermutter“und
„DieindianischeWittwe“, beideohne
Autornennung.Das Repertoirejener
Zeit durchgehend,trifft man unter
einerMengeerschrecklichenPlunders
dochauchauf echtePerlenausden
KronenShakespearesund Lessings.
Am 13. Juli 1776 ging gar ein
Schauspiel„vomHerrnvonGoethe“:
„ErwinundElmire“,überdieBretter.
Die hervorragendstenerstenHof
schauspielerwaren:Heiderich,Jaquet,
diebeidenStephaniemitihrenFrauen,

J.H. F. Müller,MozartsSchwager
Lange, Weidmann,Bergopzoomer,

Altes und neuesBurgtheater.
1
9

von

Armin Friedmann.

(AlleRechtevorbehalten.)

(HiezuauchdieBilderSeite136.)

u
f

demMichaelerplatzezu
Wiensteht,in einenWin

ke
l

gezwängt,als schäme

e
s

sichdesunmodischen
Gewandes,ein altes,

häßlichesHaus. Indiesemalten,häß
lichenHausewardseitungefährandert
halbJahrhundertenKomödiegespielt.
Am17.Februar1776ließJosef II

.

denversammeltenMitgliederndieser
Schaubühnekundund zu wissenthun:
„daß,nachdemSeineMajestätdas
TheaternächstderBurgzumHof-und
Nationaltheaterzu erklärengeruhtha
ben,vonnun a

n

nichtsalsgute,regel
mäßigeOriginaleund wohlgeratene
Uebersetzungendarinaufgeführtwerden
sollen,unddaßdieSchauspielerbei
derWahl neuerStückenichtaufdie
Menge,sondernaufdieGütederselben
Bedachtzu nehmenhaben.“
Seit diesemAugenblickgibt e

s

ein
„Burgtheater“in demSinne,denwir
mitdiesemNamen zu verbindenge
wohntsind.
Das „Hof- und Nationaltheater
nächstder Burg“ hat seinemVater,
demgroßgefinnten„SchätzerderMensch
heit“,wahrlichEhregemachtin diesen - LessingsJugendliebe,MadameWeid
hundertunddreizehnJahren!Zumstolzen ner, undDemoiselleJaquet. Ihnen
TempeldeutscherSchauspielkunstis

t

das schlossensichbaldMadameSacco a
n

undBrockmann,alsHamletundLearvielgerühmt,der
1789,nachAufhebungdesbisherigenleitendenAusschusses,
derersteDirektorwurde.

winkeligeGebäudegeworden.GroßeMeisterhabeneinen
Rufbegründet,gefestetundtreudenSchatzgehütet,den si

e

ihrenNachfolgernhinterließen:dieTraditiondesHauses.

Allzeitwardstreng a
n

demGrundsatzefestgehalten,daßdas
KunstwerküberdemKunststückstehe!Undnungilt e

s,
ernstlichAbschiednehmenvondemaltehrwürdigenRaum,

- F
- -
| |

Festvorspielim WienerBurgtheater:DiePoesiegeleitetdenGeniusdesaltenHauses in dasneue.OriginalzeichnungvonLeopoldBurger.



134 Aeber Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. „M36

AugustvonKotzebue,seit1797Hoftheatersekretär,be
herrschtemitseinenundIfflandsWassersuppenjahrzehnte
langdasRepertoire.Schillerkamnur schwerzuWorte.
Die ZensurverballhornteseineDramenin unglaublicher
Weise,machtedenaltenMoorzumOheimseinerSöhne,
ernanntedenPräsidentenzumVicedom(!), verheiratete
KarlVII.mitAgnesSorelundgabdemBeichtvaterDomingo
einefixeAnstellungals ersterHöfling!
Goethe“wurdedieTancred-Uebersetzunggegebenund1800
einmaldie„Iphigenie“– abernur, umfür langespur
loszuverschwinden.
Koberwein,Koch,Korn undKrüger– die vierbe
rühmtenK derBurg– tratennacheinanderin denVer
banddesInstitutes.Krügerspielteallesundgutbis1828,
woer starb.KochundKoberweinwarenbeliebte,tüchtige
Kräfte. MaximilianKorn, der von1802bis1850 als
ersterSalonliebhaberwirkte,dessenleichterGesprächstonund
ansprechendesTemperamentreicheAnerkennungfanden,hatte
auchimCharakterfacheschöneLeistungenaufzuweisen.
SophieSchröder!Aus derNaiven,die1798nicht
sonderlichgefallen,war1815einegroßeTragödingeworden,
diebaldfreiwilligin dasFachderHeldenmütterübertrat,
inwelchemsi

e

dasAußerordentlichtezu leistenberufenwar.
AnschützschilderteihrekünstlerischePersönlichkeitin seinen
Aufzeichnungen:„Wer Dichnichtgekannt in denJahren
DeinerKraftundEntfaltung,derwirdsichkaumeinvoll
ständigesUrteilbildenkönnenüberdenHöhepunktunddie
möglichenGrenzentragischerDarstellung.WerDichaber
gekannthat, derneigtsichvorDir ohneNeidundEifer
suchtmitdemBekenntnis:Bis hiehermußderGeniusder
Kunstdringen,aber e

r

kannauchniemehrerringen.“
Im Jahr 1814wurdeJosefSchreyvogelKanzleidirektor,
einMannvonallerersterBedeutungfürdiegedeihlicheZu
kunftdesInstitutes.Ihmdankt e

s

eineerste,reicheBlüte
periode.„Er war a

n

Art undGeistLessingverwandt,“
schreibtGrillparzer,der selbsthilfskräftigeFörderungvon
ihmerfahren.Schreyvogelwarbestrebt,dasRepertoireauf
einehöhere,mehrliterarischeStufe zu hebenunddemPer
sonalneueKräftezuzuführen.Er hatteein scharfesAuge
füraufstrebendesSchriftsteller-undSchauspielertum.Unter
ihmwurdenengagiert:Anschütz(1821bis1864*),Costenoble,
derVorgängerLaRoches(1818bis1837),Fichtner(1824
bis1865),Löwe(1826bis1871),Wilhelmi;dieFrauen
Julie Rettich(18.30bis 1866), KarolineundSophie
Müller,PecheundnochvieleanderevonTalentundBe
deutung.
Für solcheLeistungenernteteSchreyvogelUndank,und

d
ie vorgesetzteBehördebereiteteallen einenBestrebungen

Schwierigkeiten.1832wurdeer, nachdeme
r

zu einem
Chef:„DasverstehenSie nicht,Excellenz!“gesagt,plötzlich
entlassenunddurftenichteinmaleinenRegenschirmmit
nehmen,derihmnachgeschicktwurde.
SchreyvogelsvomGlückbegünstigtesTalentimAuffinden
undHeranbildenneuerKräftemahnt a

n

einenspäteren
NachfolgerLaube.–
HeinrichAnschützwar vonderNatur verschwenderisch
bedacht.„EinenKrösus a

n

Mitteln“nenntihnLewinsky.
In jungenJahren eingefeierterHeldenspieler,ließ ihn
Schreyvogelfrüh in ein reiferesFachübertreten.Sein
Lear,Götz,Erbförster,Belisar,Miller warenKunstleistungen
vonhoherVollendung, e

r

selbstdergrößteSprecher,den
diedeutscheBühne je besessen.DerPompderRedestand
ihm zu Gebotewiekeinem.
KarlFichtner,der liebenswürdigeSalonheld,hat, so

klein e
r begonnen,sichdennochauf einenhohenGipfelder

Kunstgeschwungen.SeineLeistungenlebennochheuteun
vergänglichin derErinnerungaller,die ihngesehen.In
späterenJahren,als sich zu abnehmendemGedächtnisTaub
heitgesellteundderSouffleurfür ihnnichtvorhandenwar,
wußtenwenigeihreRollenwie– Karl Fichtner!
Der gewaltigeFeuergeistLudwigLöwewaraberganz
andersveranlagt– der nahmallePositionenimSturm.
Ein Geniesondergleichen,immerhinreißend,immerbe
wunderungswürdig!GrillparzerzeichnetseinWesenmitden
zutreffendenWorten:„Du stehst,woderDichtererliegt!“
undLaube,derstrenge,grämliche,schriebbegeistert:„Ich
jagenicht,GotterhalteunsdieHelden; ic

h

sagenur,Gott
erhalteunsLöwe!“
DasErbedergroßenSchrödertratJulie Rettichan,
derenstarkerGeistalleAufgabentiefundernstfaßte.Auf
demWegederintensivenGedankenarbeitgelangtediesemerk
würdigeFraudennochzu echtentragischenWirkungen.Der
bestechendeReizderäußerenErscheinung,derPose,bliebihr
versagt.FriedrichHalmschriebfür si

e

seineGriseldisund
Thusnelda.Ein BandreinerFreundschaftverknüpfteinnig

d
ie

beiden.Julie RettichwaralsFrau so großwieals
Künstlerin.
KarolineMüller unddie schönePechespieltenSalon
damen,undvorzugsweisein BauernfeldszahlreichenLuft
spielen.Die jung verstorbeneSophieMüller, einelang
ersehntetragischeLiebhaberin,erinnertdurchdieliebreizende
MädchenhaftigkeitihresWesens a
n

die armeJosefine
Wessely.Sie spieltenbeidedieselbenRollen, auf der
BühnewieimLeben,starbenbeide im Alter von sieben

") DieeingeklammertenZahlenbezeichnenimmerdenZeitraum,
innerhalbdessendieBetreffendenamBurgtheatergewirkthaben.

„VomHerrnvon

undzwanzigJahren, d
a

si
e

denZenithihrerKunstnoch herrlichstenOrgans,– aufdasAugedurchdieGrößeund
langenichterreichthatten. -
Deinhardtstein,dernochheute in Literaturgeschichtenein
Schattendaseinfristet,wardSchreyvogelsNachfolger.Er
kümmertesich,seinAmt vonder leichtenSeitenehmend,
nichtallzuviel umdas seinerObhutanvertrauteTheater
undwirkte– sozusagen– bis1841.
Unterihmkam1833LaRocheausWeimar,einMann,
vondemGoethegegenEckermannerwähnte:„Nehme ic

h

dazu

La Roche. . . kannichderAusführungmeinerIntentionen
gewißsein.“LaubesprichtihmdieBegabungeinesGarrick
zu. WennauchLaRochedenShylock,Mephisto,– letzteren
nachGoetheseigensterIntention– denSchewameisterlich
darstellte, so lag dochdie erceptionelleGrößedieserbe
deutendenPersönlichkeitaufdemGebieteder seinkomischen
undrealistischenKleinmalerei.Sein „alterKlingsberg“,
„Malvolio“,„RichterAdam“undhunderteRollenaller
FächerwarenunvergleichlicheMeisterwerkederSchauspiel
kunst.Er spieltebis kurzvor seinemam11.März1884
erfolgtenTode,somitbeinaheeinundfünfzigJahre,aufdem
Burgtheater.
UnterDeinhardtsteinwurdenauchLuiseNeumann,als
Naiv-Sentimentaleallgemeingefeiert(1839bis1856),und
ChristineEnghaus,späterHebbelsGattin(1839bis1875),
engagiert.
Deinhardtstein,demMannderUnwirtschaft,folgte1841
derPedantHolbein,derdasTheaterwesenkanzleihaftauffaßte,
demdieBühneRegistraturunddieRolleAktenstückwar.
Zweineue,hervorragendeMitgliederbrachtedasJahr
1846:dieHaizinger(bis1884)undBeckmann(bis1866).
AmalieHaizinger,die „MamaderBurg“, wie si

e

in

späterenJahrengenanntwurde– dasKosewortkenn
zeichnetezugleichihrFach– war einebegabte,liebens
würdigeDarstellerin.Ihr Spiel bliebstetsnaturwahr,ihr
Humorallzeitherzerquickend.Ein eminenterschauspielerischer
TaktundeineihreigentümlichegraziöseSchalkhaftigkeitzeich
neteihreGebildevorteilhaftaus.
FritzBeckmann,derlustigsteallerKäuze,hattesichvom
Lokal-zumCharakterkomikerdurchgerungen.Er schöpfteohne
sonderlicheGestaltungskraftalleinausdemunversiegbaren
BornseinesheiterenNaturellsundfandstetsdieLacherauf
seinerSeite.

F“ kam1849. Es wardihmabernichtlangewohl a
n

der„Burg“,derVirtuosemußtesichals fremdes
Element in diesemKreisefühlen.
Holbeinging in demselbenJahr, undderJungdeutsche
mit dendemokratischenAllüren, HeinrichLaube,wurde
Direktor– nachSchreyvogelderhervorragendsteVerweser
desverantwortungsvollenAmtes.Laubewareineminenter
Praktikus,einPlanetenentdeckeramBühnenhimmel,der
ManndergoldenenRücksichtslosigkeitennachoben,unten,
rechtsund links, klar seinZiel erkennendundunbeirrt
darauflosgehend.

E
r

führteGrillparzersDramenwieder in dasRepertoire
ein, ausdem si

e

allgemachverschwundenwaren,inscenirte
vieleShakespearescheStückeundbegünstigtedieneufranzösische
Schule.Eine Anzahldamalsunbekannterund starkan
gezweifelterLeutehielt e

r

mitstarkerHand, undmansah,
daß e

s gut war. LaubesSchützlingevondazumalsind
heutegefeiertundgepriesenalsdieErstenihrerKunst.
Sie heißen:Baumeister(1852),Meirner(1852bis
1888),Gabilon(1853),ZerlineWürzburg-Gabilon(1853),
Sonnenthal(1856),FriederikeGoßmann(1857bis1861),
Lewinsky(1858),Förster(1858bis1875),AugusteBaudius
Wilbrandt(1861bis 1875), CharlotteWolter(1862),
ErnstHartmann(1864), HeleneSchneeberger-Hartmann
(1867),FritzKrastel(1865).
DieseListe,welchedenRuhmunddieGrößedesneuen
Burgtheatersbildet, erhebtkeinenAnspruchauf Voll
ständigkeit.
AdolfvonSonnenthalundJosefLewinsky!Wir grüßen
dieMeister.Sonnenthalfiel zwar in seinerAntrittsrolle
alsMortimereinkleinwenigdurch,ließsichaberdochnicht
abhalten,dergefeierteKonversationsspielerzu werden.Jetzt
jetzt e

r

im älterenFachedie liebgewordeneBeschäftigung
desLorbeerenerntensemsigfort. SeinHamlet, Derblay,
Risler,Uriel,Kean– wirgreifenaufsGeratewohlin sein
immensesRepertoire– entsprechenvollaufdenhöchstenAn
forderungenderdarstellerischenKunst.„NebendemManne is

t

schwerKomödiespielen,“gestandunseineseinerKolleginnen;
„erspieltnicht, e

r

lebtalles.“ Sonnenthalswarmer,voll
ausdemHerzenströmenderTon, dieGröße einerAuf
faffung,dieNoblesseseinesSpielsundseinerErscheinung– werkönnteihnenwiderstehen!

SchönheitihrerBewegungundPose,die so klassischantil
sindwieihr Profil. Als Messalina,Adelheid,Sappho,
LadyMacbeth is

t

dieWolterbewundernswert!
Ein echterdeutscherKünstler is

t

Baumeister– schlicht
EinfachheitundNaturwahrheitsinddieMerkmaleeine
Kunst– Crespo,Götz,Falstaff,Erbförstereinebester
Rollen.Gabilon is

t
in zahlreichenEpisodentrefflich, so a
ls

„Hagen“,„Selbitz“,„Banquo“,„Kalb“. In dessenGattin
vermeinteLaubeeinebrauchbareLiebhaberinzu besitzen–

e
s

warabernurdiepikanteste,schärfste,geistreichsteSalon
dame.So irren sichgroßeDirektoren!Die Goßmann
wirktenurdreiJahre, aber si

e

genügten,umihrer„Grille“
ehrenvolles,dauerndesGedenkenzu sichern.AugusteBaudius
wareineLiebhaberinvonberückenderSchönheitundgroße
Anmut.Ihr TalenthieltdiesenEigenschaftendieWage
DesjüngstdahingeschiedenenMeixnerhabenwir unlängs
ausführlichgedacht.ErnstHartmann is

t

einguterSalon
liebhaber,dersich a

n

Fichtnerherangebildet.Fichtnerwiede
hatvonKornvielgelernt.So is

t

KornHartmannskünst
lerischerGroßpapa.Das is

t

dieVererbungs-undVeredlungs
theoriedesBurgtheaters.Einerbildetsichamandern –

umwiedereinanderer zu werden.FrauHartmann,ein
einevorzüglicheNaive,gehtlangsam in das ältereFac
über, in welchemihrderErfolgtreubleibenmöge.Fri
Krastel is

t

unserfeurigerHeldenspieler,derwürdigeNach
folgerdesgroßenJosefWagner(1850–1870). – Förste
gehörtderBurglängstnichtmehran.
Laubemußte1868gehenundDingelstedt,derehemalig
kosmopolitischeNachtwächter,„mitdenlangenFortschritts
beinen“,kaman eineStelle,nachdemFriedrichHalm si

c

nachkurzerFührungderselbengarnichtgewachsengezeig
hatte.Dingelstedtwar mehrRegisseurundAusstattungs
meister,dennDirektor.SeineVerdiensteaufjenenGebiete
seienungeschmälertanerkannt,sowiediejenigen,welchee

r
si
c

umdieAufführungdesCyklusderShakespeareschenKönigs
dramenerwarb. -

E
r engagiertedieHohenfels,einereizende,vielbegabt

Liebhaberin,undHugoThimig,dessenjüngstenLeistunge
mandas Epitheton„außerordentlich“,ohneungerechtz

werden,nichtverweigerndarf. Thimig is
t

Naturburscheu
n

jugendlicherKomiker.
DemundankbarenBurgtheatergrollendfernstehend,h
a

Laube e
s

dennochgegenseinenWillengefördertund e
in

ReiheersterKräftevon einemKonkurrenzunternehmen,der
weilandStadttheater,hinüberziehensehen:dieHerrenRober
Reusche(†), Bukovicz(†) undTyrolt,dieFrauenSchrat
SchönfeldundAlbrecht.
Robertzeigtunsgegenwärtigdaslehrreicheundselten
Exempel,wieauseinemgutenSchauspielereingroßerwird
SeinOedipus is

t

eineherrlicheLeistung.
AufweitereCharakteristikeinzugehen,müssenwir u

n

versagen,obwohlwir vonSchöne,Arnsburg,Hallenstein
Nötel,Stätter,vonFrauKratz,Mitterwurzerundandere
manchesAnerkennenswertezu berichtenhätten.Auchkönne
wirdesjungenNachwuchses,derDevrient,Hübner,Wagner
Reimers,Schreiner,derDamenFormes,Sandrocknur e

r

wähnendgedenken.
Dingelstedtstarb1881. Wilbrandtführtevon188
bis1886dasDirektionsscepter,das seinerzartenPoeten
hand,„dienurderLeierzarteSaiten“ zu spannengewohn
war, bald zu schwerwurde.DasBurgtheaterhatgegen
wärtig in Sonnenthalnur einenvorübergehendwirkende
Leiter.MögesichbaldeinFeldherrfinden,derdie sieg
gewohnteSchar zu neuenTriumphenführe!–
Im PrologdeserstenTheaterabendsgeleitetediePoesi
(FrauWolter)denGeniusdesaltenHauses(Sonnenthal

indasneue.VonfastmusikalischemWohllauteerfüllt,strömte
dieWorte in schönen,getragenenRhythmenvonderSpreche
Lippen.GrillparzershochpoetischesFragment„Ether“folgt

in durchgehendsmusterhafterDarstellungder einleitende
Dichtung.Hierwardnichtbloßschön,nichtbloß„weima
rich“gesprochen,sondernauchcharakteristisch,undeben

VonderNaturkärglichbedacht,aberdafürmiteinem
großengeistigenFundusundgewaltigerEnergieausgerüstet,

is
t

derCharakterdarstellerundIntrigantJosefLewinsky.Ein
Denker,einGrübler,dersichOrganundFigur selbstge
schaffen,eingewaltigerMeisterdesWortesausderAnschütz
schenSchule.
CharlotteWolter is

t

diegroßeNachfolgerinderRettich
undSchröder.Ein paarflüchtigeZeilenüber si

e

schreiben,

is
t

schwer,einBuchleicht.IhreGebildetragendenStempel
derVollendung.Mit fastdämonischgenialerGestaltungs
kraftentwirftCharlotteWolterihregroßentragischenRollen.
Einverzehrendes,leidenschaftlichesFeuerdurchlodertsi

e

alle.
SiewirktaufdasOhrdurchdenechttragischenTimbredes

gespielt.DenerstenAbendbeschloß„WallensteinsLager“
Es wurdeeinfarbenprächtigesBild entrolltund– fert
aller„Meiningerei“– das eminenteZusammenspielde
Burgtheatersglänzendbewährt.
In diesemZusammenspielliegtdas offeneGeheimni
seinerErfolge.DerkleinsteDarsteller is

t– Künstler,aber
auchdieerstenSchauspielerverschmähendiewinzigstenRöllchen
nichtundordnensichbereitwilligderGesamtwirkungunter
WelcheFüllevongroßenBildern,EreignissenundGe
staltenwir auchim engenRahmenflüchtigkonturierten,si

sinddochnureinkleinerBruchteil a
ll

desBedeutenden,das
aufdenaltenBretternerschienen.
DengroßenRuf undRuhm zu mehren,gehörtwahr
lichnichtmehr in denBereichderMöglichkeit– aber ihr

zu hütenund zu erhalten, se
i

allerheiligstePflicht!
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Bildende Künste.

– EmilAdamhatimMünchenerKunstvereindasBildnis
Ormonds,desberühmtestenRennersunsererZeit,ausgestellt,das
erimAuftragedesLondonerJockeyklubsgemalthat.
– DemBildhauerBrunoFischer,SchülerSchillings,ist

fü
r

seineBewerbungsarbeit.„NachdemSündenfall“vomakademi
ichenSenat zu DresdendasakademischeReisestipendiumvon
2000MarkfürzweiJahreverliehen.

Tonkunft.

– EinewichtigeErfindung,diebestimmtscheint,dieAus
drucksfähigkeitdesKlaviersungemeinzu steigern,hatDr.Richard
Eisenmannin Berlingemacht.Durchdessenelektromagnetische
Mechanikist e

s nämlich,wieversichertwird,möglichgeworden,
jedenangeschlagenenTonnachBeliebenfortdauern,mehroder
wenigeranwachsenoderabnehmenzu laffen.– A. AntoldiinMantuahateinInstrumentpatentieren
laffen,dasbesondereAufmerksamkeitverdient.Es bestehtauseiner
gewöhnlichenHarfe,derenSaitenabernichtmitteltderFinger,
sonderndurcheineKlaviaturangeriffenwerden.DerMechanismus

is
t

derart,daßderSpielernachBeliebenlauteundleiseTöne
erzeugenkann.

Bühne.

– „Wiffen.Sie schondasNeueste?“ fragteeinBerliner
KritikereinenandernmitboshaftemLächeln.„Im Lessingtheater
wirdjetztdasganzeJahr hindurch.„DieMaus"gegebenwerden.“
DerGefragtesiehtseinenKollegenmitungläubig-erstaunterMiene

a
n

underwidert:„Nun,warumdenndas?“– „Ei,“ versetzt
deranderemitangenommenerWichtigkeit,„weilkeineKatzehinein
geht!“Das is

t

BerlinerSäure,diebekanntlichallesangreift.
PailleronsneuestesLustspiel:„FräuleinMaus“,dessenGegenstand
wirschonaufSeite951unseresvorigenJahrgangsnäherbe
leuchtethaben,is

t

KaviarfürdasVolk.Es kommtdemfranzösi
ichenVerfafferwenigeraufdieDarstellungvonHandlungalsauf

d
ie

derSeelenvorgängean, dieseaberweiß e
r

mitderganzen
GrazieundFeinheitderpoetischenEmpfindungzu schildern,deren

e
in

Franzoseüberhauptfähigist. DasStück is
t

fürGourmets.

tigte,derKabinettsratGrafPernwald,undseineTochterPaula
habendenPrinzenschonvorzweiJahren in Gasteinunterder
MaskeeinesMalersunddemNamenCorneliusVoßkennengelernt.
DerebendemBackfischalterentwachsenenComtessewarderliebens
würdigejungeKünstlernichtgleichgültiggeblieben;si

e
is
t

daher
hocherfreut,als si

e

ihnjetztimHauseihrerFreundin,der
BaroninFeldheim,in Berlinwiedertrifft. DieBaroninklärt
dieComtessenichtüberihrenIrrtumauf,und so haltenPaula
sowohlwieihrVaterdenPrinzenfürdenMalerCorneliusVoß,
ja,derGrafziehtihnsogarinsVertrauen:e

r

sollihmbehilflich
sein,denPrinzenaufzusuchen.NunentspinntsicheineReiherecht
heitererundhübscherScenen; in dieHaupthandlungis

t

nochdie
amüsanteLiebesgeschichteeinesRentierBäckermitderBaronin
Feldheimverknüpft.ZumSchlußerfolgtdanndieVersöhnung
desPrinzenmitdemHerzog,unddieliebendenPaarewerden
vereinigt.- - WenigerGlückhattedasDresdenerHoftheatermit
dererstenAufführungdesfünfaktigenDramas„Cromwell“von
EduardTempeltey.DerDichter is

t
in AuffassungseinesHelden

derdenselbenrechtfertigendenDarstellungCarlislesgefolgt;ja, e
r

hatihnsogarzu einementschiedenenVerächtervonHeucheleiund
politischerDoppelzüngigkeitgemacht.Bei ernstem,idealemBe
strebenis

t
e
s Tempelteyabernichtgelungen,eineklareundan

schaulicheDarstellungderBegebenheitenundHandlungzu liefern.
LetzterezeigtüberallgroßeLückenundSprünge;erstere,undzum
Teildiewichtigsten,bleibenin ihremVerlaufvölligimDunkeln.
DasdafüreingeflochteneunglücklicheLiebesverhältnisderLieblings
tochterCromwells,Elisabeth,mitHenryOsborne,einemdertreuesten
AnhängerKönigKarls,bietetdafürkeinenErsatz.Es kommtzu

keinerwahrhafttragischenStimmungundSpannung.Einzelne
ScenenerhebensichaberdochzudramatischerWirkung,vorallem
dieBegegnungssceneCromwellsmitKarl I. DieSpracheis

t

edel
undfließend,reichancharakteristischenZügenundeindrucksvollen
Gedanken.DasStückwurdevomPublikummitWärmeauf
genommen,brachtee

s

aberimganzendochnur zu einemAchtungs
erfolg. Ebensohattedie in allenMünchenerKreisenmit
SpannungerwarteteLokalposse„Nudelmeyer“vonRauchenegger
beiihrererstenAufführungimGärtnertheaternureinensehrge
teiltenErfolg.DerVerfasseris

t

ein in MünchenlebenderHumorist,
deffenFeuilletonsnamentlichdiekleinenLeidenundFreudenaus
demLebendesechtenMünchenerBier- undSpießbürgersin

drastischerWeisebehandelnundsicheine so großeVolkstümlichkeit
erworbenhaben,daßihrHeld,derRentierNudelmeyer,in München
einsehrbekannterTypusgewordenist. DiePoffe, in welcher
RaucheneggerdieseäußerstpopuläreFiguraufdieBühnegebracht
hat, is

t

nunnichtsweiteralseineReihedramatischerFeuilletons,
dienachArtvonSalingrés„ReisedurchBerlin in achtzigStun

Werunbändigzu lachenwünscht,kommtvielleichtnurhalbauf
EtwasmehrGlückhattedasMünchenerResidenztheatermitdem
neuenfünfaktigenTrauerspiel„DieRosenvonTyburn“vonArthur

seineKosten,dennnichtsowohldasGelächterdesunbändigen
WohlbehagensalsdiefeinereHeiterkeitdesGeistesis

t

es,was
derDichterbezweckt.DaherkannmanvomStandpunktderrein
materiellenBühnenpraxissagen:derErfolgdieserArbeitwarein
bedingter,obschonderfeinerangelegteGeschmackihnals einen
vollenbezeichnenwird.– Im DeutschenTheatergabman zu

derselbenZeitdreiEinakterzumerstenmale.DerErfolgdieses
Abendsbekundetesich in demunausgesetzten,in allenTonarten
gehaltenenLachenderZuschauer,diebaldmitheiteremBehagen,
baldmitunbändigemUebermutandenVorgängenaufderBühne
sichbeteiligten.DasersteStück:„FrühlingimWinter“,is

t

vondem
jungenFrankfurterAdvokaten,derbereitseinmalaufdieserBühne
miteinemreizendenEinaktereinenglänzendenTriumpherrang.
Es behandeltmitderausgesuchtestenFeinheitdesGeistesund
GeschmackseinaltesThema,nämlichdieKunst,einenechtenblasir
tenWeltschmerzler,derPessimistist,weil e

r

allesbisaufdieHefe
ausgekostethatundnur in VerachtungderWeltdenEntschlußzur
VerneinungdesLebensfaßt,diesesaberhöflicherweiseseinen
FreundenundBekanntenp. p. c. mitteilt,zurLebensfreudezu

bekehrenundihnseinemBeschluffeabwendigzumachen.Natürlich
gehörtdazudieliebenswürdige,geistreicheundmitallenKünsten
despraktischensavoirvivrevertrauteWitwe.DaFuldagenügende
Gewandtheitbesitzt,umdasheikleundetwasunwahrscheinliche
Problemin heitererWeise zu lösen, so gelange

s ihm,dieZu
schauerzu erobern.– Dasandere:„QuintusHoratiusFlaccus“
vonHansMüller,einemBerlinerPhilologen,dersichhinterdiesem
Pseudonymverbirgt,behandeltin BenedixscherManierdieLiebe
einesschüchternen,linkischenSchulmonarchenzu einemjungen
Mädchen.EinzartesLiebesgedicht,das e

r

einemPrimanerkon
fiszierthatund in derZerstreuungin einfürdieVerehrtebe
stimmtesBuchlegt,wodurchderGlaubeerwecktwird, e

r
se
i

der
Verfaffer,bringteinGeheimnisa

n

denTagundführteineEr
klärungderLiebendenherbei.AuchdieseliebenswürdigeGabewar
vomSonnenglanzeineszwarderben,aberdochnatürlichenHumors
bestrahltundbelustigtedieAnwesendenköstlich.– Zuletztkam
einSchwankvonMoineaux,der„ZweiTaube“aufdieBühne
bringtundhöchstburleskeMißverständniffeenthält.DiesesStück

is
t

zwarsehrdrastischundzumTeil in abgebrauchterSituations
komikgehalten– aberdochauchsehrscherzhaft.Gespieltwurde

in allendreienso ausgezeichnet,wieman e
s

nurvondenersten
Hoftheaternverlangenkönnte.– EinHauptereignisin derBühnenweltwährendderletzt
vergangenenWochenwardieersteAufführungdesneuenLustspiels
vonF. vonSchönthan,„CorneliusVoß“,imHamburgerThalia
theater.DasStück,welcheseinenvollenunddurchschlagenden
Erfolghatte,is

t

einIntriguenluftspiel,dessenHandlungzwarnicht
geradereich,abersehrbühnenwirksamgeführtist.Derflotteund
frische,sorgfältigeDialoggibteinglänzendesZeugnisfür die
gewandteFederdesVerfassers.DieNeuheitenthältmanchehübsche
undunterhaltendeScene,wennauchdieSchwächefastaller
neuerenLustspiele,unwahrscheinlichin derHandlungzu sein,auch
demSchönthanischenStückeanhaftet.DerInhalt is

t
in kurzen

Zügenfolgender:Kurt, PrinzvonSchöningen-Clausthalis
t

mit
einemVerwandten,demHerzogvonFalkenburg,in Zwistgeraten
undsuchtihmdeshalbausdemWege zu gehen.DerHerzogschickt
dahereinenBevollmächtigtenin dieResidenz,in welcherderflotte,
etwasleichtsinnigePrinzwohnt,umdiesenzu einerHeirat zu

zwingen,d
ie e
r,

derHerzog,fürpaffendhält.JenerBevollmäch

den“ in verschiedenenbekanntenMünchenerLokalenspielenundlose
miteinanderzusammenhängen;dieurwüchsigebajuvarischeGrob
heit,welchesämtlicheHauptpersonendesStückesauszeichnet,macht
wohlhinundwiederlachen,ersetztjedochnichtdengänzlichfehlen
denHumoroderdieebensovollständigmangelndeHandlung.–

Fitger.DasStück,welcheseineEpisodeausderGeschichteder
RestaurationderStuarts in Englandbehandelt,zeugtvonstarker
poetischerKraft, leidetaberzugleichanFehlern in derganzen
Anlagesowiein derDurchführung,so daßderEindruckbeiim
ganzenfreundlicherAufnahmedochnureingeteilterwar. Beson

runggefüttert,undvondiesenverendetennur 7
.

worden.Mögenauch in ZukunftdieVereine,dieberufensind,
dieBestimmungenderGenferKonventioninsPraktischezu über
tragen,blühenundgedeihen.– DiebeidenkleinenMondedesMars,die1877entdeckt
wurden,gebendenAstronomendie schwerstenRätselzu lösen.
Es mußnämlichnachderallgemeingeltendenKant-Laplaceschen
TheoriedieUmlaufsgeschwindigkeitjedesSatellitengleichseinder
Geschwindigkeit,mitwelcherderdenSatellitenbeherrschendePlanet
sichum eineeigeneAchsedreht.DiesesGesetzerfülltabernur
dereinederMarsmonde(301/,Stunden),währendderandere,
einKnirpsvonnur12KilometerDurchmesser,ein so rasender
Schnellläuferist,daß e

r

dieselbeBahn in 7,4 Stundenvollendet.
Es hatnunjüngstE. Dubois,einPariserAstronom,dasRätsel

in derWeisezu lösenversucht,daß e
r

denkleinenSchnellläufer
füreinverirrtesSternchenausderAsteroidengruppe,diebekannt-

lichzwischenMarsundJupiterkreisen,ansiehtundzwarfürdie
Aethra,dieseit1873verschwundenist.– DasLicht,welchesdieKometenausstrahlen,verdanken

si
e

nachderAnsichtdermeistenForscheraufirgendeineWeise
derSonne, se

i

es,daß in derKometenmaffeenthaltene,feinver
teilteKristallblättchenvonEis oderfestgewordeneKohlenwaffer
stoffteilchendasSonnenlichtzurückwerfen,se

i

es,daß– wie es

dieMeinungdesverstorbenenAstrophysikersundSpiritistenZöllner
war– durchdenEinflußderSonnenelektrizitätdieverdünnten
Kometendämpfeleuchtendwerdenin ähnlicherWeisewieinfolge
eineselektrischenStromesderverdünnteGasinhaltderGeißlerschen
RöhrenLichtausstrahlt.Für dieseletztereAnsichtsprechenneuere
Untersuchungen,welcheO.Berberichangestellthat,unddiesichauf
dieHelligkeitsänderungendesEnckeschenKometenerstrecken.Durch
VergleichderselbenmitdenPeriodenderSonnenfleckestelltesich
nämlichheraus,daßdieStärkedesKometenlichteszurZeitder
bedeutendstenSonnenthätigkeitgrößer is

t

alswährendderZeit
schwächererSonnenthätigkeit.ZöllnerselbsthatteeineAnnahme
dadurchbegründet,daßdieSpektrenderKometenmitdenender
Gase in GeißlerschenRöhrengroßeAehnlichkeitzeigen.Imübrigen
paßtseineAnsichtgut zu derVorstellung,welchee

r

vonder
SchweifbildungderKometenhatte.NichteinedurchdieSonnen
wärmehervorgerufeneExplosionsolldarnachdurchihrenRückstoß
dieTeilchendesKernesnachdervonderSonneweggekehrten
Seitefortschleudern,sondernderelektrischeEinflußderSonnesoll
eineAbstoßungderlockernKometenmaffebewirken.

Gesundheitspflege.

– DurchneuereVersuchewurdenachgewiesen,daßdas
EinatmenvonKrankheitskeimennochhundertmalgefährlicheris

t

alsdasVerschluckenderselbenbeimEffenundTrinken.Von140
Versuchstieren,welchemantrockenen,mitMilzbrandkeimenerfüllten
Staubeinatmenließ,verendeten96 innerhalb2 bis 4 Tagen.
ZumVergleichewurdendann79TieremitbakterienhaltigerNah

Dasmacht
8,9Prozentgegen68,6ProzentbeidenEinatmungsversuchen.
ObsämtlichePilzkeimevondenLungenausanzusteckenvermögen,
stehtnochdahin,dochdarfman e

s

vondensogenanntenBlut
parasitenannehmen,dasheißtvondenjenigenPilzen,welcheim

derstrugdazuderletzteAkt,derauchimAufbauderschwächste
ist,bei,dadurchdasHereinziehenderPest– einPestkranker
verendetsogaraufoffenerBühne– derempfindlichereTeildes
PublikumsverletztunddeshalbdiewahrhafttragischeSchlußwirtung
desDramasbeeinträchtigtwurde.DasStückspieltetwa1661
aufdemLandsitzederCourtisaneLadyHallam in Kensington,
welchederlustigeKarlII. zu einerGemahlinerhebenwill.Diese
schöneCirce,eineseltsameMischungausCourtisaneundHeldin
stolzerWeiblichkeit,bereit,für denGeliebtenihresHerzensdas
größteOpfer zu bringen,verschmähtdenleichtfertigenKönigund
sinktdessenFreundundBußpredigerRobertRadleyandieBrust
vollelementarerLeidenschaft.AlsdieserjedochseinundihrLeben
durchdasGeständniszerstört,daß e

r

derunbekannteHenkerdes
VatersKarlsII. gewesen,läßt si

e

ihnruhigfallen,umdannwieder,
nachdemderKönigausFurchtvorderPestdenlustigenLandsitz
derLadyfeigeverlaffenhat, sich in derschauerlichenEinsamkeit
um si

e

her, in dienurderKlangdesPestglöckleinsdervorüber
fahrendenTotenkarrenführerhereinklingt, in Sehnsuchtnachdem
enthauptetenGeliebtenzu verzehren.AnderLeichedessoebena

n

derPestgestorbenenNarrensinkt si
e

niederundwandeltdann

in dieNachthinaus,demKlangedesTotenglöckchensnach.– GrafNikolausEsterhazy,derbekannteösterreichische
Sportsman,hat,denkunstsinnigenUeberlieferungenseinesHauses
folgend,sichentschloffen,darstellendeKünstlerundKünstlerinnen,
SchriftstellerundKomponisten,derenLeistungenso weitvorgeschritten
sind,daßeinbefriedigenderSchlußaufihreBegabunggezogen
werdenkann, in umfangreicherWeisezuunterstützen.Um einen
SchützlingenauchGelegenheitzurvollenBethätigungihresKönnens

zu geben,hat e
r

imSommeraufseinemGuteTotiseinkleines
Theatererbaut,aufdemunterLeitungdesbekanntenLehrersam
WienerKonservatorium,ProfessorLeoFriedrich,in Zwischenräumen
vonsechsbisachtWochenAufführungenvonNeuheitendurchan-
gehendeKünstlerstattfinden.MitteOktoberhatabermalseine
solcheAufführungstattgefunden,dersehrvieleMitgliederdesöster
reichisch-ungarischenAdelsbeigewohnthabenunddie in künst
lerischerBeziehungeinsehrbefriedigendesErgebnislieferte.

Kultur und Willenschaft.

– Am26.Oktoberwaren es fünfundzwanzigJahre,daß

in GenfjenevonHenriDunantundGustaveMoyniereinberufene
Versammlungstattfand,derenFolgederAbschlußderGenferKon
ventionwar. Wir habenanläßlichdervierteninternationalen
KonferenzderGesellschaftenvomRotenKreuzim vorigenHerbst
ausführlichüberdiesefürdiegesamteMenschheitso außerordentlich
wichtigeFragegesprochenundbegnügenunsheute,neuerdingsauf
dieungeheurenDienstehinzuweisen,welchedasRoteKreuz in den
abgelaufenenfünfundzwanzigJahrengeleistet.DasElend,die
Sorge,derSchmerzvonMillionenMenschenis

t

gelindert,Tausende
undaberTausende,diefrüherhättenerbärmlichzu Grundegehen
müffen,sinddemLeben,ihrerFamilie,ihremBeruferhalten

AmerikakeingeringesAufsehen.

Blutelebenundsichdortvermehrenkönnen– unddassindfürden
MenschendiePilzedesRückfalltyphusundderMalaria.Somit
würdesichauchdierascheErkrankungnachEinatmenvonMalaria
luftleichterklären.

“ – FürRaucherwird es hocherfreulichsein, zu vernehmen,
daßeinitalienischerForscher,Dr.Tasfinariin Pisa,durchUnter
suchungenfestgestellthat,daßmancheKrankheitskeime,zumBeispiel
Cholera-undTyphusbacillus,durchTabakrauchgetötet,andere
wenigstensin ihrerEntwicklungverzögertwerden.

Sport.

– Bei denJagdendesPrinz-RegentenLuitpoldvon
BayernimWimbachthalundamHinterseeerlegtederJagdherr
10jagdbareHirscheund 5 starkeGemsen.– Eine selteneJagdbeute,einenZweiundzwanzigender,
brachteGraf ThomasNadasdyvoneinemJagdausflugin die
WäldervonBakony-Nánáin UngarnmitnachHause.– DasköniglichpreußischeHauptgestütGraditzhatnun
auch„Altenburg“infolgeihresBudapesterSiegesnachEngland
beordert,vonwo si

e

hoffentlichmitErfolgzurückkehrenwird,– EineziemlicheUeberraschungbrachteauch in diesem
JahrederAusgangdesCambridgeshires,indemLeighsvierjähriger
br.H.„Veracity“,der25 : 1 in denWettennotierte,vor„Caktus“
(66: 1

)

unddemstarkfavorisierten„Bismarck“,sowie16anderen
Pferdensiegte.

– DasgroßeInländer-Hürdenrennenzu Berlin-Westend
gewannOehlschlägersvierjährigerF.-H. „Donner“vor„Modell“
und„Quesitus“,währenddasBras-de-fer-Jagdrennena

n

Graf
Lehndorffsa

. „Sharper“vor„Glanmore“ :c
.

fiel.

– Bei demWienerHindernismeetinggewannGraf
Nik.Esterhazymitdervierjährigen„Etcantera“die4000Gulden
Steeplechaseüber6400Metervor„Manfred“,„Teraphin“und so

weiterunddas3000Gulden-Hürdenrennenmitdemdreijährigen
„Vizeadmiral“vor„Aqua-viva“;in beidenRennenliefen6 Pferde.– Ein großerSchwindelbeidemMeisterschaftsfahren
derWeltzwischendenBicyclistenRoweundTempleerregt in

Die beiden„Ehrenmänner“
hattenverabredet,daßRowedaserste,TempledaszweiteRennen
gewinnenundbeideimdrittenRennengleichzeitigdasZielpassieren
sollten.RowegewannaberauchdaszweiteRennenunddie
heimlichdaraufgemachteWette,wodurchderSchwindelbekanntward.

MStatistik.

– Am15.Juni diesesJahreswurdeeineVolkszählung

in St. Petersburgvorgenommen,welcheimVergleichemitder
ZählungdesJahres1881einganzunerwartetesErgebnislieferte.
DieZähllistenwurdenmitunmittelbarerBeihilfederhauptstädti
schenPolizeiausgefüllt,welchedieAufzeichnungengenauüberwachte.
ZumerstenmalefandimSommer,dersaisonmorte,dieZählung
stattundergabeinebedeutendeAbnahmederBewohner;in den
38 PolizeirevierenderStadtfandensich488,990männliche,
353,893weiblichePersonen,imganzen842,883.Da 1881die
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Zählung928,016PersonenbeiderleiGeschlechtsergab,sokommen
85,133Personenauf1888weniger,undzwar22,390männliche
und62,743weibliche.Für den15.DezemberdiesesJahreswird
einezweiteZählunggeplant,welche,indievolleSaisonfallend,wohl
soziemlichdenhöchstenBestandanBewohnernderStadtliefern
wird.uebrigenshatdiestädtischestatistischeAbteilungbereits1886
ihreAnsichtdahinausgesprochen,daß
infolgeökonomischerUrsachendiehaupt
städtischeBevölkerungabnimmt.

Denkmäler.

– DieEhre,demallverehrten
KaiserWilhelmI. nachseinemTode
daserstegrößereStandbilderrichtet
zuhaben,hatGreiz,dieHaupt
undResidenzstadtdesFürstentums
Reußä.L, davongetragen.Dasvon
ProfessorBärwaldin Berlinmodel
lirte,vonGladenbekdaselbstin Erz
gegoffene,weitüberlebensgroßeStand
bildzeigtdenKaisermitdemvollen
AusdruckseinerehrwürdigenMilde,
seinergewinnendenLeutseligkeit.Auf
hohemSockelsicherhebend,wirktes
in seinergrünenUmgebungäußerst
vorteilhaft,
– DasKaiserJosef-Denkmal
vonV. Tilgner is

t
in Brünnent

hülltworden.
– EineStatuedesKaisers
FranzJosef,bestimmtfürdieWie
nerUniversität,hatMeisterKaspar
vonZumbuschvollendet.Dieselbe
wirdzumGedächtnisa

n

dasvierzig
jährigeRegierungsjubiläumdesKai
ersimStiegenhauseaufgestellt.– Dem GründerBrenner
havens,demBürgermeisterJohann
Smitt,wurdein BremeneinStand
bildgesetzt.RechtsvonderStatue,diemitporträtähnlicherTreue
gebildetist, stehteinalterSchiffermitdenAbzeichenderSchiff
fahrt;linkssitztaufeinemWarenballeneinKaufmann,demein
NegerErzeugnissederTropenbringt.DerSchöpferdieseshervor
ragendenWertesderSkulpturis

t

WernerStein in Leipzig,– In PariswardeineStatueShakespeares,dasGeschenk
desenglischenSchriftstellersWilliamKnighton,feierlichenthüllt.

Gelforben.
Milwaukee,einerderhervorragendstenVertreterder die
kanischenPresse,AnfangsOktober,in Milwaukee,– ProfessorWilhelmRiefstahl,bedeutenderLand

– GrafReinholdvonAnrep-Elmpt,bekannterForschungs-| Genremaler,62Jahrealt,am11.Oktober,in Münc
reisender,54 Jahrealt, am26.August, zu Main-long-gyllin

densiamesischenShanstaaten.

DasneueBurgtheater in Wien.

– DomingoFaustinoSarmiento,1868–1874Präsident
derArgentinischenRepublik,hervorragenderStaatsmannund
Schriftsteller,78Jahrealt,am12.September,in LaAffuncion.
– Dr.WilhelmHeinrichSchulze,bekannterundgeachteter
ProfessorderMusikanderUniversitätvonSyracuse,N.P), Ame
rika,61Jahrealt,AnfangsOktober,in Syracuse.– KarlFriedrichBauer, Chefredakteurdes„Herold“ in

'--------T---

- r

L“

TimL

------------- “I
– Dr. jur. WolfgangFreiherrvonThüngen

bayrischerKammerherr,außerordentlicherGesandterund
tigterMinistera

. D., Erb
desHerzogtumsFranken,
alt,am12.Oktober,in

– Dr.Robert P) o um
terenglischerBibliologe,
alt,am14.Oktober,in– Dr.med.Friedri
Wedekind,bekannterA

ziger,Mitglieddes
Parlaments,72 Jahre 1

Oktober,aufSchloß Le
Aargau,
– LotharLudwig F

FreiherrvonEgloffstein
württembergischerGeneralm
65Jahrealt, am 16. O

Stuttgart,
– Dr.SalomonVög
tionalratundProfessorden
anderUniversitätZürich,
ForscheraufdemGebieted

.

zerGeschichte,Kunstgeschicht
graphik,51Jahrealt, am
tober,in Zürich.– Graf Carlo Felic
Robillant,italienischer

in London,62Jahre alt,
Oktober,in London.

– MarieHerzoginvon
ton,geborenePrinzessinv

u

TochterdesGroßherzogs
derGroßherzoginStephan
harnais,derAdoptivtocht
leonsI.,Witwedes1863

nenHerzogsWilliamAlexandervonHamilton,71 sam18.Oktober,in Baden-Baden.
Landscha– AlbertZimmermann,bedeutender

79Jahrealt,am18.Oktober,in München.

– GeneralSalomon,ExpräsidentderRepublikH.

Jahrealt,am19.Oktober,in Paris.
-

–- |E

Z
("

Eröffnungsvorstellungim neuenWienerBurgtheater:„Esther“vonGrillparzer. OriginalzeichnungvonLeopoldBurger.
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Mouche und Männe.
mitFederzeichnungenvon H. von Warburg.

(Schluß)

LünftesKapitel,

inwelchemessichumeinenStreichdesFräuleinWlännehandelt.
- asLebenstehtnichtstill!
S- undMarkknochenbekommtmannichtalle

Tage– kurz,dasDaseinbringteben
Abwechslung.Und wennmanes eine
ZeitlangeinmaleineranständigenExistenz
würdiggehabthat,sopflegtdann d

ie
Nacht

seitedesLebens in ihreRechte zu treten.Traurig,aberwahr!
Auchfür michnahtedasEndeeinerGlücksperiode.Wie
daszuging?Ja – wiedennnuneigentlich!Ichglaube,
dasEndefing so an: Es kameinesTageseineNachricht
ausdemDorfe, in welchesichmeineTochtergebrachthatte.
Manriefmichschleunigstzu Heidi– so hatteman in der
PensionmeinKindgetauft.Unverzüglichmachte ic

h

mich
aufdenWeg.WiemußteichmeinarmesTöchterchenfinden!
Dersonst so schlanke,zierlicheLeib war unförmlichan
geschwollen,dieklugenAeugleintrieften,unddersonst so

ungemeinreizendgeringelteSchwanzhingihr melancholisch
zwischendenBeinen.
„Ach,du liebesBißchen,was is

t

dirdennpassiert?“rief

ic
h

ganzschwachvorMitleid.

„LieberPapa,“hauchtedasliebeKind,„ichfühle,daß

ic
h

sterbenmuß. O– sterbenzu müssen an einemSpuk
derHölle! Hörenur, wasmir geschah.Gesternnach
mittagsaßmeinePensionsmutter,diealteSchneiderin,in

ihrerStubemit mirallein. Es wardrückendheiß. Ich
fühltemichschon zu dreiVierteilenwahnsinnigvorLange
weile.MeineAlteaß in allerBehaglichkeiteinStückBrot
mitWurst,gabmirabernichtsdavonab,diegeizigeKatze!
DieSehnsuchtnachZerstreuungwuchsbeimiraufshöchste,
meineKieferkrachtenvongewaltigemGähnen.Da baumelte
plötzlichvormeinenAugeneineStrippe,zuerstganzhoch,
dannetwastieferundschließlichin gleicherHöhemitmeiner
Schnauze.Es wareineganzgewöhnlicheStrippe, lieber
Papa, ic

h

konnte e
s

deutlichsehen,denneinEndchenguckte

heraus,wenn si
e

auchsonstin einerRolahüllesteckte.Natür
lich schnappteic

h

darnach,entdeckteeinenlebhaftenWurst
geruchdaranundschlucktedasEnde,welchessich in meinem
Maulebefand,hinunter.Das wardochganzselbstverständ
lich,nichtwahr,lieberPapa? Habenwirdoch zu Hause
mancheWurststrippeverzehrt!Aber hörenur, wiedie
bösartigeNatur,die tückischeNiedertrachtdieserspeziellen
Strippesichoffenbarte. O– o!“ UnddiearmeKleine
wand si

ch
in Schmerzenundfuhr erst,nachdemsi
e

si
ch

wiederetwaserholthatte,fort, wiefolgt:„In derHoff
nung,daßnundiezur StrippegehörigeWurstkommen
sollte,schlang ic

h
so raschwie möglichhinunter,was

weiterkam,bis ic
h

fühlte,daß e
s

strammsaß. Abernach
kurzerZeitwurdedas Scheusalwiederlänger, e

s hing
mir so unbequemamMaule herunter,daßich, um e

s

lo
s
zu werden,weiteresdavonhinunterschluckte.Ein

1889(Bd. 61).

Geräuchertes

schwundenwardieStrippe in meinemInnern.

bißchenhoffteichauchnochimmeraufdieWurst! Doch
dasTeufelszeugwar wie verhext, e

s

wurdelängerund
länger,und ichmußteschluckenundwürgenundkriegte

e
s

dochnicht zu Ende. EndloswährtederHöllenspuk,ic
h

hatteschondasGefühl,platzenzu müssen.Schließlichkonnte

ic
h

nichtmehrundsankmiteinemSeufzerohnmächtigzurSeite.
„Als ic

h

erwachte,empfingmichfurchtbaresGeschrei,
dieRufe:„MeinePaffepoils!“und„MeineHeidi!“wechselten
sichab; zugleichschnittendieHändederAltendas entsetz
licheEnde,dasimmernochvonmeinemMauleniederhing,

a
b– ichschlucktenocheinmal,halbbewußtlos,undver

Seitdem
leideichdieseQualen. NichtgenugmitdemUnheil,das
meinEingeweidenunschonbarg,gabmirmeineAlteauch
nocheinenLöffelRicinusölnachdemandernundbereitete
mir so eineNachtvolltödlicherSchrecken.Ach,ichArmes!
Nunmußichsterben– sterbenin derBlütemeinerJugend!“
„Meinearme,teureTochter!“schluchzteich, und ic

h

weinteheißeThränendesVaterschmerzes,desMitleidsund– desZornesüber
dieEitelkeitderMen
schen,die Paffepoils

a
n

ihrenKleiderntra
gen.Ja, ic

h

verstand
befferwiemeinuner
fahrenesKind,daßda
keinHöllenspukgespielt
hatte,sonderndaßder
ausdenruchlosenHän
deneinerSchneiderin
hervorgehende,stetig

a
n Längezunehmende

PaffepoilderMörder
meinesKindeswar!
Ganz so schlimm,

als e
s aussah,war e
s glücklicherweisenicht.Nachschreck

lichenKurenwardieGefahrüberstandenundHeidige
rettet.Ich hattemichkühnüberalleForderungen,die
meineStellung a

n

michmachte,hinweggesetztund war
ohneUrlaub drei Tage bei meinemkrankenKind ge

blieben.An demsichwiederleichtund schönringelnden
SchwanzderKleinenentdeckteich amdrittenTagedas
ersteSymptomderBesserung.Da regtesichmeinein
geschlummertesPflichtgefühl,undichwolltenunheimlaufen.
Mir fielMoucheein. War e

s

nichtmeineerstePflicht,

fi
e

vonderKrankheitsgeschichtezu unterrichtenund si
e

vor
Paffepoil zu warnen,derunterderMaskederWurststrippe
Tückebrütet?Mein Herz sprach„ja!“ So machte ic

h

michdennaufdenWeg zu ihr. Ob ichdannspätervon
meinemHerrndieStrafefürdrei-oderfürviertägigesAus
bleibenerhielt,war ja auchgleichgültig.VonHeidihatte

ic
h

väterlichermahnend,dochzärtlichAbschiedgenommen,si
e

hatterespektvolleGrüße a
n

ihreschöneMamabestellt,und

so zog ic
h

dennhinmitfröhlichem,sorgenerleichtertemHerzen– welchschrecklichemdésastreentgegen!Nacheinemordent
lichenMarschewarichzurStelle.Da standdasHaus–
dortwardieThüre, d

ie

schiennurangelehnt– richtig!Ich
tratein!

SechstesKapitel.

DerHelderträgte
in großesAnglückmitmannhaftemStolz,ändert

seineLebensauffassungundseineStellungundführtseineErzählung

zu Ende. -

inenBlickwarfich in meinesHerrnZimmer,aberda
mithatte ic

h

auchgenug.Warmir'sdoch,alstanzedie

S- -
ganzeWeltummichhereinenwahnsinnigenReigen,

undnurdieGruppevormirstündefest,undihrAnblickgab

meinemHerzendenTodesstoß.DasGefühl,denbekommen

zu haben,drohtemich zu rühren,aberichschlucktee
s

hinunter
undrüstetemich zu etwas,dasnunfolgensollte,gegen
dessenBerichtsichabermeinSinn sträubt.O, fürchter

licheSchande!VondertreulosenGattinaberwendete ic
h

michkühlundvornehmab, ichwürdigte si
e

keinesBlickes
mehr,meineLiebewartot.
Nun direkt zu meinemHerrnzurück!Ob der mich
liebevollempfing?Nein,dieseBehauptungließesichselbst
vomStärkstennichthalten.SchließlichmußmeinemHerrn
aberdochmeindesolaterGemütszustandaufgefallensein,
denn e

r

hieltplötzlichin einemstrafendenThuninne,lachte
undließmichmitdemaltenJunggesellenallein.Wieder
michansah!Teufelnocheinmal,derBlickregtemichauf.
Von allemlag eineDosisdarin,Spott, Geringschätzung,
Ueberlegenheit,vonMitleidnochamwenigsten!Sagenthat

e
r

nichts.Das ärgertemich,derkleinealteSonderling
solltenicht so triumphierendaussehendürfen.„Sie könnten
sichdochwenigstensnachmeinemBefindenerkundigen,“be

gannich.– „Unnötig,Ihre eigentümlicheOhrentrachtjagt
mirgenug,“lautetediekühleAntwort. Auchdas noch!
BeimeinenSeelenschmerzenwarmirdasGefühlfür körper
lichesUnbehagenganzabhandengekommen,nun merkte
ich'saber: S

ie
warenwiederganzzerrissen.O! Meine

Wutstieginsgrenzenlose.„WartenSie nur,Ob, ichharre
nurIhrerHeimkehr,umVergeltungzu üben!“knirschteich.
DerAltesahmichwiederso vonderSeite a

n

undbrummte:
„Aha!“Weraberüberhauptnichtmehrkam,warOb. Ich
entnahmdenGesprächenmeinesHerrnmitderHerrindes
Mopses,daßOb meineStellungerhaltenhätte.Meinet

wegen– Mouche,dieSchlange,wiedersehenzu müssen,
wäredochnur eineTorturfür michgewesen.Was aus
mirwerdensollte,erfuhrichbald.Manhattedendringenden
WünschendesKaplansnachgegeben,derhoffteeinefreie
StellebeisichdurchmeinePersonbesetzenzu können.Noch
selbigenTagessiedelte ic

h

über, weitwar e
s nicht,nur

wenigeMinuten. MeineneueUmgebungbezaubertemich
sofort.Vieleunnütze,ennuyanteAffairen,wieBücherund so

weiter,warenzwarvorhanden,aberfürmichwardieHaupt
sache:Jagdzeug,Flinten,Büchsenleuchtetenmirentgegenund
erwecktenin mirfreudigeGefühle.Ich wurdemirjubelnd
meineredlerenBestimmungbewußt.Ja, dieJagd,diewirk

licheJagd, imDiensteeinesMen
ichenwardasWahre! Vergessen
warenallealtenSorgen,vergessen
auchdie lyrischenAnwandlungen,

d
ie

michfastschondahingebracht
hatten,Schimmerund nimmer,
Gaffenundverlassen,Cypressenund
vergessenund so weiter zu reimen.
Gott se

i

Dank, ic
h

unddieWelt
bliebendavorbewahrt!
Es wäreschrecklich
gewesen.Den
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altenJunggesellenseheichnunoft; wir kommenvielzu
sammen,plaudernundfreundenuns immermehran.
Er äußertsichstetsbegeistertübermeinejetzigenVerhält
niffe. Eins sprichterzwarnieaus, ic

h

weißaber,daß
geradedas ihn besonderssympathischberührt:das ewig
Weiblichefehlt in derHaushaltung,diemeinHerrund ic

h

führen.HintermeinerVergangenheitmache ic
h

einendicken
Strich,ichhabejetztwürdigereInteressenund lebenur
nochderFreundschaft,derJagd,demJunggesellentumund– meinemgeliebtenHerrn!

SEEFERSHEIM
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(RedigiertvonJeanDufresne.)
ErsterPreis imProblemturniervon„BaltimoreNews“.
Ruf gab e Mr v. 481.
VonT. Taverner.
Schwarz.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflösung der Rufgabe Nrv. 477:
Weiß. Schwarz.

A H

1
)

S. D 5 – E 3. Weißdrohtnunmit2)D. D 8 – C 7 +,K. E 5– D 4(– F 6) und3)D. C 7 n. G 7 + mattzusetzen.

1
)

S. C 3– D 5.

2
)

D. D 8 – D 6 + . . . . 2
)

K. E 5 n
.
D 6 (– D 4).

3
)

S. E 3– C 4 oderC 2– C 3 Matt.A
1) - - - - - - - - - - - 1

)

S. C 3– E 4.

2
)

D. D 8– D 4 + . - 2
)

K. E 5 n. D 4 oder– F 4.

= G 3 – F 3 de
r
2
.
D . . . Man)

1) - - - - - - - - - - - 1
)

S. C 3 – B 5.

2) A 7 – F" 7 2
) Beliebig.T. - -

3
)

DameoderTurmMatt.– (Auf 1) . . 1) S. G 7– E8, 2) D. D 8

- n
.
E
.
8 + c.;auf 1
)

1
)

S. G 7– E 6, 2)D. D 8– D 6 + 1c.;
auf 1

) . . . 1)S. G 7– F. 5. 2) D D 8– F 6 + c.)

Neue Würfelspiele von M. Reymond.

Parlament.
DieBildungderParteienwird
Mit einemWürfelinjcenirt
Eswürfelt.JedereineZahl,
Unddie is

t

ein- für allemal
Partei-Couleur,unddarfniefehlen,
WenneineWürfesollenzählen.
BeträgtdieSpielerzahlnichtmehr
Als sechs,so bleibeSolitär
Ein JeglicherinderPartei,
Die e

r gewählthat,undesjei
In diesemFall dieSpielerzahl
Derjen’genderPartei'negal.
Der,welcherdiesesSpielbestimmt
ZugleichdenVorsitzübernimmt,

-

wasfürdieTour„Parlament“allerdingsnicht

schritten,daherSchlußderDebatte.DieReihe

vollenPunktederFigurgesetzt,so ergibte
r

den

-- -- - -
ErmußdieRednerlisteführen,
Auchnöt'genfallsdieGlockerühren,
DochsollderPräsidentenrang
IhmauferlegenkeinenZwang,
IhnamParteigetriebnichthindern,
AuchseinenRedeflußnichtmindern.
Das„Wort“erteilt e

r

nachderReihe;
Der„Redner“nimmtderWürfeldreie
Undwas e

r wirft,wirdihmgezählt,
WenndiePartei-Couleurnichtfehlt.
DreiWürfedarfeinJederthun,
Und,bisdieReih'herum,dannruhn.
„SchlußderDebatte“„findetstatt,
SobaldeinRednerhunderthat;
DieReiheläuft in diesemFalle
Nochmalsherum,unddannist'salle.
Die„Redeleistung“wirdgezählt,
DieschwächstestetsdenStricherhält.
WieimPolit’schenüberhaupt,
Sindauch„Schikane“")hiererlaubt.

Beispiel.

A R (" I) E

Partei-Couleur:6 3 1 5_2

I. Gang:36*) 25 13 22 18
II.Gang:41 32 25 28 46
III.Gang,46*) 42 38 41 24

12:3 90 76 91 88

C erhältdenStrich.

*) „Schikane“nenntman in derKnobelspracheVeränderungen,welche
anderLagedergefallenenWürfelvorgenommenwerden,umdenselben
dengewünschtenWertzuverleihen,falls si

e

diesennichtdurchdenWurf
selbsterlangthaben.ObeineTourmitoderohneSchikanegespieltwerden
soll,wirdjedesmalvorBeginndesSpielesbestimmt,undzwarvondem
jenigen,derdasSpielselbstbestimmt,das is

t
in derRegelderjenige,

welcherdasvorhergegangeneSpielverlorenhat.Alszulässige,in vor
stehendemFallesogarobligate„Schikane“sindzubezeichnen:1

)

Um
kehreneinesWürfels,so daß e

r

aufdiejenigeFlächezuliegenkommt,
welchebeimWurfe zu oberstgefallenwar;zumBeispiel:Jemandwirft

1
,
4
,
5
.
e
r

brauchtaberdieSechsals„Partei-Couleur“.IndiesemFalle
kanne

r
die 1 durchUmkehrenin eine6 verwandeln.2)Augenteilen.

DieSummederAugenvonzwei,oderauchvonallendreiWürfelnwird

in beliebigerWeisegeteilt(zumBeispiel2–4 =

1 – 5 oder3– 3);hättealsojemand3,4, 6

geworfenundbenötigtederselbedieFünfals
„Partei-Couleur“,so kanne

r

durchAugenteilung
aus 4– 6 = 5– 5 machen.Ebensoläßtsich,

- -

vonBelangist,dasVierer„Kleeblatt“(4,4,4)aus
demWurfe1

,
5
,
6 herstellen,denn1– 5+ 6 =

4– 4– 4 = 12.3)Augenverbinden.In
Fällen,wodieZahlderWürfelnichtin Betracht
kommt,läßtsicheinebenötigteZahlauchmittelst
VerbindungderAugenzahlzweierWürfelbilden.
SindzumBeispiel2

,
4
,
6 gefallenundwirdder

Sechserpachbenötigt,sobildetmanaus2+4 = 6
.

Grundsätzlichdarfabermiteinemunddem-
jelbenWürfeljedesmalnureinmal„schika
nirt“werden.
*) A hat in diesemGangegeworfen:

1 Wurf: 2
,
4
,
5
.

2+4durchAugenverbindung= 6
,
6– 5 = 11;2.Wurf:3,3,3. 3– 3

durchAugenverbindung= 6
,
6– 4 (3umgekehrt)-10; 3.Wurf: 1, 4, 5. 1 durchUmkehrung= 6,

6– 4– 5 = 15, in Summa36.
*) A hatmitdiesemWurfedieHundertüber
läuftnocheinmaldurch,dannwirdabgeschlossen.
Wärebei B SchlußderDebatteerfolgt,so würde

A nocheinmalzumWurfegekommensein.

Iüllräkel.

a
,
a
,
a
,
C
,
E
,
e
,
e
,
e
,
e
,
e
,
e
,
h
,
h
,
h
,
h
,

i, i, 1
,
1
,
i, i, , , , , m,m,m,m, n,

n
,
o
,
o
,
o
,
o
,
p
,
p
,
r, r, r, , , , , , ,

f, t, , U,U,u, v.

WirdderrichtigeBuchstabeandiefünf

Anfangs-undzugleicherZeitEndbuchstaben
vonsiebenausobigenLetternzubildendenWör
tern,welchebezeichnen.1

.

einengriechischen
Tragödiendichter,2. einenSohndesPerseus,

3
.

einenrömischenKonsulzur Zeitdes
Theodosius,4. eineberühmteKönigindes
Altertums,5. einenMärtyrer;6. einen

- -

- ---------
---

AuflösungdesArithmogriphsSeite90:
Fuchs Orkus
Necke Nelke
Infant Siegfried
Edda Christburg
Diktator Hadrian
Republik Illimani
Isny Litor
Cymbal Leicester
Hugo Esche
Volltrup Rußland

FriedrichvonSchiller.– DerRingdesPolykrates,

Bilderrät Tel.

--
-|

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und
Newyork Baltimore

durcheinenSeeräuberkriegberühmtgewor- - - -
denenrömischenHelden;7. einenberühmten BI-asilien La Plata
altägyptischenKönig. Ostasien Australien

AuflösungdesBilderrätselsSeite90:
Nenneniedasklein,wasGroßeszur

Folgehat.
Bremen.

-

Prospekteversendet
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(EDFS- SZ-KASSETSTÄTSSASSIKS) S.TSE-FLAFSFETTEFFTE
G.H.,cand.jur. inBerlin.AmbestenwirdIhnendassoebenerschienene„HilfsbuchfürRfrendareindererstenZeitdesVorbereitungsdienstes“(FriedebergN.M.beiMaxWundermann)dienenkönnen.Eswillallerdings
inersterLiniedemjungenR.frendarandieHandgehen.welcherbeidemheutigenUniversitätsstudiengangenurselteningenügenderWeisemitderfür
dasEntwerfenvonVerfügungenunerläßlichenKenntnisdereinschlägigengest
lichenundministeriellenVerordnungenzumAmtsgerichtkommt,eignetsichaber
nichtminderfüreinenKandidatenderRechtezurEinführungindenStrafprozeß.
v.H.6. Wirglaubensicher,daßesderartigeStiftungeninPreußengibt,vermochtenaberbisjetztnichtsNäheresindieserSachezuermitteln.Shakespearedétroné.1)Nichtgeeignet.2)Dafürgibtesunseres
WissenskeinMittel.3)DarüberwirdSiejedeguteSortimentsbuchhandlung

ErnstH., stud.jur. in Heidelberg.WirnennenIhnen:„Zeit
schriftfürNumismatik“(Berlin);„NumismatischeMitteilungen“(ebenda);„Ber
linerMünzblätter“.MonatsschriftzurVerbreitungderMünzkunde,v.AdolphWeyl(ebenda);„Numismat.Mitteilungen“(Nürnberg);„Numismat.Literatur
blatt“(Hannover)und„Numismatisch-SphragistischeAnzeigen“(ebenda).
FranzJ. B. in Wien.NichtRücksichtennachaußen,sondernnach
innenveranlassenunszumVerzicht.– LassenSiesehen! -
.H.in KoblenzundFriedrichB. inEgres(ZuschriftausWien).

UnseresWissenszurStundenochinBerlin.Obdasabernochstimmt,wenn
dieseZeilenin IhreHändegelangen,istsehrfraglich.
Julius G.inBraunschweig.Siesingen:

„HoldeBraut,osüßesWesen!KommanmeinerBrust,
WodesHerzenssanfteSchlägeWiegendichinsel'gerLust.“

WirempfehlenIhnen,dieMutterspracheetwasbesserzulernen,eheSieinihr
weiterzudichtenversuchen.AugustK. in Berlin. DasverhältnismäßiggelungensteIhrerGe
dichteis

t

„Zuspät“,dochberuhtauchdiesesaufetwaszugezwungenerVoraussetzung. -

Ojii G. in T. Es is
t

vielPhantasiein IhrenTräumen;umaberfür
unsverwendbarzu sein,dürftensi

e

nichteinesfesterenKernsentbehren.
S. S. in Stuttgart. 1

)

Das p in denmitpfbeginnendendeutschen
WörterndarfvoneinerkorrektenAusspracheunterkeinenUmständenverschluckt
werden.2)EinsolchesKabelgibt e

s

nicht.3)R.chtsdrehend.4)DieseErklärungstimmtschwerlich;wirwollensehen,o
b

wirIhnendemnächsteinezu
treffenderegebenkönnen. -
Hélènein Marseille.RätsellösungenwollenSieadressierenan:
„DeutscheVerlags-Anstalt,Redaktion,Stuttgart“.SiegmundvonL.in B. Ungenügend.
FreundinderLiteraturin Altona.
neueAuflage.H.N.in Dülmen.Kamzuspät. -

? in Stuttgart.Nein;nureine warvergessen,indeme
s allerdings

„Stündelein“heißenmuß.ImübrigenstimmtdasCitatvollkommen.
M.H.in Berlin. Ungenügend. - --- - -- -

Enthusiast. 1
)

In Basel. 2
)

Ja. PhotographischeVervielfältigungen
desBildes„Elfriede“könnenvonJ.HöflingerundSohn in Baselbezogenwerden.

J.K.in M. NichtohneTalent,dochhaltenunsvonderVerwendung

b
e
i

Nro.1 einigeinnereWidersprüche,beiNro.2 einzelneHärtenderFormab.H.R.in Würzburg.„BibliographiedesmodernenHypnotismus“von
MaxDessoir.KarlDunckersVerlagin Berlin,durchjedeBuchhandlungzu

beziehen.– DieZeitschrift„Sphinx“schenktden in dieGebietedesHypnotis
museinschlagendenTagesfragenbesondereBeachtung.

Dasbeziehtsichaufeine

P.S. inF. WendenSiesichumauthentischeBeratungandiejenigeStelle,durchdieIhnenseinerzeitdieMedaillezuging.BeimStaatsexamen,
mitdemsi

e

nichtsgemeinhat,wirdihreAnlegungkaumetwasnützen,viel
leichtaberauchnichtschaden.
DerkleinenWinde.DasGesandteis

t

ganzniedlich,fürunsere
Zweckeaberdochnichtverwendbar.– AlleAchtungvordenFortschrittender
überausklarenundregelmäßigenHandschrift!Mit derZeitwird si

e

durch
anhaltendeUebungauchnochetwasflotterunddadurchnachjederRichtung
hinlobenswertwerden.Wegewarte.Rechthübsch;nurschade,daßdasVersmaßmehrfachin

nichtgenügendbegründeterWeisewechselt.WürdenSieunterUmständenmit
redaktionellerUeberarbeitungeinverstandensein?
A.S. in P. DergenaueTiteldervonIhnenangedeutetenSchriftist:„Unfug,FehlerundGefahrenbeidemGebrauchdermodernenEntfettungskuren,einernstesMahnwortvonDr.med.CarlZahn“(Leipzig,Verlagvon
Jul.Brehse).
W.M. in T. FürIhr„Weihnachtsahnen“hoffenwirVerwendungzu
finden.

. Ed.Sch.in Stapleton,S. J. New-York.Sietäuschensich,
dieserDr.C.W. is

t

unsvölligunbekannt.
Wilhelmin Rom.Ehe.IhreKraftgenugamerstarktist,umfür
unsGeeigneteszuschaffen,werdenwohlnocheinigeJährleininsLandgehen.
Eshatja auchbeiIhrerJugendnochkeineso großeEile!Römerberg.WenndieältereSchwesterselbsteinebewährteSchulege
noffenhat,kannihrrechtwohlderersteUnterrichtdesKindesanvertrautwerden.RichtigeLösungensandtenein:Joh.P. Stoppelin Hamburg(2).WilhelmineLevy in Mannheim.AlfredKanterin Cadiz.Viktoria inPrag(2).MarieTäubnerin Görkau.JohannBock in Gunzenhausen(3).
WandaWallingerinOdessa.MariaClußmannin Fürth.MarieDäubner

in Cincinnati.RicaBraconier,ChâteaudeBomalsurOurthe(2). #EmmyWarschauerin Breslau.„ZweideutscheMädchen“ausderNewastadt.
Stammtischin der„StadtDresden“zuKamenzi. S. FerdinandAltstadt

in Frankfurta.M.(2).ErnstWegelinin Reudnitz-Leipzig.Iffav.R. in

Berlin.FannyKahn in St.Ingbert(6).ReinholdBüttnerinRioJaneiro
(3).C.H.Ziegerin Königsteina

.
d
.

F. FritzEuteneuerin Altenai.W.
IdaNaseweisundMetaPlappermäulchenin Görlitz.FloraSchillerin

Plaueni. V.(3).Helenein Marseille.Marie v
.
d
.

Ems in Lingen.L...

in Libau.EmilHahn'' BrunoSchmidtinBern.F. D. inParis.LouisSiegel in Meiningen.„Seebergsruine“,Hohenhofen.Anna
Heinein Markliffain Schlesien.RosaBranscheidtin Bonn.A.Wilbenin

M.-Gladbach.OskarHardt in Gr.Rechtenbach.„TapfererGraukopf“ausSchwzbg.AugusteStütznerin Boizenburga
.

Elbe(3).Th.S. in Illingen.
MarthaRichterin Amsterdam(2).Fr.Htte.Helbling-Tschudiin Zürich(3).
Th.Zweytingerin Hüttensteinach.AnnaMetz in Speyer(3).MaryBickelin Tübingen.AugustBuths.Kastellan,JagdschloßPlattebeiWiesbaden.Hausmann,Unteroffizierin Metz.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoPaisch.

AuswärtigeredaktionellePerkriekungen:
Berlin:Filialevon„AeberLandundMeer“(SW,Charlottenstr.11);Budapest:DNoritzHecht(V AranyJanosgasse5);
München:JiritzSchwarz,Redakteurder„KunstfürAlle“(Kaulbachstr.22).

Inhalts - liebericht.
Text:JenseitsdesGrabes,NovellevonLeoWarren,Fortsetzung.–Diplo
matischeBriefeaneineDame,vonJuniusSecundus,Schluß.– DasUrteil
desParis,vonL.Hevesi.– Literatur.– DiedeutscheKaiserfahrtnachdem
Süden:VII.KaiserWilhelmsAufenthaltin Rom,vonDr. R

.

F. – Nubia,ErzählungvonRichardVoß,Fortsetzung.– DiedeutscheKaiserfahrtnach
demSüden:VIII.Besuchin NeapelundHeimkehr,vonDr.R.F. – Altes
undneuesBurgtheater,vonArminFriedmann.– Notizblätter.– Mouche
undMänne,Schluß.– Schach.– Rätsel:NeueWürfelspielevonM. Rey
mond:Parlament;Füllrätsel;AuflösungdesBilderrätselsSeite90;Auflösung
desArithmogriphsSeite90;Bilderrätsel.– Briefmappe.

Illustrationen:JenseitsdesGrabs,fünfOriginalzeichnungenvonF.
Wahl.– DiedeutscheKaiserfahrtnachdemSüden,Originalzeichnungenun“jererSpezialartistenF.Schlegel,H.Stoltenberg-LercheundandererKünstler
ErsteBegegnungdesKaisersWilhelmundderKöniginMargheritaimQuirinal;DerFestabendaufdemKapitol;KaiserWilhelmsEintritt in denVatikan;achtkleinereBilderausRomundNeapel;KaiserWilhelmundderKönigvonItalienmitihremGefolgebeiderFlottenschauimGolfvonNeapel;BeidenAusgrabungenin Pompeji;DieRückfahrtvonderFlotten
schau.– DasUrteildesParis,GemäldevonJacquesWagrez.– DasalteBurgtheaterin Wien.– FestvorspielimWienerBurgtheater:DiePoesieg -

leitetdenGeniusdesaltenHausesin dasneue,OriginalzeichnungvonLeopoldBurger.– DasneueBurgtheaterinWien.– Eröffnungsvorstellungimneuen
WienerBurgtheater:„Esther“vonGrillparzer,OriginalzeichnungvonLeopoldBurger.– MoucheundMänne,elfFederzeichnungenvonH.vonWarburg

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

Soeben is
t
in neuerWAuflageerschienen:

Ein halbes Jahrhundert.
ErinnerungenundRufzeichnungen

UDN

Advlf Friedrich Graf von Schack.
AlildemPorträtdesVerfaffers.
Zweite,durchgeseheneAuflage.

3 Bände.Preisgeheftet… 15.–; feingebunden... 18.–
DerVerfasser,deralsDichter,Gelehrter,UebersetzerundKunst
mäceneine so hervorragendeStellung in derzweitenHälfteunseres
Jahrhundertseingenommen,bringt in diesemWerkeeineMenge
vonCharakteristikenderjenigenbedeutendenPersonen,denen e

r

in
seinerbevorzugtenStellungnähergetretenist,undführtunsdas
bewegteTreibenderZeitgeschichtevor, die e

r

miterlebt.Graf
SchackbetrachtetdieseMemoirensozusagenals einVermächtnis,
das e

r

derdeutschenNationhinterläßtunddasgewißauchals
wertvollesBesitztumvonderselbengeschätztwerdenwird.

Schackgehörtzu denvornehmstenundgebildetstendeutschenDichtern
undSchriftstellern.SeineMemoirensindAufzeichnungeneinesWeltmannes,derallesgesehenundalleszuerzählenweiß,dersichnichtweitschweifigbeigeringfügigenGegenständenaufhält,sondernaufdem
ManteldesFaustusdenErdballdurchfliegtundvoneinemHöhepunkt
heraballeDinge in denrichtigenDimensionenundLagenvorsichausgebreitetsieht. PesterLloyd.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

AlleinigeInseraten-Annahme4- Insertions-GebührenbeiKudolfMosse II I I fürdieAnnoncen-Expedition fünfgespaltene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch----------- Donpareille-Zeilelandsu.d.Auslandes. 1.M.,80 g

),

Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

„Klatsch“
EinneuerBerliner Roman von
denHerausgeberder „Gegenwart",
Dr.TheophilZolling,

welchergegenwärtignurim

„Berliner Tageblatt“

„Wir kennen keine
bessere,lusterregendereundlusterhaltendere,ja

LustundFleißsteigerndereSchule.“*)Signalef. d
.

musikal.Welt,Leipzig.

*) G.Damm,Klavierschule,58.Aufl.,4.,- SteingräberVerlag,Leipzig.

„Liederquell“.

Eleg
SchöneBett- u

. Schreibtisch-Vorlagenfür S0–1,95 P
f,

versendetdie MechanischeWeberei, Gnadenfrei i.Schlesien.
IllustrirterKatalogundMusterallerArtikelfrankou
. gratis.

ante Reisedecken für M. 675,

eri-int,besitztalleEigenschaften,umdasInteresseeinesgroßengebildetenPubli
uns in ungewöhnlichemMaße zu erregen.DerVerfassergewährtdurchdiesesWerkeinen
tiefenEinblickhinterdieCouliffenderheutigenGesellschaftundlüftetmitunerschrockenerHand

d
ie Geheimnisse,mitdenendasmoderneStrebertumseineMachenschaftenzu verhüllentrachtet.

S
o gibt e
r

miteinemWorteinungeschminktesBilddessozialenLebensderMillionenstadt,auf
dase

r

vonseinemliterarischenStandpunktauseingrelleselektrischesLichtfallenläßt. -
Allen neu hinzutretendenAbonnentenwirdderbiszum 1

.

Dezemberbereits
veröffentlichtegrößereTeildesRomansgratis nachgeliefert. DerAbonnements
preisa

u
f

dastäglichzweimal(morgensundabendserscheinende„Berliner Tageblatt“
undHandels-Zeitungnebsteinenwertvollen4Beilagen„ULK“ illustrirtesWitzblatt–

- - t e-Telynlle“– „WerF": ge „Mitteilungen
Klatsch“1 Ank.75 Pf, b

e
i

allenReichspost-9 s

naten.Trose-Nummergrat,undfrk.

-

Taschenbuch

Unerreichtin Bezugauf- ichwargleit-und

andwirtschaft,Gartenbaut

[]THIS HIL) § für Kaufleute.
Gediegenheit,

n
d

Hauswirtschaft“beträgtfür
denMonatDezemberzusammennur

6
6 Bogen, eleg.geb.M. 8.50. --

36.Tabellen,31. Auflage,
Auchin

Liefergn.ã 50Pf.

FürHämorrhoidal-LeidendeundDannen:
Holzwolle-Binden,nachweis.zweckentsprechendst
ärztlichsehrempfohlen.Do.1.20 u

.
1
.
4
.

Gürtel4
0
S
.

bei 1
0

Dud.Binden25%Rabatt.EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz.

Illustr.Briefmarkenzeitunggratis!- ni-a-renbilligst- Brasil.15-16Bull-uatemala35 - 6 Java20- 5Monaco- 4 Persien30 - 3Tunis 15 g, etc.etc.,alle-denErnstHayn.IerlinN.– 24.
Bei Nacht leuchtende

Uhren und Compasse
DieZifferblätterdieserUhrenundCompaffeleuchtenbei
achtio intensiv, daßZeitundRichtungbequemabgeleien
werdenkönnen,undsinddaherfürMilitärs.Seeleute,Jäger,

- dahrer ..
.
..
. geradezuunentbehrlich.DieUhristeine

Pike-Rmontoir-UhrmitvorzüglichenWerkundbestensabgezogen.Für gutenGangwird garantiert.DerCompassbestehtaus14 . GoldaufSilberdoubliert.Die

- b
e
i

denStückeverbindendeChâtelaine-Ketteis
t

gutver
MI.19.–aldt. DerCompassfunktioniertexakt.

Preis derRenmontoir-Uhr. . . .

- - desCompasses . . . . . . ., 7.–
-- derClnatelaine-Kette. . . ., 4.50
JedesStückwirdeinzelnabgegeben.--- Alle 3, Stückezusammennur28Mark.VersandtgegenNachnahme,baaroderBriefmarken.

C
D

A H
E / H GI) L 14

Goldwaarenfabrik,Stuttgart, Neckarstrasse6.

Illustr.Prachtkataloggratisundfranko.

25 Volt--
Vaterlands-,Soldaten-,Jäger

O undKommerslieder,berühmteklassische
moderneu

. geistlicheGesängef. 1 mittl.Sing
stimmem.leicht.Pianobegl.einger.v

.

Bish.
Tschirch.Preis. 3–... I eingebund.„In 420.Lyra:„DieSammlunghatnichtihresgleichen.“SteingräberVerlag,Leipzig.

Cassetten mit Papierfüllung

rnGeschenken,mit u
.

ohneMonogr.Bogenu
.

Cour.Billetp.M.150u
.

270
Carted

eCorresp.u
.

Cour.1.50u
.

295Bog.u
.Couv,8Postcar.1
,

101,20.1,50
Wisitk.v

.

lM.Grat.-Kart.v
.

M.1.20an.
JerustrierteDreistiftefrei.
H.Meyer’sBuchdruckerei
Lith.Anstalt.Halberstadt.

UnübertrefflicheNeuheit!
Clara, bella,

-
eleganteste

+Salon-Ausstattung
Extra,MusikstückeaufBronze
Cylinder à 6 StückeMik.5.

BroschenundManschettenknöpfemitoriginalgetreuen
PorträtnachjederPhoto--- graphiekomplettzum
Gebrauchin eleganterNickel-,
Silber- und
Goldfassung,
Empfohlenin
„Bazar“,
„FürsHaus“. U

WelcheMuttertrügenichtmit
VorliebedasPor
trätihresLieblings,
welcheTochternichtdas
derMutter,desVaters,des
fernenBrudersc.? –Fernerempfehle

alsprächtigeFestgabe– fürjedenGebildetenvonhohemWert:Bilderder eister
werlineaus der Dresdner und Berliner Gemälde-Galerie– vor
ist, Ausführung– in eleganterAlbumnapp.Illustr.Preislistengratisundfranko.heod.Tschentscher,phot-artist.Anstalt,Königshütte O.S.
Nureinmalin derWeihnachtssaisonannonciert,bittedaherAdresseaufzubewahren.

Schönstes Weihnachtsgeschenk in Familienkreisen.

(jl Ält Il Gill Uri
DieWahrheitdieserWortelernt

manbeiondersin Krankheitsfällenkennen
unddarumerhieltRichtersVerlags-An
staltdieherzlichstenDanichreibenfürZuendungdesillustr.Buches„DerKranken
freund“.In demselbenwirdeineAnzahl
derbestenundbewährtestenHausmittel
ausführlichbeitriebenundgleicheitigdurchbeigedruckteBerichteglücklich.Geheilterbewiesen,daßehrofteinfacheHausmittelgenügen,umselbsteineveralteteKrank
heit in kurzerZeitgeheiltzu sehen.Klein
Krankersollteversäumen,mitPostkarte
vonRichtersVerlags-Anstaltin Leipzig
oderNewYork,310Broadway,einen„Kran e

in

freund“ zu verlangen,durch
dessenZusendungkeinerleiKostenerwachsen,

Dashierabgebildete,
neuerrichteteGebäude
dientin 7 Stockwerken
nurdemGeschäftsver
kehrdesHauses
Aug. Pollich

In Deutschland
einzi
in seinerArt!

-

BeijedemBearflassenuansichzur
Prüfunggerngesandte
Probenu.denüberaus
reichhaltigenSaison

- catalogkommen.

Geschäftshaus für Damen-Moden
Leinen-Warenund Aussteuer

- - - - -Aug. Polich in Leipzig
istdiebesteundbilligsteBezugsquellefür

moderneDamen-KleiderstonejederArt in Seiden.Wolle.BaumwollenundLeinen-Waren in dendauerhaftestenundbestenFabrikatenDeutschlands,fertigeWäscheundAussteuer in allenPreislagen.Costüme,Damen-undKinder-ConfectioneigenerAnfertigung,
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x 3.x-Ew- -FRF 3----------KITZKI-KS- - -KN
wF NEX-Ex- - -EN-Nr.5:Nr.: -2.KLEEKREFT TET :::::::::::::::“ le

s

. . ."
- - - - - - - - - -

königlich preussischer, bayrischer, rumänischer u
. grossherzoglich,mecklenburgischerHoflieferant.

- - -- - –<><><><>ZSZ-C><><><>–

–----- VersandgegenVorausbezahlungoder Nachnahme.Wünscheauf „ZahlungnachEmpfang“könnennicht berücksichtigtwerden.---

- - Bei Aufträgen in Höhevon Mark 20.– an postfreieZusendunginnerhalbDeutschlandsund Oesterreich-Ungarns.

- -

Zur Auswahl geeigneter Weihnachtsgeschenkeempfehle nachstehendeGegenstünde,worunter auch Vieles für Wohlthütigkeits-Zwecke.

- - Bei Bestellung nach diesen Verzeichnissgenügt die Angabe der vorgesetztenNummer.
-

v. TRD Nr. 1, 1 Dtza,buntebaumwoll,Kinder- u
.
a
. In N
r. 3
2
,

6stück Hülsenfrucht-Beutelauf. M 9 km Nr. 3, 1 Dtzl fertig genähteweisseFür f Plg. Taschentücher,mit Bildern bedruckt, F
ü
r
M
.

34 Canevas-Leinen,unfertigmit folgendenFür M
.

8
5

Hausm.-Drell-Handtücher,42><115Cm.
35Cm.gross AufschriftenzumBesticken:Linsen,Erbsen, oderNr. 64, weissSatin in schönenMustern

oderNr. 2, 1 Puppen-Gedeckmit 6 Mund- Bohnen,Graupen,Mehl,Reis für 1 Deckbett-u. 2 Kissenbezüge,4,10Mtr.P ge,4,

| | | tüchern oderNr. 33, 1 Dtzd.weissleineneTaschen- 130Cm.und350 Mtr.84Cm.breit.

- , oderNr. 3
,
1 abgepasste,blauweissgedruckte tücher,gesäumt,49Cm.(L). Fü
r
M 95 Nr.

65, 1
/4

Dtzd. Damen-Hemdenaus

1
, Küchenschürze,98><80Cm. Fü
r
M 36) Nr.

34, 8Mtr.Warp,halbwollenRockstoff, W. Hemdentuch,mit nachgeahmtenZwirn

i oderNr.4, 2 Kinder-Mundtücher(Servietten), VVV in dunklenglattenodergestreiftenMustern spitzenbesetzt, --

mit Bandversehen,Krepp-Gewebemit zueinemeinfachenHauskleide oderNr. 66, 1 leinenesDamast-Gedeckmit

" , CanevaszumBesticken. oderNr. ' 7 Mtr. s Buntdruckmessel, '': '' 160><170Cm.,- - Nr. 5 - - waschecht,zu einemKleide undtücher m.gross
Für M

.1.–““ oderNr. 36, 1 Dtzd.graulein.Küchen-Hand- oderNr. 67, 18 MeterfeinfädigBett-Bezug,

l mitJavabordefür Kreuzstich tücher,42><110Cm.gross, - - d ' int' # ' br.

-

oder Panathitischdecke, blaugold. Fü
rM4–“ Teenie- ':“:5 Cm. 1nen, - - - - -

oder " Fannie wirtschafter oder Nr. 38, 1 weisseWaffel-Bettdeckemit “: 1 Stück= 18MeterbestesHalb- - --- - - 1", - er DeSUeS -
weissodercrémemit denWappender kann -- -- - Fü

r

M105 Leinenfür Leibwäsche.75 Cm breit
deutschenStaaten,sowiemit Eicheund oderNr. 39, für 6 Hausschürzen je 85 Cm. -
Kornblumenechtfarbigbedruckt. buntgestreifteSchürzenleinwand oderNr. 70. 1

8

MeterBett-Bezug(baumwollen)
Nr. 8

. 1
,

Dtzd.halblei - - oderNr.40, 8 Mtr. Cassinet, in glattenFar- für 2 Oberbettenund 4 Kopfkissen,vor

Fü
r
M 1
4 r, 8
.
- Dtzd.halbleineneTaschentücher ben,zu 3 Mannsjacken züglicheGüte,blau-weiss,roth-weiss,roth

- v mitfarbigenKanten, 46 Cm. - oderNr. 41, 7 MeterCretonne(Lederkattun) blau-weiss,lila karrirt
oder is inneren

ausblaugestreift in hell oderdunkelbedrucktenMusternzu oder

d

g"e ' e“W1111Utair-NESSE einemKleide eas,garnweiss,40Um.breit,zuHemden
oderNr. 10,2% MeterschlesischWarp,halb- oderNr. 42, 6 Mtr.baumwollenFlanell, farb, für Bedienstetegeeignet

s

--“ :: glatt,gestreift sammetweich,zu 2 Hemdenoder 3Jacken oder 1'' >- 'ä an.MITll"ÜZU162111621'JACKB oderNr. 43, 1 hochf.Ueberhang-Handtuch: a8cnetuch,baumwoll,1entadig,fürJede

F oderNr. 11, 1 Wäschesack,vorgezeichnetauf Vögleinunterm'' ArtWäsche."Diesewaarehatsich bereits

# grauweissemFischerleinen N 1
4

1 ]
-
D t -Tischtuch einenWeltruferworben--- - - - - - ." T
h

- - - -F oderNr. 12, 1 fertigeHausschürzeausMadras-Für M
L

480 "bioc' NMA8Ü- I 18CNTUC"Für M 13 _Nr.73, 1 Damast-Theegedeck(reinleinen,F StoffmitJacquard-Streifen. oderNr. 45, 9 Mtr. gestreiftMilitärnessel, v
,

grauweissmit farbigerBorde u
.

12kleinen

s

Fi M 1
6 Nr. 13, 3 MeterfriessartigerWollenstoff besteGüte,zu 3 Männer-Hemden Mundtüchern

U
lf
M
.

10U (Wolldick),dunkelkarrirt odergestreift, oderNr. 46, 6 Mtr. weissPiquébarchent in oderNr. 74, 1 Stück= 18 Mtr. Hausmacher

- - zueinemFrauenrock schönenMustern,70Cm.breit,zu 3Nacht- d alle mittelstarkfädig,83 Cm.breit- oderNr. 14, 214 MeterungebleichtKöper- jackenoder 2 Unterröcken. 0012"Nr.

ic
h Dtzd. weissleinene

Jacquard
barchentzu 1 PaarManns-oderFrauen-

Fi M 5– 47, 1 baumwoll.blauweisskarrirter der e“, “''Unterhosen - lfill-ÜT Deckbett-Bezug,125-200Cm.gross,nebst oder“
oderNr. 15, 1 Dtzd.weisseSchirting-Taschen- 2 Kopfkissen,57><80Cm.gross d F 1: ' rent,' (21 1.
tücher - oderNr.48, 1 weissleinenTheegedeckmitfar-

006"
GedeckSt. n e

oderNr. 16,1Kinder-Tischgedeck,70><70Cm, bigerKantenebst 6 Mundtüchern

'",
c'- mit 6 Mundtüchern,20Cm. D mitfarb. oderNr.49, 1 Dtzd.leineneBatist-Taschen- “en -

Querstreif. u
. eingewebtemSpruch tücherfür Damen,40Cm.gross Fer Dt ' Beinkleid

oderNr. 17, 1
. Krepp-Ueberhanghandtuchzum oderNr. 50, RestevonGrünfeldsWäschetuch, Fü
r

M15- '' ““Besticken. etwa 9Mtr.starkfädigoder11Mtr.feinfädig : U1N1W01162In St.Ull-UTOASIN1 NO
Nr. 18, 1 Ballschuh-TaschemitTäschchen oderNr. 51, 51/4MeterZwirn-Cassinet,zu - - - - -

Für M
.

1
8

für Kämme,Nadelnund denFächermit Jacket,Weste u
. Beinkleid,dunkelgrundig oderä''“:

Aufzeichnungfür Stickerei.
od '''“ f Strami 53-133 m

.

s Nr. 19, 5 MeterCassinet,einfarbig,zu e
r

Nr. 4 uckenkissen,aufStramnvor- . Nr. 80, 1 leinenDamast-Gedeckmit
Fir M

. – Paar Manns-Hosenoder Jacken“aus ““““ Fü
r

M1.-– 6 Mundtüchern,vorzüglicheHausmacher

d

“,
Spieltischd C Fü

r

M6– s",“ anel-Bettdecken, ' mit einemin derMitteeingewebtenoderNr. 20 pieltischdecke,112Cm.(T, 7

- - - uchstaben.Tischtuch180Cm.L],Mund
grauweissmitentsprechendenFigurenein- oder'' ' “ie tücher72Cm.(TT)
gewebt '' "ä"' t oder oderNr.81, 1 Damast-Theegedeckmit 6Mund

oderNr. 21, 1 Dtzd.halbl. Kinder-Taschen- oder N

“;'' dreiTasch tüchern,Marke„China“,weissleinenmit

- tüchermitfarbigenKanten,36Cm.(TT) e
r

Nr. 00, 1 . we nene Taschen- breiterrotheroderblauerBorde,Thee
Nr. 22, 1 P Schuh f Stramin. i tüchermit Hohlsäumen,35Cm.[T] für Pflanzungund Erntedarstellend.Tisch

- - oderNr. 22, aarSchuheauf Stramin,in Damen,besonderspreiswürdig tuch140 C Mundtücher36 CgeschmackvollenFarben,nebstWollezum -------1 - - - UCI m
.

(T, Mundtücher36Cm. D- - - oderNr.56, 1 grauweissleineneDamast-Kaffee der Nr. 82. 1%Stück= 17MeterGrünfeldFertigsticken. 4 - - - - -- - oder Nr.82, 2
.

Stuck= eterüruntelas

- Decke,140Cm.(T),vorzüglicheGütemit Hausleinen(vollweiss),vorzüglichhaltbar

Fi M %3)
Nr. 23, 4

1

MeterBarchent,farbigge- Kanzlerspruch:„Wir Deutschenfürchten mitteifeinfädig,so Cin.breit#| Flf Ml. Ll
.

ÜUstreift zu 2 Jacken Gott,sonstNichtsin derWelt!“ oderNr.s'is Mietervon bestemhalbleinenV-
oderNr. 24, 1

%

Dtzd. graueKüchen-Hand- Fi M 6
5 Nr. 57, 6 MeterPiqué-Barchentin vor- Bettbezugin klaren,farbigkarriertenMus

# tücher,blauoderrothgestreift,42><115Cm. IfMl. U
. ÜUzüglicherGüte,für 3 Nacht-Jackenoder tein fü
r

Deckbett- u
.
4 Kissenbezüge

F oderNr. 25, 1 halbleineneDamast-Deckemit 2 Damen-Unterröcke n - - Nr. 84, 3 Stückverschiedenehochfeine
# Fransen,hellblaumitgrau,135Cm.gross oderNr. 58. 1 Kaffee-,Obst-oderGartendeckeFür „W)– Damen-Taghemden(Putzhemden),aushoch# oderNr. 26, 1 Frauenhemdausweissgarnigem (Zwirn-Gewebe),mit geknüpftenFransen "ara", - - - - - - - r

- F - - - s weissgarnig th-crème,b)bl - )borde
-, feinfädigemChiffon,mitreicherAusstattung

F Handleinenstarkfädigmit Zugbündchen a)rothermb)blane ebordeaucreme oderNr. 85, 4 StückBettlakenausGrünfelds- FT undZwickel-Aermeln. oderNr. 59, 2 Stück Bettlaken,rein Leinen, H - ittelfein. ferti ähtittelfeinfädig,160><200C ---- - -

ausleinen,mittelfein, fertig genäht,

| FürM.)8 Nr.
27, 1

/4

Dtzd.Schul- bezw.Einkaufs- "äu“ 160><210Cm.gross

# Für M
.

Wöl Taschen"rau einenfarbigtanburrt Fü
r
M f '''''' oderNr. 86, 1%Stück= 17MeterGrünfelds

lei - _ _ - - - - - angold,bestehendaus unsentimen,Non- Hausleinen(vollweiss).feinfädig,83Cm.oderNr. 28, 1 Dtzd.leineneWischtücher - N - - - -
oderNr. 29, 1 Unterrockausbedrucktembaum- “Wähichte u

n
d
- einen

breitodermittelsein87Cm.breit.

woll.Flanellmit Handbogen oderNr.61, 1 Leute-Bettbezug,blauweissbaum
oderNr.30, 1 leinenJacquard-Tischtuch,ge- wollen,bestehendaus 1 Oberbett-Bezug Grünfelds Hausleinen

ist dasBeste in BezugaufHaltbarkeitunderfreut
130-200 Cm., 2 Kopfkissen-Bezügenklärt,138><138Cm.

oder Nr. 31, 8 Meter halbwollenRockstoff 80><57Cm., nebst l leinenBettlaken

- - (Warp) in dunklenglattenodergestreiften 138><230Cm. sich einesWeltrufes.
zu einemeinfachenHauskleide oderNr. 62, 1 Sopha-Teppich(Jute),130-200 Muster zu Diensten !

Cm.nebst 2 zupassendenBettvorlagen. - -

z-Ex- - - -FFFF

Mustern,
ausreichend.
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5M: Brockhaus Conversations-Lexikon
Nellesle Auflage durch Wilh. Kulicke & (0, Berlin SW.Wilhelm-Str.135
o“-rot festerEinz,-". verf.vonAndersen,

- V.Blüthgen,
udw.Richter, FridaSchanz,
Wold.Friedrich, Dr.Fr.Hofmann,

NC.MC.M.
Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu

.

frankodurchjedeBuchhandlung
sowiedurchdieVerlagshdlg.AmbrosiusAbelinLeipzig,Königstraße.

gutsehen.seineAugenschonen.seineAugenerhalten,einewirklichrichtige Brille oderPince-nezbesitzenwill,wählebeikurzsichtigkeit,Weit- u
.Uebersichtigkeit,sowiebeizuraschemErmüdenderAugen

Rodenstocks neue verbesserte Augengläser
mit Diaphragma,

welchedasBeste sind,was e
s

zumSehenundErhaltungderAugendieserArtgibt.- Nurdiesesinddieächten,unterständigerControlledesErfindersder
verbessertenAugengläserunddervielenanderenhochwichtigenAugenapparate,
desPhysikersJosef Rodenstock,angefertigten.
ZuOriginal-Preisenzu beziehendurchdieautorisiertenVerkaufsstellenin den
meistengrösserenStädtendesIn-undAuslandes.undwosichsolchenichtbelinden,
directvonder“abelle demSpezialinstitutefürwissenschaftlichrichtigeBrillenundPince-nez.
Optisch-oculist.Anstalt München,Karlsthor 8

,

AusführlicheBeschreibungmitAnerkennungenausallenWelttheilen,ebenso
PreislisteundleichtverständlicheAnleitung zur schriftlichen Intestellung gratisundfranco.Niemand,derirgendwelcheAbgängeamSehvermögenhat,versäume,sichdiesekommenzulassen.Optische Anstalt
G. Rodenstock, München.Warnung! EswerdensehroftdiefehlerhaftestenFabrikerzeugnisseundsonstigemangelhaftesteImitationenfür ächte
Rodenstock'scheGläserausgegeben,wesshalbmansichnur a

n

diemitDiplommitnebigerSchutzmarkeversehenen,autorisierten
VerkaufsstellenwendenundimZweifelsfalledurchAnfragebeiuns
sichvergewissernmöge.

--- Flagnetische Apparate, -ggewöhnlicheundrotierende,fürMüllereiund zu technischenZwecken.Universal-SchmierpumpenfürDampfcy1inder1.Hugo Lamprechtin Stuttgart.
- fürHerren,hoch8., halbhoch6 „l,Russische B00ts f, Damenum.Pelz7,50„l, mitKrim

uer 7 „n, Mädchenbootsvon 6 „uan.Kinderbootsvon 5 ... an,
Damenschuhevon250.u an.Mädchenschuhe1,75….Kinderschuhe
150- Herrenschuhe4–5 …u

t

Gummi-Regen-undStaubmäntelin

neuestenFassousu.Stoffen.Damenmäntel„1.10,15,2 30,40.
Herren-Paletots...10,15,20,25,30,40.Herren-Havelocks30
Gummi-Wäsche(echtHyatt).AbwaschbareSpielkarten.

W r

Gummiwaren-Fabrik,
- Krahl, Berlin SW., Markgrafenstr.89.
Katalogchirurg.u.medic.Spezialitätengratis.
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Man überzeuge sichvon dem Heilwert
Hunderten zählenden ärztlichen Zeugniffe. “E
Dr. Bocks Pectoral is

t
in denApothekenà Schachtel1 Mark zu

DieBestandteilesindaußenauf
Dr. R.Hock'sPectoral (Hustenstiller) is

t

vor
Augsburg-Hof-ApothekeS

t.

Afra.BerlinKronen-Apotheke,Friedrbeker'ChemnitzSchloß-Apotheke,CoblenzApothekerFu
erdorfElefanten-Apotheke,Frankfurta

.

MainAdl

ke
.

Halmea
.

SaaleHirsch-Apotheke,Hamburg-

Kaiserslautern.Löwen-Apotheke,KielAlteRats-Apothe

in AachenLö

potheke
Apotheke

All Sie husten nicht mehr

|Dr. R0h, B00k's Pectoral|“
Won keinem Hustenmittel übertroffen.

Bocks Pectoral ersetztBrustthee,Salmiak-Salzpastillen,Malzbonbons c. c.

FIS- Für Kinder allenanderenMitteln vorzuziehen."Da
darauf,daßdieUmhüllungmit einerEtiquettewieobenstehendeAbbildungverschlossenis

t.

jederSchachtelangegeben.

160,Victoria
DanzigApothekerLietzau,DresdenMohren-Apotheke,
ankfurta

.

OderAdler-Apotheke,GörlitzStruweiche
Neust.Neuerweg.HarburgApothekerH. Müller,

örnEinhorn-Apotheke,Glockengasse.Königsbergi. Br.Apo

. Kahle,LeipzigAlbert-Apotheke,LiegnitzKronen-Apotheke,LübeckSonnen-Apotheke,Magdeburg.Löwen-Apotheke,
irich-Apotheke"Fit indenFaberscheApotheke,MünchenKarmeliter-Apotheke,NürnbergMarien-Apotheke,Oppen-
eiheit.PolenRoteApotheke,RegensburgLöwen-Apotheke,StettinPelikan-Apotheke,StralsundApotheker

Bernie.Straßburgi. E. Meisen-Apotheke,StuttgartApothekerReihlen& Scholl,TrierLöwen-Apotheke,DSiesbaden
Adler-Apotheke,sürzburgRosen-Apotheke.– Oesterreich-Angarn:in Asien,ApothekerA.Moll,Tuchlauben9 Budapest

Nlnfange352.000: dasverbreitetsie - - --- -

allerdeutlichenBlätterüberhaupt: - -*
außerdeme

r

sicheinenUebersetzungen
in zwölf fremdenSprachen,

DieModenwelt.
IllustrirteZeitungfürToiletteund
Handarbeiten.MonatlichzweiNum
mern.PreisvierteljäbrlichM.1.25
=75Kr.Jährlich
erscheinen:
24NummernmitToi
lettenundHandarbeiten,enthaltendgegen2000AbbildungenmitBeschreibung,welche
dasganzeGebiet

derGarderobeundLeibwächefürDamen,
MädchenundKnaben,wiefürdaszartere
Kindesalterumfassen,ebensod

ie

Leibwäsche
fürHerrenunddieBett-undTischwäsche:c.,' dieHandarbeitenin ihremganzenUmange.
12Beilagenmitetwa200Schnittmusternfür
alleGegenständederGarderobeundetwa
400Muster-VorzeichnungenfürWeiß-und
Buntstickerei,Namens-Chiffrenc.Abonnementswerdenjederzeitangenommenbei
allenBuchhandlungenundPostanstalten.–
Probe-NummerngratisundfrancodurchdieExpedition,BerlinW,PotsdamerStr.38;Wien I, OvernmarieA

.

4
3
%
Z

Drehdosen,Spielwerke
pat.Salon-Leierkastena

n

Herophon,Phönix,Ariston
2000stücke spielend
Musik-Album

Damen-u
.Herrengeschenkem
it

Musik,
Kataloggratisundfranco.
BerlinS0.,Köpnickerstr.107.

H
S

-
-

u.fr.versendeKn -
steo

Gratis m.reichuh.WerIngAusw.inkl. p.,Possen,
kom.Scenen,Fastnachtssp.,Pantomimen,Schattenspiel.,leb.Bildern,Couplets,Prologen,Cotillon-Tourenetc.

G. Kramer, Buchhandl.,Hamburg

Wollstoffersat1.- - - Heraugree- Inhaltdererste- ferEleganteRobeneinschliesslich --- -, r-te.DasParl-----------------
allerZuthatenMk.1050.NeueMuster ARALWz owArrarx - ----------------:- -u

.

ModebilderversendetaufWunsch --- - -------*“ „.gratisundfranko „ADOLP"AAVEANSD0NATN- 4
. -.-- --------
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Elegante
gediegene

Festgeschenke

Bei: vera"enate
Deutsches Kaufhaus, Fischer & Heilmann, Dresden

in tausendfältigerAuswahl.
DS“ Weihnachts-Katalog TU

miten.1500Illustrationenwirdgratis an.S. franca versandt,
derselbeenthältgenauesPreis-Verzeichnissvon:Wäsche,Weisswaaren,Gardinen,Strumpfwaaren,Reisodecken,Buckskins,Linoleum,Schuhen,Hüten,Schirmen,Handschuhen,Korbwaaren,Japanwaaren,Lederwaaren,Papeterien,Uhren,Schmuck

sachenin Gold,Silber,GranatenundCorallen,Alfónidewaaren,Lampen,Haus-und Küchengeräthen,Cigarren,Tabak,Seifen,Parfüms,Likören,Thee,Chocolade,Cacao,Biscuit,Bade-Apparaten,
Blumentischen,Kunstgusswaaren,Möbelnundvielenanderen

Waaren in nur wirklich gutenQualitäten.

Katarrhen der
„Luftwege,

Schnupfen etc.

durch Lesen der nach
- FERLIN- 78.Friedrichstrasse 7

AeltestesBerlPalentbureau.Gegründet1818/haben,dochachtemangenau

wen-Apotheke,Altona.Löwen-Apotheke,Apotheke,Friedrichstraße19,Bromberg

wennjeder TopfApothekervonTörök,"FragMaxFantasEinhorn-Apotheke.– Schweiz:in GenfPharmacieSauter.
Angenehm und unschädlich |

den Namenszüg

in BLAUF/7"AAA"BE"Insg/
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Richters Ankersteinbaukasten
übenaufdiegesamteKinderwelt- N, unausgesetztdie größteAnziehungs- kraftaus; sie sindauchheutenoch

N, dasbeliebtesteundgediegensteSpielfürjungundalt.MinderwertigerNachahmungenwegenverlangemangef, in denGeschäften
ausdrücklich.„RichtersAnker-Stein
baukasten“undnehmekeinenKasten
ohnedieFabrikmarke„Anker“.
PreisMk. 1

. 1.50, 2 M. und

- Soebenvollständiggeworden:=
S -„',8. Auflage.

Erfindungen,
Gewerbeund Industrien.
Oberleitung:Gel.Reg.-Rat
Professor F. Reuleaux.
Mit 4()()() Abbilüber dungen.

8 Bändegeheftetje … 8.;gebunden- 50Je - 1
.

W50.
Verlag:0ttoSpamer in Leipzig,-- Prospekteüberallhinunentgeltlich!T
Soebenerschienen:
F. Wolff & -olyn's

wohlriechenderTaschenkalenderfür1SS)
mitkünstlerischausgeführtenPorträtsberühmt
terFrauenausderMokoko-Zeit.Mutter
frankogegenEinsendungvon20Pf, inMarken.
Wiederverkäufererhaltenangemefie
nenNabatt.
F. Wolff & Sohn,Parfümeriefabrik

in Karlsruhe(Baden),

- - lehrendeSpiel-undBeschäftigungs

-

versehenenBuche---
senden

Neura,vonDr.med.Damm in Wiesbaden,bish. 1
1 Liefg.A 2 Vog,erschien.Preis

bisherigeMedicinumgestaltendenWerkeswirddadurchdeutlichbeleuchtet,daßvongegnerischer

=Sensationelle Neuheil! E ---

unentbehrlich:Glelttriches Salon

Zündhölzer,Lichteu
. Machtlampe,gibt“

Preis - 5. – Ullrständer m.elektri
Prospektegratis.Großerillustr.,Fabrik

dungvon30 % in Marken.

-

Lauber-Apparate |H
undKinderempf,die 1

.

Berlin.

ag in 25 - fr.zuges.

National

höher.Näheresüberdiesesbe
mittelfindetman in demmit
zahlreichenfarbigenBauvorbildern

DesKindesliebstesSpiel,

- - -- welchesaufWunschfrankoüber

R. Rd. Richter & Cie., Nudolstadt,Wien,Olten,London,NewYork.
Eine neue medic in ifche Wiffen schaft.

proLief. 8
0
%
.

(FürAerzte,wie f. Gebildeteüberh.verständl)3 bez.dch.StaegmeyricheVerlagsh,München,Karlstr.38(Prosp.gr.).DieWahrheitundVortrefflichkeitdiesesdieganze

ärztlicherSeiteauchnichtderVersucheinersachlichenEntgegnung– trotzallerAufforderungen– gewagtworden,währendunparteiischeAerztedasNeuerückhaltlosundbegeistertanerkennen,

Fürjeden

- - - –--- *-n*---"T
Feuerzeugm.Lampe(Cigarrenanzünder),
behereganteAusstattung;ErsatzfürL -

e
it

durcheinenDruckaufdenKnopfsofort
icht.GroßeErsparnisundBeauemlichkeit,
icherBeleuchtungderUhr„1.850.Billige
elektrischeZimmerbeleuchtungm,Batterien,
preis.co.urantübersämtlicheArtikelder
Elektrotechnik(vieleNeuheiten)gegenEinsen

Wolff & Ricks,BerlinSW,
Zimmerstr.95/96.-
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ApparatefürKünstler,Dilettanten
------ EEE

Zauber-App.-FabrikR. Music,Berlin,Paiiage13.Spezialkatal.

ungarisches

Instrument

Verlag . B
.
F. Voigt in Weimar

NOchachturnierhuch.
Auswahlvon hundertvorzüg

lichenPartien,
welchein denMeisterturnierenvon
1873bis1883gespieltwordensind.

Herausgegebenvon
Jean Dufresn e.

gr.3. Geh. 3Mark.
Vorrätig inallenBuchhandlungen

neuesteKonstruktion,schönerKlang,mitoder
ohnePedal,leichtestesInstrumentzu erlernen,
ZumSelbstunterrichtetheor.prat.Cy u

m
b a 1 - S c h u 1 e

im 2
.

Abt. 5
.

Aufl.nebstar.Literatur,bisherigerVersand3000Stück,ausführlichePreislistegratisundfranko.
VV. „J. Schunda.priv.Erfinderd

. Pedal-Cmmbal,k. u
.
* Hof

instrumenten-FabrikBudapest. ic 11ung- zumpraktischen-
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ProspecteundProbegratisGarantierterErfolgFTSTONTbrieflichenUnterricht,Berlin,SVV.48.
Emil Mühlenpfordt,Hamburg.ImportvonJapan-Waren,Japan-Kunst
sachenundJapan-Altertümern.Violinen

Zith ern

1
,

alleand.Artenv
.

Streich
instrumenten,sowieechtealtedeutscheundital.
Meistergeigen,
Cellos etc.
fürDilettantenu

.

Künft
lerlief.unt, d

. Coulantest,Bedingungen.Garantie.
Lahlungserleichterung

W
)

ohnePreisaufschlag,

/Hamma & Cie.,
Saiten-Instr.-Fabrik
Stuttgart.

Corseits

- - -- - - - - -

= = - - Garantie fürbestsitzende
F- - - moderne Façons.- DurchalleerstenCorset-,Weiss-undModewaren-Geschäfteim In

Auslandezubeziehen,
-------JedesCorsetträgtdenStempel
„RFC a la Princesse.“Ingros & Export nurdurcln
die Corser"abrillevon
Rosenthal,Fleischer & Cie.

-- --- - undZil. In Genua
vollendeterArbeit,grossemTonundGüte,compl.v

.

16–22–28–38–300.GraetersbesteSchulez. Selbstunterr.

I. T. 5 …. II.T. Hochschule7 ….
Violinen undalleStreich-Instru

In derEdition Peters erschienen
neuoKlavierstückeundLiedervon

Gri1'1eg.
DeutlicheVerlags-Anstaltin Stuttgart,

Hans Huckebein,
derUnglücksrabe.

Das"ullerohr.DasBadamSamstagAbend.

V

sus sala
Groß-Quart,Eleg.kart.Preis:3….8

.

Aufl.
KolorierteAusgabe,7

.

Aufl.Preis4 ….

ZubeziehendurchalleBuchhandlungen,

- - - - - - - - - - - - - - --
drienlicherprämierterUnterrichtspect

- rati
ErsteeurhesWandel-Lehr-Institut- OttoSiede- Elbin-.--

---

- ETRURIA.
KunstgewerblicheAnstalt
Neuwedel(Preußen)empfiehltzurDekorationvonWandflächen,

- - Paneels,Kaminenu
.
. w.

altertüml.Schau- u
. Prunkgefäffe,

getriebeneSchiffeln,Platten,Teller,Nüstungs:: Humpen,Kannenu. 1. w..,treueopienmustergültigerWerkeausderBlütezeitderKunst, in vorzüglicherMetall-Imitation

zu außergewöhnlichbilligenPreisen.Preis
courantgratisundfranko.

Apparate.
AlsSpezialitätempfehlenwirden
vonunskon
truierten

Touristen
Apparat

Photographische
F “F in Kabinet- - - - form,- L- -- - -

E
-
- - - - -komplettzumPreise- 1 - STE - v. - 5.

5 A * ES 3nur Preis-- E- courantu. An-weilunggratisu.
franko.

Joh. Sachs & Co.,
BerlinS., Ritter-Str.88.
AeltesteTrockenplattenfabrikDeutschland.

Buckskins, Kammgarne,Cheviots,neuesteDr.

zu Anzügen,Palettosz
e
,

schwarzeTuchever
endetjedesMaß zu Fabrikpr.Mutterfranko.
Herm.Friedr.Schul
(vorm.F. Koltermann.Gottbus.

schnellundsorgtaltigdurch
RichARoLüders,ivil-IngenieurinGÖRLITZ.
Gewitter,Regenu

.

Sonnenschein,Nebeletc.,auchKälteu
,

Wärmesind v
.
d
. Feuchtig

keitderLuftabhängig,
Lambrecht's
Patent-Polymeter
gibtüberdieBeschaffenheit
derLufterschöpfendeBelehrungundermöglichtzutreffendeSchlüsseaufden
VerlaufdesWetters.
DasPolymeterzeigt:

1
. Temperatur,2
. Taupunkt,

3
. Dunstdruckmaxima,4
. JeweiligenDunstdruck,5
.

Ge
wichtdesWassersprocbm,

6
.

RelativeFeuchtigkeitinProzenten,7
.

DifferenzvonTaupunktundTemperatur,denwichtigstenFaktorfür
Vorausbestimm.d.Wetters.
Preisin einf,Ausst20Mk.
Uebernochandereinter
essanteNeuheiten
Patent-Normal-Barometer(sieh,nebenst.Abb.)

,

Wetter- telegraph.Taupunkt-Spiegel
----- etc.,illustr.Preisblätter,

Wilh. Lambrecht,Göttingen.

Bertikale

Illlllllf
kefel
mit

geschweißter

Feuerbüchse
haltenaufLager

flenck &

Hambrock,

Deutsche

Illilitärdienst
Versicherungs-Anstalt

in Hannover.
- GlternvonSöhnenunter12Jahrenwerdenaufobig- "d 1sserrichteteunterOberaufsichtde

r

aonialStaatsregierun

N
"

stehendeAnstaltaufmerksamgemacht.–Zweckderselben
WesentlicheVerminderungderKostendesein- wiederjährigenDienstesfürdiebetr.Eltern,Unterstützungv

o
n

- - Berufssoldaten,VersorgungvonInvaliden.Je frühT - derBeitritterfolgt,destoniedrigerdiePrämie.Jun J.- 1887wurdenversichert20.000Knabenmit - 2, 0 0- Kapital.– StatusGnde1887:Versicherungstatt- … 90,000,000;Jahreseinnahme… 5500,000,Garanti

- mittel- 15,000,000;Invalidenfonds- 11,0 - Die- dendenfonds…562.000,Prospekteic, unentgeltlichder--- dieDirektionunddieVertreter,
PhotographiennachderNatur
Weibl.u

.

männl.Aktmodelle,Tiere,Land
Genreve,künstl.schönsteu

. größteColl.- Pro
20Miniaturpot.m. 4 Wutern- - - - -

Briefm.ver.AdolfEitinger,phot.Kunstverlag

Wundercamera.Internamagen- Irener
Fabrik.Auswahlvon5000verschied.Lildern,Beleuchtungs-u

. Objektivlinsenetc.
Preislistenm.Abbildg.gratis;engros,ein
detail.GebrüderMittelstrass,Maxueburg.

Hoflieferant.Sr.Mai. d
.

kaifers.
undNebelbilderappa- " fr.Priv. u. örrent.Vorstellung,iowiehöchst
interei.Weihnachtsgeschenke,z. B.Zauberkasten,Laternamagica, Laterna-magica-Bilder,

allesmitgenauerGebrauchsanweisung.Preis
bücherfr,gr.i1h,Bethge,Magdeburg.

Nebelbilderund Apparate,
besondersfürKünstler,illustrirtePreiseourantegratisundfranko.W.Hagedorn,Berlin,80,

Oranienstr.25.
EpochemachendeNeuheit
Derbeste

Hosenknopf
der Welt

is
t.

Wollenbergspat,SicherheitsknopfzumSelbstbefestigenohneMähen.Unent
behrlichfürJedermann.
PreisperGroß6.Wieder
verkäufernhoherRabatt.
OttoWollenberg,
BerlinS. Luckauertr.11

Für 4 Nar
(WertdasDoppelte)
liefernwirfrankoanPrivate
einvorzüglichesweißesHerrn
Oberhemd.Stoffwaschprobenu

.

Maßanleitungfrankozu Diensten.
Frank &Haer
FantlerHemdenfabrik
Irankfurt
a.Main.

Solide Huel-sl-ins.
dasMetervonM.390ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

BrunoFrenzel,Cottbus.

§§ W
- Das -

schönsteGeschenk-

istundbleibteine
selbstthätige
Zimmerfontaine- in

LouisHeinrici
ZwickauiS.- ManverlangeKatalog

% N-

Schladitz & Bernhardt,Dresden,
en,fehlenihrefeuer-und
diebessicheren
Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneuestenWerbeerungenu

.
d
.

bestenSchlössern
versehen.Franko-Lieferung,
Vielfachprämiert.Jutr.- Pre-courantarat.u

.

franko.
EinentbehrlichfürjedenHaushaltsind

ly ei: bare Ba de Itille
verbesserterKonstruktion,in welchenman5 PfennigKohle in 25Minuteneinwarmesbereitenkann.

Litergratisundfranko.
Mosch& Teichmann,

- - In jedem3mmerofortaufzustellen.
Mit„idm“Bretter . . . . . . . JutrittePreis

mente,Preiscourantefranco, -
-elbrüderWolf", Goeppingen - LondonInstrumenten-Fabrik.Kreuznnel. Württemberg.|30LondonWall. Ottensen

beiAltona.

Herlin -.

3 innerorts.Doch e
r parate.--- VieleArt nur scheiben.-

ringentr.43.
FabrikheizbarerNadestühleundTadewannen,

BudapestW.

'

in Schuss-Hieb
Stich-Wafen.
Preislistengratis,

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW. Friedrichstrasse159

Claes ETFTentje
Größte.

Strickmaschinen
Fabrik,

MühlhauseniTh.
500Arbeiter,

HöchsteAuszeichnun
Ueber25,00Niederlage BetriebC. Tit

Berlin, - Ermöglichtguten
Relealliance- Verdienstbei
straße81II. leichterArbeit,

Petroleum- Motoren
mitgewöhnlichen
arbeit.a räuchlos, ein - ,Billigste - in 3Betriebskraft, - - -in - de

r

Verbrauch- - in Wir
8–12Pf, - - - -

perStunde - a is
t

aber
und -

von
Pferd.- --- Sicherheit,
A. v. RSurstenberger& Co.,

Utlindert.VerwertungneuerErfindung-
Garrett Smith & Co.
Magdeburg-Buckau,

empfehlenihreneuestenErwanition- --pound-Lokomobilenaufausziehbaren- -unterGarantiefürgeringsten- -“ Maschinen- jew- - - -5jährigenGarantiefürdieFeuerbien-

naueBeschreibung,PreiseundAnteile- -

Fabrikgratisundfranko,

sichmit
Vollbad
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Wänin Illoulien's Can CanO.
Ueberall zu haben in Büchsen à

BeSter" – Im Gebrauch billigster Rm. 33O, Rm. 1.8O, Rm.O95.
- Tragbare Oefen | Kranken-Jahrstühle
mitCarbonmatron-Heizung.Die| fürZimmeru.Straße.Schlaf
OfenbrennenohneSchornstein,|u. Rulgelenel,Universal-
rauch-u.geruchlosu.werdenbe-|Trag-u.-Nimmerleibtühle. -
hördlichauchdagestattet,wosonst|verstellb.Kopfkin,Bett-K- ---F“ untersagtist.|1icheetc.. aner.Güte. --- Tielf.anerkanntu.prämiert.Diese|Kat.frk.Köhler&Co.,Hoflief.Tridelberg
OefenfunktionierenohneBeauf
sichtigungu.BedienungTagund|DerW0llk0mmenSt. U

l,
hEStGStuhl

Nachtvollständ.gefahrlos.Ofen,elegt,vernick.ca.1 Mtr.hoch,incl. ---
izungfürca.2Monate30.roip.gratis.
('.Natronleiz-Cie.
A. Niesle, Dresden.

- 7 C. L.

Klobensteinb
.Schwarzenbergi. S
.

-pf, kleineLeiterwagenf. Kinderu
.

Ex- --

- wachsene g: E | rühmlichtempf.v
.

Geheimr.Dr. v
. Nußbaum,

in 30Lagenleichtverstellbar,beauemsterFauteuil,Chaiselongue,Lesestuhl,Bett e
.

von

#

„1.50.-an.

E-

-FFE------- E-ST-so 1
0TTF J. Schöberl,bad.Hoflieferant,München.

Ueberzugsprob.u
.

Illustrat.grat. u
.

franko.

ie besteBade-Einrichtg.,isteinBadestubl

v
.
C
. Beyl.Berlin,Leipzigerstr.134.

Preisl.grat.Filiale:TSien.Walfischg,8
.

Asthma

is
t

heilbar;Prospektegratis.
Chem.FabrikFalkenberg,Grünaub

.

Berlin.

Wennon - Cos
rester-Felsehernet, beiter
volle Töpfe- I billigerwieicberTimbertFFF "s größerenDeltLateien-u

.Golonialwaarenhandlungen
General-DepotP.Wohl.Berlinu

.

Frankfurta
.
M
.

Medicinal-undDessert-Weine
reellteu

. billigeBezugsquelle
Apoth.Carl Hofer in Bamberg.ImportausländischerWeine.Preislistegratis,

- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- 1
a

Ostfriesischefrischgeschlachtete

H Ill lieh,vonDr.Pitschke Hammelbraten,
--- - - son A. an

.
E
s RückenundKeuleveriendet91.Pfd.frankone,dauer - - - - ehend- - - - - - - - - - - -"..“,“; |Nachnamefür 15-, 4

- - - - - - - - - - - - - - 1 Kilo,25Litergabend,- - - - - - - - - - - - - - - - 1 Liter60Pfg.- Erker- - - - - - - - - 100Pr. Roth,blaue,grüne,- - --T-, -oh-arr-undvio.Copirtinte,

- - - - - - - - - - - --rk-20Pf-, - 12Liter-- - - - - - - -- - - - - FarbennebstCopir

- - - - - - Liter,- M-rk,ohn-Copirtinte1Mark

-- - - - - - - - -genNachnahmeodervorher.--- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Neu! Aerztlich empfohlen!

Inhoffs patentiertePatronen
Cigarrenspitze.
ErzieltdurcheineeingesetzteRauchpatronegiftfreies,gesundes
Rauchen.EchteWeichselspitzen1,50-, 0,75…., 1 . .

1 --- --- 1,50-1. u
.
2 - gegen

NachnahmeoderBriefmarken.- ro p e - te, Preislistenund
Abbildungengratis.Wiederver

Träne. Heffen-Nassau.
Moselwein-Vertriebs
Gesellschaft Duhr. & Cie.
ZuverlässigsteBezugsquellefür reineMoselweine.EigeneGewächsebester-erzieltnisdurchdasCentral-HureauinTrier.

ROWLANDS"
MACASSAR 0IL verschafftüppigenWuchsderHaareundschützt- gegenAusfallenderselben,wirdauch in Goldfarbever- - kauftfürblondhaarigeKinder.- - Perlen-Zahnpulver:machtdieZähne000NT blendendweissundverhindertderen- Schlechtwerden.Manverlangein ApothekenundPar- fümerie-GeschäftennachdenProduktenvonRow
lands,20IlattonGarden,London,undhütesichvor

* -
b
e
iDW"

h
a
t

entschieden - -

n
u
r

der,welcher si
ch

einesflotten Schnurrbartes erfreut.
ohneSchnurrbartkeineLiebe! – OhneSchnurrbartkeinFuß
Wurfau/BossesOriginal-Mustacles-Balsam

in Stunde,unterGarantieinnerhalb4–6 Wocheneinenkräftigen
rierengen. Gebrauchhöchsteinfach.Für d

ie

Hautvölligunschädlich.
undt diskret,auchgegenNachnahme.PerDoseM. 2.50.

- einen von Eau I E osse Berlin S.59.Grimmstrasse,

E-TE-T-M. pr.St.blan.- -- - nachallenStat.".“
Bestes Putzmittel
der Welt.

-
Ueberallvorrätig.

M. v. (Sleef,Gnden(Ostfriesland).I
| IN DEN APOTHEKEN:

75 PFENNTC:T),

-

-abnerHigh- AmHof 6 - In Bern -

(Preis fr
.

4
) E„Wildbolz, Kramgasse 84

- In

Hauptgeschäft------ SO

- BERLIN. „S

Baufach.
Brieflicher Unterricht.Auskunftkostenlos.
Dir.Hittenkoferin Buxtehude,"
Dr. med. Haupt,
Kurhausfür Nervenkrankeund
Erholungsbedürftige,
Tharandt bei Dresden.

Prachtvollgelegenundsehrcomfortabeleinge
richtet.Behandlungmitallenentsprechenden
Kurmethoden.SommerundWintergeöffnet.AngenehmstesZusammenlebenmitderFamilie
desArztes.ProspekteaufVerlangendurchden

obiaenBesitzer.

Kurbedürftige“

d
,

altbewährtenneuerdingsverschönerten
Knastalt Brunntal-München.

Gemütskranke
findenjederzeitAufnahmein derDr.Erlenmeyer'schenAnstalt zu Bendorfbei Coblenz.

WISOWS

N'
(PZ/BZW./W. FEMZIAS

is
t

einwohlschmeckendes
leichtverdaulicheshaltbares

NAHRUNGSMITTEL
zumkaltenGenusswiePastelen

z- u
.
h a lo e n in

NEUDAIESSENGESCHÄFTEN

Ein gros Verkauf bei
TURK-PAPST Frankfurt

Gegen 4000 Artikel
enthältmeineillustr.Preislistein 13Abteilgn,
die ic

h

gratisabgebe,vonHaus-,Reise-,Taschen-,Fabrik-,Kater-u
. ander,Spezial-Apotheken,

Artikelu
. ApparatezurKrankenpflege,Che

mischeKitt-,Fleck-,Blumen-,Frucht-,Liqueur

u
.
a
.

Mecess.u
.

Bestecks.Prüfungsapparate
fürSoda,Chlor,Essig,Seife e

.
c. Inter

riantechemische,physikalische,elektrische,optische,mechanischeUnterhaltungs-undZauberGegenständee
. Spezialitäten,Sammlungenc.

DetailverlandnachallenTeilenderWelt.VielGegenständezuGeschenkenpassend.

W
.
M
.

llerh,Pulsnitz in Sachsen.
Apotheken
.

chem.techn.Laboratorium.

Dr. med. Lahmanns Sanatoriumauf„WeisserIIIrsch“
(Naturheilanstalt) In“ag.

Anwendungderphysik-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Unterleibs-,Frauenkrankh,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh,konstit.Leidenetc.
Sommer-u

.

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

von Zimmermann'sche Naturheilanstalt
beiChemnitz,in reizenderLage.Anwendungderphysikalisch-diätetischen-Heilmethode.AusserordentlicheErfolgebeiMagen-,Lungen-,Herz-,-Nerven-,Unterleibs-,Frauenkrankh,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.u

. s.w, -Sommer-u
.Winterkuren,ProspektemitBeschreibungderMethodegratis |

durchdieDirektion,sowiedurchdieFilialenderFirmaRudolfMosse.- -- - -- - - - --

Bordighera (Riviera) das PalmenlandItaliens.
Hôtel Angst.

In geschützterLagemitprachtvollerAussichtundgroßemGarten.Seit15.Oktober
wiedereröffnet.

Kurarzt:Dr.Christeller. Besitzer:A.Angst(Deutsch-Schweizer),
frühererBesitzerdesGrandHôtelBordighera,N NNN

| - |

- N - NM- N
zu Obersalzbrunn i. Schl.

wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-undSteinbeschwerden,dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelenkrheumatismus.
FernergegenkatarrhalischeAffectionendesKehlkopfesundderLungen,gegenMagen
undDarmkatarrhe.–– In denersten7 Versandjahrenwurdenverschickt:
"iss1:12623fl., 1ss2:55761ff., 1ss3:61808fl., 1ss4:142234ff.,

1ss, 247180 fl
.,

1ssg.406298 ff
.,

11-SZ: 6262465 ff.
DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzubeziehen.
BroschürenmitGebrauchsanweisungversendetaufWunschgratisundfranco:

Die Administration der Kronen-Quelle-Obersalzbrunni Schl]

er - perF. 55,per Ltr. 65Pf.Vß"Mysel. -

100Liter 63 Mk.'“70'35'Pfer perH. /U, - -
M4" Ryth- - - 100Liter 82 Mik.
Wers,nichtunterzus.20F1.;bei50F. Korbfrei;Glas10Pf,Probefässch.zuca.25 L.“****" Fritz Daubenspeck, Homberg a. Rh.

-
CREMIE SIMON

- beseitigtin einerNacht alleMitesser,Frostbeulen,
-ALippenrisse,ist unersetzlichgegenaufgesprungene
Haut, rothe Haende,Gesichtsroetheundmachtdie
Hautblendendweiss,kraeftigtundparfümiertsie.Dieses
unvergleichlicheProductwird von den berühmtesten
AerzteninParisempfohlenundvonderelegantenDamen
weltallgemeinangewandt,

J.SIM0N,36.Provence.PARIS. In allenApothek.u.Parfum.

INTERESSANTE ENTDECKUNG!

Parfums-ORIZA in fester Form
12 MOESTLICHEPARFUMS in FUR/ Uon STIFTE/W
Ein leichtes Bestreichen genügt, um augenblicklich
den gewünschten Gegenstand zu parfümieren.- L.-EGFRANDO, horusFerraris. DieskaisensvRusslaxo

2O7, Rue Saint-Honoré, PARIS
Der Bijou-Catalogwird gratis und francozugesandt
GENERALDEP0TfürDEUTNCIL1Al:WOLFF &SCHWINDTinHARLSRUHE

> -TA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WdAWWWASMA

EntöltesMaisprodukt.FürKinder undKranke mitMilchgekochtspeziellgeeignet– erhöhtdieVerdaulichkeit
allerMilch. – InKolonial-u. Droz.-Hdlg.. . u. 1-Pid engl.Central-GeschäftBerlin C

.

W77 ZZ77ZZZZ7-7

/

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei mässigem-
Preise aus und ist überall zu haben.
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VERSANDGESCHÄFTMEYEEDLICH
A
lle Aufträgevon 2
0

Mark a
n Königl. Sächs. F Hoflieferanten NichtgefallendeWaaren

werdenprofi ausgeführt - werdeninnerhalb IT- E T E> Z ITG+ - E> IT-AG"W II T Z- bereitwilligstzurückgenommenDeutschland,Oesterreich-Ungarn
e-d- undumgetauscht.derSchweiz,Belgien,Hollandun - -

TriCot-Taillen.
Dänemark.

SolidestereinwolleneQualitäten,vorzüglichsterSchnittundsorgfältigsteAusführung.DievielfachangebotenenbilligenQualitätenführenwir
ihrerUnsoliditäthalbergrundsätzlichnicht. Vorrätlhig in +1Grössen:klein88Cm.Oberweite,59Cm.Taillenweite.gross . . 100Cm.Oberweite,67CmTaillenweite.

mittel94 „ 63 „ - extragross108 „ n 78 „ m

-

Nr.160u.162.
Nr.160.Lustre,mitPlissé
undillende“
Nr.162.Panama,mitPlissé
und 2 Blenden.
M.1.45.

Nr.4701,4703u
.

4705. Nr.4707. Nr.4700.
Nr.4701.SoliderWintertricotmitdoppeltenSeitentheilenundFaltenschoss.Vorräthignurschwarz.

„ 4703.DieselbeTaille in bessererQualität.Vorrätlig:schwarz,marine,braun - - - - - - - -

„ 4705.VorznglicherWintertricotmitdoppeltenSeitentheilenundFaltenschoss.Vorräthignurschwarz.

„ 4707.SoliderWintertrieotmitreicherSoutache-Stickerei.Vorräthignurschwarz. - - - - - -

m
n

| §§$$$$$§§ Ö- -

------------

|||||||||||||||||||||||
4709.SehrguterWintertrieotmiteingesetzterWeste.Vorräthignurschwarz - - - - - - - - - - - -

4711.NeuheitausbestemWintertricotmiteingewebtengleichfarbigenStreifen.Vorräthig:schwarz,marine,braun
-

Unsernreichhaltigen Damen Morgenröcke,|

- --- - ReinwollenerVelour,mit
Nr.1004, Special Catalog WirhaltensämmtlicheMorgenröckein folgenden3 Grössenvorräthig:

- - “: “…“. “…“
ReinwollenerVelour,mit üb Vorde-reLange IBrustbreiteRückenloreitealler Stoffe Vorräthig:schwarz,marine
Plissébesatz.Vorräthig: U1Uer kleincircn . . . . . . . . . . . . . 132Cm. 44Cm. 32Cm. braun.M. 7.50.
schwarz,' braunund mittel.„ - - - - - - - - - . . 138 „. 46 ., 34 , werdendunkelbordeaux. - - - 0SS - - - - - - - - - - - - - 110 48 „

, -

M.5.50. Confection |* - - - - -- -

- unberechnetundportofreiversendenwir

unberechnetundportofrei.
versandt.

Nr.200u. 20.2.
Nr.200.AtlasmitToll "alte
garnituru

. farbigersei d
ie

stickerei.Besonderscle
sannfürzierlicheFigurM.- -
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Jenseits des Grabes.-
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Leo Warren.
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Die Gräfin faltetedieHändeüber ihrer Brust
undblickteeineZeit lang wie in stummemGebet

Seutsche Siturirte Zeitung
aufwärts, dann begannsie: „Was ich zu sagen
habe, ist furchtbar, und kaum mag es eine
menschlicheLippe aussprechen,kaum ein mensch
lichesOhr hören, abermeineSeele wird das Be
kenntniserleichtern,die entsetzlichenErinnerungen
werdenihr Grauen verlieren,wenn si

e

aus der
Tiefe meinerSeele heraufsteigen,und die göttliche
Barmherzigkeitwird mächtigwerden,wenndie ir

discheGerechtigkeitihre strafendeHand über meine
Schulterausstreckt. -

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPost-AufschlagMarkt 3. 50.

„Alphonse,“ sagtesie, doch schnellvor seinem
starrenBlick die Augen niederschlagend,verbesserte

si
e

sichundfuhr fort: „Herr von Thermigny,Sie
wissen,wie sehrichRené liebte. Sie selbstwaren

ja der BeschützerdieserLiebe, Sie selbstsprachen
für michbeimeinemVater undwarenderVertraute
unsererglücklichenHoffnungen.Sie standen a

n

meiner
Seite in meinemSchmerz,als dieunglückseligeNach
richt eintraf, welchedie Blüten meinerHoffnungen
wie ein eisigerWinterfrostzerstörte;Ihre treue

1889(Bd. 61).
GemäldevonR. Eichstädtim BesitzvonA. Tonger in Berlin.
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Freundschaftschütztemichvor Verzweiflung, Sie
lehrtenmichin meinemSchmerzan denPflichten-
desLebensmichfestzuhalten,undwas nochin mir
lebtenachdemgrausamenSchlage,derdeninnersten
Kern meinesWesensgetroffen,das klammertesich
anSie wiedieschwacheRankeandenstarkenStamm.
Es war eineschwere,traurige,aberdocheinefrie
dens-und trostreicheZeit; die Erinnerungdaran
erquicktmichwie kühlerWaldesschatten.“
„Ja,“ sagteAlphonsefinster, „es war eine

schöneZeit, schmerzlichund dochreichan Frieden,
anHoffnungund anGlauben.– Was bleibtjetzt,
da das alles Lüge war?“
„Es war keineLüge,“ sagteEdmée,„beiGott im

Himmel– damalsnicht;eswarWahrheit,wasSie
mir gaben,undewigwerdeichIhnen dafürdanken!
„Sie botenmir Ihre Hand,“ fuhr si

e

fort,
„derFreund derFreundin,derLehrerderSchülerin,
ummir auchvor derWelt seinzu können,wasSie
meinemwunden,der frischenLebensfreudeabgestor
benenHerzenwaren. Ich nahmdiesetreue,warme
und festeHand dankbaran, ich hattekeineLiebe
mehrzu vergeben.Sie wußtendas, Sie suchten

si
e

nicht;die Jugend meinesLebenswar begraben,
aberalleBlüten, welchemeingebrochenesHerz noch
treibenkonnte,gehörten ja Ihnen, undwennSie
glaubten,Ihr Lebenmit diesenBlüten schmückenzu
können,nicht um ihresDuftes und ihrer Farbe
willen, sondern in der edlenFreude des Wohl
thätersan seinemsegensvollenWerke, so war e

s

mir ja eineheiligeund eineschöne,liebePflicht,
Ihnen zu weihen, was mein Herz nochbesaß:
Dankbarkeit,treueSorge undGehorsam.“
Mit bitteremLächeln schüttelteAlphonse den

Kopf; derMarquis d'Argenjonhörtemit inniger
Teilnahmeder so einfachen,ruhigenErzählungzu;
der Graf saß in sichzusammengesunkenund nur
zuweilenleisestöhnendda.
„Ich that, was möglichwar,“ sagteEdmée,
„ummeinePflicht zu erfüllenundIhr arbeitsvolles,
ernstesLeben mit so viel freundlichemReiz zu

schmücken,als ichvermochte,und Ihnen denDank
meinerSeele entgegenzutragen,die Sie aus den
finsterenAbgründenderVerzweiflunggerettethatten.
Es war wenig,was ich Ihnen bietenkonnte;mein
Herzwar ja abgestorbenfür allesIrdischeundlebte
nur in derHoffnungderkünftigenWiedervereinigung
mit demGeliebten in demhimmlischenLichtreich,
für das ich an Ihrer Hand, unterIhrem freund
lichenBlick mich immer reifer, immer würdiger
werdenfühlte– aberdennochwarenSie glücklich

geklammert,über dem Wasser zu erhalten.Wie
durcheinWunder wurde die Planke, welchemich
trug, von einerturmhohenWelle überdie Klippen
geworfen;mit der Kraft der Verzweiflunghielt ich
michfest,dieBrandungwarf michan ein sandiges
Ufer– ichverlor das Bewußtsein.
„Als ichmichwiedererholte, sahichmichvon

braunenGestaltenumgeben– ich glaubtemich
verlorenund tastetean meinemKörper umhernach
einerWaffe,ummichderGrausamkeitderKannibalen
durcheinen schnellenTod zu entziehen;aber die
wildenInsulaner warengutmütigund friedlich, si

e

brachtenmir KokosmilchundBananenund nahmen
michgastlich in ihrenLaubhüttenauf. Ich erholte
michbald,die harmlosenWilden freutensichmeiner
wiederkehrendenKraft und thatenalles, um mich
ihrer freundlichenGesinnungenundihrerGastfreund
schaft zu versichern;ichmußtemeinSchicksaltragen,
und vielleichthättedasselbesogardenReiz phan
tastischerNeuheit für michgehabt,wenn ich, wie
kurzvorher,nochallein in derWelt gestandenhätte,
denn ich hofftegewiß, daß bald einSchiff in die
Nähekommenwürde, um michfortzuführen.Aber

überdie durchSie gerettete,demGlaubenundder
HoffnungerhalteneSeele– ich sahes, unddas er
fülltemichmit heiligerFreude.“
„Ja, ichwarglücklich,“sagteAlphonsedumpf;aber

die Erinnerungschienihn nur nochschmerzlicherzu

berühren,dennimmerfinstererfaltetesicheineStirn,
immerbittererzogensichseineLippenzusammen.
„Wie schwachund elendist derMensch,“ fuhr

Edméefort, „wie gebrechlichdie Sicherheiteines
Herzens.Ich hieltmichfür gut, für frommdamals,

zu beherrschenund in freudigerErgebungdiePflichten
desLebens zu erfüllen– o meinGott, wie schnell
sollteich herabgestürztwerdenvon der Höhedieser
Sicherheit,die selbstschoneineSünde war, denn
keinMenschist fromm, keinMenschist gut, der
nichtdie Versuchungniedergekämpfthat im leben
digen, zuckendenHerzen; die tote, schweigendeEr
gebung is

t

keineTugend, und der Stolz auf solche
vermeinteTugend is

t

Sünde. Eines Tages –“
„Halt– halt,“ rief der Graf von Malville,

indem e
r heftigaufsprangundvor Edméehintrat,

„halt, eheDu weiterspricht, laß michreden; ic
h

bin der Schuldige,ich habeDich auf meinenWeg
gerissen,und daß ich e

s that, is
t

dennochvielleicht
verzeihlichvor demGott, der dieLiebe in dieHerzen
derMenschengelegthat!– HörenSie meinSchick
al,“ fuhrer, zu demMarquis undAlphonsegewendet,
fort, „dann richtenSie übermich,denSchuldigen,
nichtüber Edmée,die unschuldigist.
„Unser Schiff scheiterte,“spracher, mühsam
seinezitterndeErregung beherrschend,„wir waren

in Sturm und Nebel vomKurs abgetriebenund
auf unbekannteKlippengeworfen;dieganzeMann
schaftversank in denWellen, mir alleingelang e

s,

mich, a
n

einHolzstückderzertrümmertenSchiffswand

derGedankeanEdméeerfülltemichmit namenloser
Qual; das UnglückunseresSchiffesmußtebekannt
werden,man mußtemichmit denübrigenfür ver
loren halten,und meinHerz schnürtesichzusammen
beidemGedankenan EdméesVerzweiflung,wenn

si
e

das Schrecklicheerfahrenwürde und an meinen
Tod glauben müßte. Ich dachtenur an ihren
Schmerz,anihr Leiden– an nichtsanderes,“fügte

e
r

bitter hinzu, „aberdieserGedankeschonerfüllte
michmit namenloserPein. -
„Ich lebtemit denInsulanernnachihrerWeise,

ic
h

lehrte si
e

mancheHandgriffe,welcheihnenBe
quemlichkeitenund Erleichterungenihrer Arbeiten
verschafften;ich lerntemichmit ihnenverständigen,
und bald war ich ihr Führer, ihr Herr, dem si

e

willig gehorchten.Ich ließ d
ie

Hütten bauenauf
einerAnhöheamStrande,von welchenmanweithin
das Meer übersehenkonnte;unausgesetztspähteich
hinaus,ein rettendesSegel zu erblicken,undwenn
ichbeschäftigtwar oderruhte, stellteichWachenam
Strand aus. Währendder Nachtmußtenlodernde
Feueran denKüstennachallenHimmelsrichtungen
hin brennen– ich hoffte,daß manvon einemvor
beisegelndenSchiffe dieseZeichensehenund dann
vielleichtdenTag erwartenwerde, um nachihrer
Bedeutungzu forschen– aber alleHoffnungwar
vergebens,keinSegel zeigtesich,und immerpein
vollerquältenmichdieGedankenan Edméeundden
Schmerz,den si

e

um michleidenmüsse.Ich orien
tiertemichdurchBeobachtungder Gestirneüberdie
LagederInsel; ich hattedieSeekarteeinigermaßen
im Kopf, und ichfand, daß das kleineEiland an
einerStelle desOzeans liegenmüsse,an der man
nochkeineInseln entdeckthatte. Langedauertees,
bis ichdie Hoffnung vollständigaufgab, durchein
vorbeisegelndesSchiff Erlösung zu finden; auchwar
dieganzeInsel ringsumvonKlippen umgeben,und
nur an einereinzigenStelle war eineAusfahrt in

ichrechnetee
s

mir für einVerdienstan, denSchmerz das freieMeer offen,wie ichbeimeinenExkursionen
mit den kleinenKanots von ausgehöhltenBaum-
stämmenentdeckte,derensichdie Eingeborenenzum
Fischfangbedienten– aber Befreiung wollte ich

erringenvondieserentsetzlichenGefangenschaft,von
diesemschauerlichenTode der Abgeschiedenheitaus
derWelt meinerExistenz,aus diesemungeheuren
Grab, in das michder Ozean und der Himmel
lebendigeinschlossen.Die Rettungkonnteichnicht
andersanbahnen,als indemichselbstausdieserun
bekanntenEinsamkeithinausfuhr, um die große
Straße desMeeres zu erreichen,auf welcherich
vorbeisegelndenSchiffenbegegnenkonnte.Ich beschloß,
ein großes Floß zu zimmern mit Steuer und
Segeln, um die tollkühneFahrt zu unternehmen,
und bereitwilligleistetendieEingeborenenmirHilfe,
wenn si

e

auchmeinenEntschlußschmerzlichbeklagten
undmichbaten,bei ihnen zu bleiben.
„Es war eineunsäglichschwere,mühevolleArbeit;

ohneandereWerkzeugeals meineHände, spitze
Steineund scharfeMuscheln– aber endlichgelang
es. FreilichwarenJahre darüberhingegangen,und
sobaldmein fest zusammengefügtes,breites, tief
gehendesund mit einemBollwerkumgebenesFloß
mir nur dieMöglichkeitbot, eineZeit lang dieSee

zu halten, ging ich in der hohenSommerzeit,wo

meistdort die Stürme ruhen, bei furchtbarer H

unterSegel und ließ michvon demsanftenLuft

in das Meer hinaustreiben.Lange nochstand
diefreundlichenInselbewohnergrüßendamStran

ic
h

aber hattenur einenGedanken:Frankreich
und Edmée!– kaum blickteich zurücknach
Stätte, welchemeinLebengerettethatte, und y

leicht,“ fuhr e
r

düsterfort, „wäre e
s

mir b
e
i

gewesen,ich hättejenes hilfreicheInselland in

gefunden,sondernwäre,wie meineübrigenSchi
genoffen,vondenWellenverschlungenworden. A

wäredanngut undwir wohl alle glücklich.
„Unter brennenderSonnenhitzefuhr ichdal
immernachdemHorizonthinausstarrend,daß m

it

Augen fast erlahmtenvor demblendendenMeer
spiegel.Ich hatteFrüchteundWassermit in a

gehöhltenSchalenderKokosnuß,undlange,bange T

vergingen in vergeblichemSpähen; das Glück a

war mir günstig,keinSturm brachlos, derHim
bliebhell und freundlich,und sichertriebmein F

dahin auf den langrollendenWogen. Endlich

ic
h

einSchiffvonfern; ichriefmit allerAnstreng
meinerStimme, aber si

e

hörtenmichnicht–
schnellsegelndeSchiff verschwand.Noch drei
viermalerlebteich den qualvollenWechselzwis
demAufsteigenderHoffnungund ihrem entsetzli
Verschwinden– endlichkamein Schiff heran,
geradeauf mich zu die Richtunghielt, ich w

ir

bemerkt,man setzteBoote aus und bald war
jubelnderFreudevoll, a

n

Bord gebracht,mein F

demSpiel der Wellenüberlaffend.
„Aber das Schiff, das michgerettet,war

Engländerund,woran ich in meinenTräumen
Plänen niegedacht,ichhattenichts,umzu bewei
wer ichwar; ich hattekeinGeld, keineandereK

dung als einenUeberwurfvon Bastgeflecht. D

Schiffbrüchigenhatte man freundlichbeigestan
man mißtrautedem Geretteten,der die Spr
einesfeindlichenLandes redete. Das Schiff
einKauffahrer. DemKapitän, der etwasfranzö
sprach,vertrauteich michan; e

r

konnte in ke
i

unsererHäfen einlaufen, auch meinetwegen
seinemKurs nichtabweichen.Er führte mich
denenglischenKolonien, setztemichansLand, sche
mir einekleineSummeund überließmichmei
Schicksal.Hier durfte ichnichtsagen,wer ich
wenn ich nichtzu langwierigerKriegsgefangensc
abgeführtwerdensollte, und meinganzesSet
undSinnen richtetesichdochnur darauf, so sc

h

als möglichFrankreich zu erreichenund Edmée
BotschaftmeinerRettung zu bringen.– Was
fürchtete,“sagte e

r dumpfundfinster,„war ja

daßder Schmerz si
e

getötethabenmöchteoder

si
e

in einemKloster den Trost und Frieden
Himmelsgesuchthabe.
„Ich hatte auf der Fahrt ein wenig eng

gelernt, ich hütetemich, französischzu spre
und gab michfür einenschiffbrüchigenitalienis
Matrosenaus. Man brauchteArbeiter am H– icharbeiteteals Lastträger– manzahlte h

Lohn– ich lebtevonWaffer und Brotrinden,
dieKostender Rückreisezu ersparen,und e

n

hatteich eineSummezurückgelegt,mitder ich h

konnte,Frankreichzu erreichen.Aber darüber
wiederfast einJahr verfloffen,und endlich–
lichbestiegich einSchiff, das nachEuropa jeg
Mühsam entzogich mich in England allen N
forschungenundgelangteauf langemUmwege d
Spanien endlichüberdie PyrenäennachFrankr
Unaufhaltsameilteich mit PostpferdennachPl
Niemandkonntemicherkennen;meinGesicht
gebräuntvon der südlichenSonne, meinBart
gewachsen,und ichbeschloß,eheich michbei
Marineministermeldete,unerkanntnach Edr
Schicksal zu forschen.Mit Entsetzenhörteich,
geschehen,unddaß sie, um die ich so viel geli
um die ich tausendfachdemTode getrotzthatte,
die ichArmut, Entbehrungund schwereArbeit
tragen,die Frau einesandernsei.“
„Alphonse–“ rief Edmée, „Herr von T

migny, Sie wissen, wie e
s gekommenwar,

wissen,daß ich ihn nie vergeffenhatte, daß
immerihn– ihn allein liebte!“
Alphonseneigte,schwerseufzend,das Haupt
„Was ich empfand in jenenTagen des I

mers,“ fuhr der Graf fort, „läßt sichnicht
schreiben– ichwill nichtdavon sprechen,denn
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heutegerinntmir dasBlut, wenn ic
h

jenerQualen
gedenke.Jahrelangwar in derEinsamkeitdesOzeans
(Edméemein einzigerGedanke,der einzigeStern
meinerHoffnunggewesen;um si

e

hatteichgekämpft
undgerungen– und nun hatte sie mich so schnell
vergessen,nun war d

ie

heiterundglücklich a
n

der
Seiteeinesandern,der si

e

niemals– niemals so

liebenkonnte,wie ich si
e

liebte.“
„Heiterundglücklich!“seufzteEdmée;Alphonse
abersahdenGrafenmit einemstarren,drohenden
Blickan.
„O, das war furchtbar,“ fuhr dieserfort;
„grimmigerZorn erfaßtemich, meinegemarterte
SeelebäumtesichgegendenHimmelauf, knirschend
fragte ic

h

Gott, warum e
r

michgerettet zu solchem
(Flend,das ichdurchkeineUebelthatverdient.War

e
s

meineSchuld, daß meinSchiff a
n

denKlippen
scheiterte,daß ic

h

hinweggerissenwar ausdemLeben
vollGlückundHoffnung,um nunSchlimmeresals
denTod wiederzufinden,währendein anderer in

sichererRuhe diejenigebesaß, die allein meinem
LebenWert gab– ein anderer,der nichts zu thun
gehabt,als die Hand nachihr auszustrecken,die
mich so schnellvergessen,währendichmich in Sehn
suchtnachihr verzehrte!Ein furchtbarerHaß, ein
glühender,betäubenderRachedursterfaßtemich. Ich
lauertevor demThor des Hotels, ich sahEdmée
hinausfahren in glänzenderKaroffe, si

e

schienheiter
undglücklich,undichschwormir, daß si

e

vonmeiner
Handfallen solle– sie und er, der sie mir ent
fremdet.Was hatteichmit demHimmelnoch zu

thun,der mir alles entrissen?Die Hölle solltemir
daseinegeben, das ich auf Erden nochverlangte,

d
ie

Rache. Aber nichtaus heimlichemHinterhalt
sollteEdméefallen, si

e

solltewissen,woherihr der
tödlicheStreich kamundwarum si

e

demTode ver
fallensei; ichwollte si

e

einmalnochsprechen,ihre
Schuldund meinLeid ihr ins Gesichtschleudern.
„Lange spähteichvergebensauf eineGelegenheit,

ih
r

entgegenzutreten;ich folgteihr, sobald si
e

ihr
Hausverließ, wie ihr Schatten,wie das Raubtier
seinerBeute. Endlichan einemFrühlingstagefuhr

fi
e

hinaus vor die Stadt nachdem Gehölz von
Vincennes,stiegaus, ließ ihrenWagenhaltenund
ergingsich unter den ergrünendenBäumen. Ich
schlichvon einer andernSeite in den Wald –
plötzlich,auf einemeinsamenWege, standichvor
ihr und rief ihrenNamen; meineHand ruhte a

n

demHeft des Dolches,den ich an meinerBrust
verborgenhatte.
„EinenAugenblicksah si

e

micherschrecktan, si
e

schienan einenräuberischenUeberfall zu glauben,
dannabererkannte si

e

michtrotzmeinerVeränderung;
wievomBlitz getroffensank si

e
in dieKniee, streckte

mir die Hände entgegenund rief in einemTon,
als o

b

si
e

eineüberirdischeErscheinungbeschwören
wolle,meinenNamen. Der Dolchzuckte in meiner
Hand,ich rang nachKraft, um zu sprechenund ihr
alles, was an Haß und Verachtung in denTiefen
meinerSeele angesammeltwar, entgegenzuschleudern– aber schonwar sie wiederaufgesprungen,seliges
Entzückenleuchteteaus ihrenAugen,jubelndrief sie:
„René,meinRené, Du lebst– Du bist gerettet

– Dank dembarmherzigenGott, an demichfast
gezweifelt!“
„Sie ruhtean meinerBrust– alle bösenGe
dankenwarenplötzlichverschwunden, e

s

schienmir,
als wären alle meineLeiden reichlichaufgewogen
durchdie Seligkeit diesesAugenblicks.Bald aber
tauchtedie Erinnerungwiederauf– ich stieß sie

vonmir: „Hier is
t

nichtDein Platz!“ rief ich,„Du
hat michverraten, schnellvergeffen– hastDeine
Liebeeinemanderngeschenkt!“
„Meine Liebe!“rief si

e

zürnendund vorwurfs
voll; „Du weißt e

s wohl, daß meineLiebeDir ge
hörtfür Zeit und Ewigkeit!““
Wieder traf den Grafen jener starre, finster
drohendeBlickausAlphonsesdüsterglühendenAugen.
„Es kamenLeute,“ fuhr der Graf fort; „er
schrecktsah si

e

sichum, ichwollte si
e

nichtvon mir
laffen– wiederzuckteder Dolch in meinerHand– aber sie sah mich so innig bittendan mit den
klaren, treuenAugen, derenBlick in meineSeele
geleuchtethattewährendmeinerGefangenschaftauf
dereinsamenInsel im Ozean.
„René,“ sagtesie,„ichbegreife,daß Du alles
wiffenmußt. Du hastdas Recht, zu fragen, kein

Schattensoll ein zwischenDir und mir; ichmuß
Dichwiedersehen,Dir alles sagenund michzurecht
findenauf meinemWege– ichmußDich wieder
sehen,abernichtbeimir,“ sagte si

e

schaudernd,„nicht
bei mir.“
„Wiederloderteder wildeZorn in mir auf; e

s

war, als o
b

ein Dämonmir zurief, si
e

zu meinen
Füßen niederzustreckenund in ihrem Blut meine
Rache zu kühlen;aberichkonnte e

s nicht, als ich
ihr in dasklare,reineAugesah; si

e

forderteGehör,
und hatte si

e

nichtdas Recht,gehörtzu werden?
Ich nannteihr die Straße, in der ich einebeschei
deneWohnunggenommenhatte.
„Morgen erwarteichDich,“ sagteich zu ihr;

„abervergißnicht,daß ichDichfindenwerde,wenn
Du nichtkommt!“
„Ich werdekommen,“sagtesie,drücktenochein

mal meineHand und eiltedavon.
„Die Vorübergehendenachtetennicht auf uns,

si
e

mochtenglauben,daß zweiBekanntesichzufällig
getroffen;ichfolgteihr, si

e

stieg,ohnesichumzusehen,
erloschenwar, und mehrvielleichtals e

r

hatte ic
h

in denWagen,der schnelldavonfuhr.
„Am andernTage spähteichvomfrühenMor

genvon meinemFensterauf dieStraße hinab. Es
war ein entlegenerTeil vonParis, wenigMenschen
gingendort vorüber,ichmußte si

e

sehen,wenn si
e

wirklichkam. Endlich sahich eineDame in schwar
zemMantel, dichtverschleiert;mit fiebernderStirn
und hochklopfendemHerzenstürmteichdie Treppen
hinab– sie war es. Ich führte sie in meine
Wohnung, si

e

folgtemir stumm.In meinemZimmer
angelangt,warf si

e

denSchleierab, ichwollte si
e

entzückt in meineArme schließen, si
e

wehrtemichab.
„Nicht so, René,“ sagtesie,„ichhabevor dem

Altar meineHand demMann gereicht,den ich am
höchstenauf Erden achteundverehre,meinBund
aufErdenmitihm ist unauflöslich.– MeineLiebe
gehörtDir für ewig,auf Erdenmüssenwir scheiden.
Ich thue e

s freudig,da ichweiß, daß Du gerettet
bist,daß Du glücklichwerdenkannstimKampf um
Ruhm und Ehre, nachdenenDeineSeele dürstet.“
Und si

e

erzähltemir,“ fuhr derGraf fort, „wie e
s

allesgekommen,wie si
e

mit demTodesschmerzum
michgerungen,wie in finsterenStunden lockende
Stimmenihr zugerufen,das Band zu zerschneiden,
das si

e

an das wertloseLebenknüpfte; si
e

erzählte
mir, wie dannder Freund, der einstunsereLiebe
beschützt,ihr Ergebung,Glauben und Hoffnung
wiedergegebenund ihre SeeledemHimmelgerettet
habe, wie e

r

ihr eine stützendeHand auf ihrem
dunklenLebensweggebotenundwie si

e

dieseHand
dankbarwie ein verirrtes, in einsameWildnis ver
schlagenesKind angenommen,da si

e

ohne seine
starkeStütze und Führung das Leben nicht habe
ertragenkönnen.
„Ich hörte zu, jedes ihrer Worte durchzuckte

mein so langegemartertes,vonübermäßigemSchmerz
zerrissenesHerz mit furchtbarerQual; ich fühlte,
daß si

e

schuldloswar, daß keinVorwurf si
e

traf,
unddennochkonnteich ihr nichtverzeihen,dennoch
konnteichdenGedankennichtfassen, si

e

aufzugeben.“
„Ich begreife,wie schwer.Sie gelittenhaben,“

sagtederMarquis d'Argenjonbewegt,indem e
r

die
feuchte,fieberheißeHand desGrafen drückte.
„Jetzt aberist e

s

an mir, weiter zu sprechen,“

nahmEdméedasWort, indem si
e

dasbleicheAntlitz,
das si

e

bisher in ihreHändegestützt,erhobundmit
ruhigerEntschlossenheitdiethränenmüdenAugenauf
schlug,„dennnun beginntmeineSchuld, und nur
meineigenesBekenntniskannmir Vergebungdafür
gewinnen.
„Er bat,“ fuhr si

e

fort, „voll glühenderLeiden
schaft,„daß ichmit ihm fliehenmöge,da in Frank
reichkeinPlatz mehrfür uns ei; e

r

beschwormich
beiderErinnerungandiekurzenAugenblickeunseres
schnellverschwundenenGlücks; e

r sagtemir, daß
seinRecht,das älterundheiligersei,vor Gottmehr
gelte, als jedesandere,wenn e

s

auchdie irdische
Kirchenichtanerkenne.– O,“ sagte sie bebend,„wie
drangjedes einerWorte brennend in meinHerz,
wie fand e

s

lautenWiderhall in meinemeigenen
Gefühl!
flehteihn um des ewigenHeiles unsererSeelenan,
abzulaffenvon dem,was desHimmelsFügunguns
versagte;ichflehteihn an, seinenPlatz in derWelt
wiedereinzunehmenund in hohemStrebenErsatz
zu suchenfür unserverlorenesGlück. Er wollte

Aber ich widerstandeinen Bitten, ich

mich nichthören, e
r

schwormir, daß e
r

zu mir
dringenund zu meinenFüßen sterbenwerde,wenn

ic
h

nichtkäme,ihn wiederzu sehen;zitterndver
sprachich's, ichhoffte,denwilden Sturm in einer
Seele beruhigen zu können,ich hoffte in thörichter
Ueberschätzungder eigenenKraft, an ihmvollbringen

zu können,was meintreuer,väterlicherFreund an
mir gethan.
„Ich sahihn täglich;verschleiertgingich zu ihm,

und immermehr hoffteich, ihn dennochallmälich
mit demSchicksal zu versöhnenund ihn zur Er
gebung in denWillen desHimmels zu führen. Es
war eineschwere,peinvolleZeit. Jene heimlichen
Ausgänge,die ichvor allerAugenverbergenmußte,
drücktenmichtief niederwie eineSchuld, und doch
warichvonjederwirklichenSchuldfrei, dochbeteteich
täglich zu Gott, alleszumGuten zu wendenund
unserenHerzendenFrieden zu geben.– Ach, ich
bedurftedesFriedens mehr nochvielleichtals er,
denn in hellenFlammenlodertedie alteLiebeüber
mächtigwieder in meinemHerzenauf, die ja nie

zu kämpfengegendie immer heißereGlut dieser
Liebe, welcheeinstmeinGlückundmeinStolz ge
wesenund nun ohnemeineSchuld zumVerbrechen
gewordenwar. Meine Kraft brach, meineNerven
ertrugendieAufregungnicht,ichflohdieGegenwart
desMannes, den ich betrog,ohnedaß ichmichdoch
schuldiggegenihn fühlenkonnte.Ich erkrankte,ich
konnteRenénichtmehrsehen.Es gelangihm, meine
Kammerfraufür sich zu gewinnen;icherhielttäglich
Briefevon ihm. Er wußte,daß ichkrankwar, und
dennochmachte e

r

mir Vorwürfe,daß ichnichtkam,
immerheftigerdrang e

r
in mich,mitihm zu fliehen,

um michvor deminnernKampf zu retten,dermich
tötenmüßte.Mein Leidenwurdevon Tag zu Tag
unerträglicher,undoftbeteteichdamalsumdenTod,
dermichaus all den furchtbarenZweifeln erlösen
sollte. Die Aerzteverordnetenmir einenAufenthalt

in demBadeortForges lesEaux; e
r

erfuhrnatürlich,
daß ich dorthinging, und kaumwar ichdort an
gekommen, so erschienauch e

r

untereinemfremden
Namen. Umsonstbeschworich ihn, von mir abzu-
lassen– leichterkonntenwir uns dort begegnen,
ohneAufsehenkonnteich ihn nichtzurückweisen–
meineKammerfrauwar von ihm gewonnen– die
Kräfte meinesKörpers und meinerSeele waren
erschöpft,immermächtigerlodertedieLeidenschaft in

meinemHerzenauf; ichvergaß,was ich ihmfrüher
selbstmahnend in dieSeelegerufen,einwilder, fast
bewußtloserTaumel erfaßtemich, ich vergaßVer
gangenheitundZukunft,ichlebtenurderGegenwart
unddemberauschendenGlückdesAugenblicks.Wir
teiltendie Schuld, vor der ich uns beidehattebe
wahrenwollen und in welchedochmein eigenes
Herz sichsehnendund schauderndzugleichhinein
gestürzthattewie derFalter in die Flamme.
„Der Tag der Rückkehrkam– das Erwachen

aus dem taumelndenRauschwar fürchterlich.Ich
floh denAnblickdesFreundesmitdenreinen,treuen
Augen, denn nun war ich eineVerbrecheringegen
ihn, und dennochkonnteich kaummich schuldig
fühlen, denn ich war ja nur der Liebe ge
folgt, die einstmein heiligstesGut vor Gott und
Menschengewesen.Auch mich erfaßtejetzt ein
finsterer.Trotz gegendas Schicksal,vor allemaber
fühlteichklar, daß ich imHausedesMannes nicht
bleibendurfte, dem ichnun ja nichtmehrgehören
konnte,dessenHand zu berührenich nichtmehrdas
Recht hatte; jetzt war ich zur Flucht gedrängt.
MeineKammerfrauvermitteltedenVerkehrmitdem
Geliebten, si

e

führte ihn heimlichzu mir, e
r

kam

in das Haus als ihr Verwandter,und nun wurde
jener schauerlichePlan ersonnen,der wiedergut
machensollte,was ein finsteresSchicksalan uns
verschuldet.Ich ergabmich in alles, ichhattekeinen
Willen und keineKraft mehr;nur der eineGedanke
lebte in mir, um jedenPreis von denentsetzlichen
Qualen befreit zu werden,welcheich nichtmehr zu

ertragenvermochte.
„Renéwolltenicht, daß ich fliehensollte,das

würde einenMakel auf meinenNamen und auf
denmeinesGemahlsgeworfenhaben,wir hätten
uns für ewigvor allerWelt verbergenmüssenund
wir glaubtendoch, niemandunrecht zu thun; war
ichdochfür meinenGemahlnur einSchützling,den

e
r

aus Mitleid durchsLebenführte.– Ich wollte
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verschwindenaus demLebenmeinerVergangenheit,
um frei der glücklichenZukunft entgegengehenzu
können,und auchmeinemGemahl solltederWeg
offengelassenwerden,sichein neues, ein schöneres
Glückzu gründen,wenn seinHerz ihn auf einen
solchenWeg führen würde. Wir waren gewiß,“
sagteEdmée,indem si

e

beteuernddieHand auf ihr
Herzlegte,„gewiß, daß wir rechthattenund daß
Gott mit uns seinmüsse in demKampf gegendas
Schicksalfür unsereLiebe.
„AuchunserArzt wurdegewonnen.ichwar ja

reichan unerschöpflichenHilfsquellen;meinGemahl
hattemir die freieVerfügungüberdas Vermögen
meinesVaters gelassen– das Gold überwindet
alleSchwierigkeiten,und meinGold stand ja im

Dienstder Liebe, die vor nichtszurückweicht.Der
Arzt gab mir einenTrank, der mich in tiefen,tod-
ähnlichenSchlaf versenkte; e

r
undmeineKammer

frau warenallein bei mir, si
e

hieltenjedeAnnähe
rungzurück, und als ich erwachte,befandichmich

in der Sakristei derKirche, von welcheraus der
Leichenzugnachdem Pèrelachaisegeführtwerden
sollte. Auch denwachehaltendenPriesterhatteder
Arzt durcheinenBecherWein für mehrereStunden
betäubt;man hattemichaus demSarge gehoben
und den Deckeldesselbenfest verschlossen– die
SchweredesMetallsargesverhinderte,daß mandas
fehlendeGewichtbemerkte.– Ein Wagenstandvor
derKirchebereit,Renéerwartetemich; halbbetäubt,
aber dochmit demGefühl, als o

b

ich nachwirk
lichemTode wieder zu neuemLebenerstandensei,
sankich in eineArme, und währendam andern
Tage der leereSarg in die Gruft gesenktwurde,
währenddie GemahlindesStaatsrats von Ther
mignyfür ewigausderirdischenWelt verschwunden
war, flog ic

h

a
n

Renés Seite mit Kurierpferden
nachHavre, um mit demnächstenSchiff die Reise
nachdenKolonien anzutreten.

-

„Undwirklich,“fuhr si
e

fort, „wir warenglück
lich– glücklich,wie es vielleichtnur die Seligen
sind, die die schwerenFesselndes irdischenLebens
von sichgeworfenhaben. Freundlichdachtenwir
Ihrer, Herr von Thermigny;Sie hatteneinKind
verloren,das Sie vor den Stürmen desLebens
hattenschützenwollenund das Sie nun im Schutze
desHimmelswähnten,undwennSie vielleichtweh
mütigdiesesKindes gedachten,so hattenSie dafür
dieFreiheitgewonnen,wahresGlück zu suchen.“
Ein rauher, unverständlicherLaut drang aus
AlphonsesBrust hervor. (Schlußfolgt)

Ein Jubiläum.
Pon

Dr. Rrthur Schilbach.

(AlleRechtevorbehalten.)

eorgEbers'„AegyptischeKönigstochter“,
einBuch,welchesvielenDeutschenlieb
gewordenis

t

undauchweitüberdie
GrenzenunseresgroßenVaterlandeshin

aussichFreundeerworbenhat,feiert in diesemMonat, im

November,einfünfundzwanzigjährigesJubiläumund e
r

scheintzu gleicherZeit in derdreizehnten.neudurchgesehenen
Auflage.In dermassenhaftenliterarischenProduktionder
NeuzeitgeradeaufdemGebietederRomanliteraturkommt

e
s

nurseltenvor,daßeinWerkdiesenfestlichenTag in ähn
licherWeisebegehenkann,derungeteiltenGunstdergebildeten
Leserweltsichnochimmererfreuend.DieAegyptischeKönigs
tochterverdientaberauchwieselteneinanderesBuchdiese
allgemeineAnerkennung.Wir brauchenhiernichtnocheinmal
alleVorzügedesRomanesaufzuführen,dieschonlängstdie
verdienteWürdigungvonberufenerenFederngefundenhaben;
wir wollennureinesbetonen,wasihmnachunsererMei
nungwesentlichmit zu einemErfolgeverholfenhat und
ihmdenselbenauchfürdieZukunftbewahrenwird,das is

t

würdigerweiseanfangsbeiihrerErscheinungnurwenigBe
rücksichtigunggefunden; ja e

s

bedurftebeinaheeinesZeit
raumesvonfünfJahren, ehediekleineersteAuflagever
griffenwarunddiegesteigerteNachfrageeineneuenotwendig
machte.
Ihr jugendlicher,damalserst26 Jahre alterVerfasser,
war in denweiterenKreisendergebildetenWeltnochganz
unbekanntundahnteselbstnicht,daß e

r

einstvonseinen
ZeitgenossenunddenkommendenGeschlechternalsSchöpfer
einerbestimmtenGattungdeshistorischenRomansgefeiert
werdenwürde.Als e

r

seinenLieblingsromanin dieWelt
hinausgehenließ, hatte e

r

sichnur in demengenKreise
seinerFachgenossendurcheinegelehrte,in lateinischerSprache
geschriebeneDissertationüberdiesechsundzwanzigsteKönigs
dynastiederAegypterals gründlicherForscherbekanntge
macht.Es war eingewagterSchritt,den e

r

mitseinem
erstenRomanals ganzneuauftauchenderAutormachte.

E
r

tratmitetwasganzFremdemvordaslesendePublikum
underöffneteihm diePforten in eineungeahnteWelt
vollerWunderundRätsel.DennwaswußtendieMenschen
vorfünfundzwanzigJahrenvondemaltenPharaonenreiche!
Undwie is

t

ihmdasWagestückgeglückt!Heutegehörtder
VerfasserderAegyptischenKönigstochterzu denbekanntesten
undbeliebtestendeutschenErzählernim In- undAuslande,
undwenndieeigenartigeundbedeutendeKulturdesalten
Aegyptens,dieaufvielenGebietendesgeistigenLebensden
anderenVölkerndesAltertumsdieWegegewiesenhat, in

denweitestenKreisenals beachtenswertundinteressantan
erkanntwird, wennnunjedermannweiß,daßauch in der
BrustderstarrenMumien,diewir in unserenMuseen in

so großerAnzahlaufbewahren,einHerzschlug,demkeine
Regungfremd,diedemunsereneigen, so hatdiesGeorg
Ebers"gelehrtesunddichterischesSchaffenundzunächstdessen
ersterRoman„EineägyptischeKönigstochter“verursacht.
Wie e

s
in derWelt meistenszugeht,daßdasGute

undEdlenurnachundnachsichBahnbricht, so hatauch
GeorgEbersalsSchriftstellernur langsamdie verdiente
Anerkennunggefunden; e

s

warenkeinemarktschreierischen
Plakate, e

s

warkeinsensationellesAufsehen,dasihmdie
AufmerksamkeitdergesamtengebildetenWelt immermehr
undmehrzuwandte,sonderndasWohlgefallenunddie
BilligungderBestenwiesenimmerweitereundweitereKreise
ganz in derStille aufdenneuenStern amliterarischen
Himmelhin.
Denjungen,poetischbeanlagtenGelehrtenhatte e

s

nach
BeendigungseinesStudiumsgedrängt,dasLebendeswun
derbarenVolkes,dessenSpracheundgroßeVergangenheit

e
r

zumGegenstandseinerForschungauserkoren,sichselbst
undanderenwiederlebendigzu machen.So warunterden
AugeneinesgroßenLehrersRichardLepsius,dessenFreund
undBiograph e

r späterwerdensollte,dieAegyptischeKönigs
tochterentstanden.Ihm widmetedaherauchderjungeVer
jafferseinErstlingswerk,einErzeugnisredlichstenBemühens
undfreudigsterBegeisterung,und e

s

warzuerst in demaus
erwähltenunddochweitenKreisedesLepsiusschenHauses,
wodieeigenartigeSchöpfungdesjungenAegyptologenvolle
Anerkennungfand. BevornocheinegrößereZeitungder
AegyptischenKönigstochtereineeingehendeWürdigungge
gönntund die LeihbibliothekendenMut gehabt,des
unbekanntenAutorsfremdartigenRomananzuschaffen,hatte
derselbedenWeg in das Haus desMannesgefunden,
der,wiekeinanderer,dazubefähigtwar, seinenWert zu

erkennen.Wir meinenFriedrichRückert,denedlenGelehrten
undDichter,dessenhundertjährigenGeburtstagwir in diesem
Jahre gefeierthaben.DieAegyptischeKönigstochterwar
dasletzteBuch,das e
r gelesen,undBeyerberichtetin der
trefflichenBiographiedesMannes,derdenLiebesfrühling
gesungenundder, waswenigerbekanntist, zu denbesten
KennernderägyptischenSprachegehörte,e

r habe,als ihm

d
ie AegyptischeKönigstochtervorgelesenwurde,bei einer

Stellegerufen:„Das is
t

schön!“und si
e

sichwiederholen
lassen.Es warendie in denTextverwobenenVerseüber
denTod,demderedleDichtergreisgelasseninsAugeschaute
undderihmbalddaraufwinkte.
Was damals in demSterbezimmerdes scheidenden
Geistesfürstenvorging,sollteerstweitspäter in dieOeffent
lichkeitdringen,undnurwenigedemVerfassernahestehende
FreundeundSchüler, zu denensichauchderSchreiberdieser
Zeilenzählt,habendieschönenWortefreudigerAnerkennung

zu Gesichtebekommen,mitdenen in derFremdeMänner

dieherrliche,idealeJugendgesinnung,diedasGanzedurch
wehtunddiederJugend so sympathischis
t

undihr gerade

in derJetztzeitdoppeltunddreifachersprießlichseinkann.
DeraltebekannteSpruch:„Habentsuafata libelli“
(BücherhabenihreeigenenSchicksale),darfmitbesonders
gutemRechteaufdiesesWerkangewendetwerden.Denn
währende

s

heutenurwenigegebildeteDeutschegibt,diediesen
Romannichtgelesenhaben,währendihnlängstdieEltern,die
sich in ihrerJugenddaranerfreut,ihrenKindernalsHerz
undGeisterquickendeunderhebendeLektüredarbietenund
vierzehnNationendieAegyptischeKönigstochterfür wert
erachteten,si

e
in ihreSprachenzu übersetzen,hat si
e

merk

wieMaxMüller in Oxford,derausgezeichneteDichterund
StaatsmannBayardTaylor, denAmerikaals einenGe
sandtennachBerlin schickte,und eineedleGattin, ferner

d
ie großenAegyptologenLeemans in Leyden,S. Birch in

London,Chabas inFrankreich,dieAegyptischeKönigstochter
begrüßten,bevor si

e

noch in Deutschlandeinengrößeren
Leserkreisgefundenhatte.Hierwar e

s

zuerstKarlFrenzel,
derihr in der„Nationalzeitung“,indem e

r
si
e

mitFlauberts
Salamboverglich,eineeingehendeundanerkennendeWür
digungzollte,derbaldandere in ähnlichemSinnefolgten.
HattendieGebildeteneinanderschonfrüheraufdaseigen
artigeWerkhingewiesen,so wurden si

e

durchJules Sourys
Essayüberdasselbein der„Revuedesdeuxmondes“,
der,indem e

r

dieGattungangreift,mancherSchönheitdes
Buchesgerechtwird,vonneuemdaraufaufmerksamgemacht.
Undbaldkam e

s dahin,daßdieAegyptischeKönigstochter
einLieblingsbuchaller, besondersaberderJugendwurde,

daßihrMalerStoffeentlehnten,daßman si
e

mehrfachz

dramatisierenversuchteunddaßman si
e

manchemfleißig
SchüleralshochwillkommenenEhrenpreiszuerteilte.Nachde
einNeudrucknötiggewordenwar,mußtendieAuflagen,d

einanderverhältnismäßigschnellfolgten,immergrößer h
e

gestelltwerden,undwievorzwanzigJahren, so gehörtd

AegyptischeKönigstochterauchheutenoch zu denWerke

d
ie
in keinerBuchhandlungfehlen,undimmergewiß in

Freunde zu finden.
ObgleichihmdererstekühneWurf so gutgelungenw

und e
r

seinErstlingswerkallenthalbenmitdembestenE

folgegekröntsah,enthieltsichGeorgEbers,ganzvon g

lehrtenArbeitenundseinemakademischenBerufe in Anspru
genommen,dreizehnJahre langdesdichterischenSchaffen
Dannschriebe

r,

leider in unfreiwilligerMuße,die„Uarda
diederKönigstochterebenbürtigzurSeitesteht.Gerade
mitBegeisterungaufgenommen,gehörtauchUardanochheu

zu denLieblingsbüchernin allenKulturländernderWe
Auch si

e

spielt im altenPharaonenlande,undwasihrengro
artigenErfolgwiedenderAegyptischenKönigstochterg

rechterscheinenläßt, is
t

einerseitsdiegewissenhafteTren
mitwelcherderVerfasserdieMonumentezu Ratezieht u

m

nichtsgibt, was in derdargestelltenZeit, soweit e
s
d

archäologischenEinzelheitenangeht,nichtnachweisbarwär
undandererseits„dierechtedichterischeKraft“–wir entne
mendiesesWort einerKritikKreyßigs– mit der er d

Charaktereauszugestaltenversteht.In welchemKostüme
auchauftreten,immersind e

s

Menschenvollwarmen,wahr
Lebensblutes,dieEbersdarstellt,unddieFarbenpracht,d

ihm zu Gebotesteht,berechtigtunswohl,ihndenKolorit
unterunserenerzählendenDichtern zu nennen.
NatürlichriefendieseltenenErfolgeseinerRomaneNa
ahmungenauffastallenGebietenderGeschichtein Ueberfü
hervor,und so kames,daßsichvonvielenundgutenSeit
WidersprüchegegendieGattungdeshistorischenundnamen
lichdesantiquarischenRomans a

n

sicherhoben.Selbstd

EhredesParodiertwerdensundder satirischenAngriffe
PoesieundProsawurdedenEberschenRomanen zu te

DieBestenaber,undunterihnenKritikerwieF. Th. v.

Vischer,habendieDichtungendesberühmtenAegyptolog
stetshochzuschätzengewußt,undjedesneueWerkdesselb

is
t

nichtnur einbuchhändlerischesEreignis,sondernw
i

auch in denweitestenKreisenmitderlebhaftestenund a

richtigstenFreudebegrüßt,weiljedermannim voraus si
ch

weiß,daß e
r

etwasGediegeneszu lesenbekommt,was it

nachhaltigenGenuß zu gewähren im Standeist.
AuchamdiesjährigenWeihnachtsfestwirdwiedereine n

e

DichtungdesliebenswürdigenVerfassersaufzahlreichenG

schenktischenprangenundallgemeineFreudeundBegeisteru
erregen;dennnoch im MonatdesfünfundzwanzigjährigenJu
läumsderAegyptischenKönigstochterbeschenktunsEbers r

einemneuenKindseinerMuse,dasdiesmalkeinenägyptisch
sonderndenNameneinerTochterunseresaltendeutsch
Nürnbergsträgt.Wir haben„DieGred“kennenundliel
gelernt;mögeihr einebensofreundlichesSchicksalblüh
wiederAegyptischenKönigstochter,undmöge e

s

ihr
Schöpfervergönntsein,nochlangedieErfolgeseinerWe

zu genießenund seinezahlreichendankbarenVerehrer1

BewunderermitnochmancherPerleeinesGeisteszu erfreu
D
ie Krankenpflege in Frauenhand.

Pon

-

Marie von Redwitz.

"(AlleRechtevorbehalten

einlieberHofrat,“sagteFreifrauvon L.

demgefeiertenMediziner, in dem si
e
in

nurdenArzt, sondernauchdenFre
ihresHausesbegrüßendurfte,„wissen

daßwir ein kleinesAttentataufSie im Schildefühn
MeineTöchterhabenvongutenBekanntenin B.gehört
hättensichdortKursegebildet, in welcheneinigeAerzte
DamenGelegenheitgeben,einenEinblick in dasWesen
Krankenpflegezu gewinnen.Es wirdihnen d

a gezeigt,
manNotverbändeanlegtunddergleichen,undauch im übr
werden si

e
in dieGeheimnissederBerufspflegeein w

eingeweiht.Man erkenntdochjetztallgemeinan, daß
nachdieserRichtunghineinempfindlicherMangel in u

n

Mädchenerziehungfühlbarmacht,und e
s

is
t

gewiß
gut,wenn d

a einigeAbhilfegeschaffenwird. Ich hab
nun unternommen,Sie, lieberHofrat, zu bitten,
Sie denMädchen,dasheißtmeinenTöchternund i

Freundinnen,nichtIhreAnsichtenüberdieseSachemit
möchten– natürlichnur, soweitder zu behandelnde
für die jungenMädchengeeignetund ihr Bekanntwe
mitdemselbenschicklichist.“
DerHofratlächelteetwasironisch o

b

diesesNach
undsagte:
„Ichwerdedarübernachdenken,FrauBaronin.“
„Wäre e

s

wohlzuvielverlangt,wennwir Sie b

unseinenkleinenVortragüberdieseSache zu halten?
„Gewißnicht!Das scheintmirdiebesteEinleitun
und d

ie

besteAbleitung zu gleicherZeit.“
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„Ableitung?“fragte d
ie

Dame.„WiemeinenSiedas?“
„Daswerde ic

h
Ihnenalles in jenerBesprechungdeut

lichersagen,“erwidertederArzt.
EineWochespätermachtend

ie Zeitungenbekannt,Herr
Hofrat R

.

werdeeinenVortragüberKrankenpflegehalten,

zu demalleDamen,diedafürInteressefühlten,eingeladen
seien.DerSaal wardennauchbiszur letztenEckevon
MädchenundFrauenallerStändebesetzt.
BaldhattederHofrateinenPlatzamPult eingenommen,
undnachetlichend

a

unddorthingerichtetenstummenBe
grüßungenbegann e

r:

-
„MeinehochverehrtenZuhörerinnen!Daß ic

h
hierspreche,

geschiehtaufWunscheinigerwenigenausIhrerMitte,aber

d
ie

Anwesenheitso vielerscheintmir derBeweis zu sein,
wiederAnteil a

n

derSachekeinvereinzeltergewesen.So
hörenSie dennüber d

ie aufgeworfeneFragedieAnsicht
einesMannes,derimLaufederJahremancheErfahrungen
gesammelt. -

„Als die größtenGüter der Erde schätzenwir die
materielleSorgenlosigkeit,dieseelischeBefriedigungunddie
GesundheitderKörperorgane.DiesenstehendannalsVer
neinungdesGlückesgegenüber:dieNotmitderSorge im

Gefolge,das Sichunglücklichfühlenaus seelischenGründen
unddieKrankheit.Es sinddiesgleichsamdieElemente,
ausdenensichdasMenschenlebenzusammensetzt,unddas
EinwenigmehrvondiesemoderjenemmachtunserDasein
derErdemit seinenmillionenfachenSchattierungenaus.
„Amhöchstenvonallem is

t

dieGesundheitgeschätzt,am
tiefstendieKrankheitgefürchtet,denndiese is

t

es, die uns
jedeFähigkeitbenimmt,dieanderenGlücksgüterzu genießen,
währenddieGesundheitunsimGegenteilhilft,alleäußeren
Mühsaleleichter zu bekämpfen,zu vergessen.
„WiesehrwirdieGesundheitfür dasWichtigstean
sehen,bezeugenwir beijederBegegnung.„Wiegeht's?“
pflegenwir einanderzuzurufenundbeziehendasvor allem
aufdieGesundheit.
„Fühltmansichwohl, so hatdieFrageweiterkeinen
Wert. Sie wurdeohneNachdruckhingeworfenundver
haltohneEcho.Ganzanders is

t

es,wenn si
e

mitwarmem
AnteildenLeidendenauffordert,überdenaugenblicklichen
StandseinesBefindensAufklärung zu geben.
„Wir erkennenganzdeutlich,wiedieGesundheitdas
höchsteGut, dieKrankheitdasschlimmsteUebel is

t– und
dennochlebenwir nichtdarnach!
„Sie, meineDamen,wolltenetwasNäheresüberdie
Krankenpflegewissen; ic

h

mußIhnensagen,diePflegebe
ginntnichterstbei jenen,die schonhilflosdarniederliegen– sie sollvielmehrdas ganzeMenschenlebenumfaffen.
WennSie verstehenlernen,beiOperationendemArztebe
hilflich zu seinodersogarselbstVerbändeanzulegen,wenn
Sie sichaufopfern,beiSchwerkrankenalleHandreichungen
leistenzu wollen, se

i

es,umfür ähnlicheVorkommnisseim

rufederKrankenpflegezu widmen,so is
t

dasüberauslobens
wertundgewißauchsehrnützlich.Es scheintmiraberein
etwasunvermitteltesEnde zu sein,demderAnfangfehlt,

e
in WappnennurgegenAusnahmsfälle,denndassinddie

Fälle,diedergleichenHilfeleistungenerfordern,dochgegen
überdemtäglichenLeben, in demsichdieBetreffendennicht
einmaldurchdie einfachsteAchtsamkeitauf sichselbstvor
Erkrankungzu schützenwissen.
„Siehaben,verehrteZuhörerinnen,erstaunenswertviel
gelernt.Man kannIhr WissenaufmancherleiGebieten
prüfen,undSie werdeneineverständigeAntwortnicht
schuldigbleiben;aberebendurchdiesesvieleundvielseitige
LernensindSie Ihremeigentlichen,vonderNaturIhnen
gesetztenBerufefernegerückt– leider so ferne,daß sich
diesoft in bedenklicherWeisefühlbarmacht.
„SiesprechenzumBeispielfastallemitLeichtigkeitfremde
Sprachen,auchohnedaßSie vorhätten,darinUnterricht

zu erteilen,alsoausdieserWissenschaftIhren Beruf zu

machen.WäredasjedochderFall, dannhabenSie sicher
dasStudiummitdoppeltemEiferbetrieben.Nun– der
häufigsteundnaturgemäßesteBerufallerMädchenist, daß

d
ie

FrauenundFamilienmütterwerden.Es wirdsichge
wißniemandwundern,wenndiejüngstevonIhnen in ein
paarJahren uns als MuttermehrererKinderbegegnen
wird– undwiehatsichdieseaufihrenBerufvorbereitet?
„Sie sehenmichfragendan,meineDamen? Ja, das

is
t
e
s eben,wasich a
n

Ihrer so vielseitigenBildungaus
zusetzenhabe– daß sie nämlich so sehreinseitig ist von
frühaufunddasWeibmitseinenInteressenaufNebenwege
drängt,ohneihr diebreitenatürlicheStraße zu zeigen,die
dochmeistkünftighinihrWegseinwird.
„Hieund d

a

erhebtsicheineStimme,diediesenMangel

a
n ErziehungunsererweiblichenJugendentdeckt,wiedas

gegenwärtigbeidenErörterungenüberdieFragederKranken
pflegegeschieht.AberunserejetzigevorzüglicheBildung,

d
ie

auchdieseLückeausfüllenwill, is
t

nichtetwa zu loben,
sondernsi

e

is
t

zu tadeln,weil si
e

denUebelstandselbst
hervorgerufenundnichtbemerkthat, wie si

e

allmälichauf
denAbweggekommen.
„DiedeutschenHausfrauenvonehemals,dienochver
standen,heilendeSalben zu bereitenundmanchanderegute
Hausmittelanzuwendenwußten,dieihreKinderselbstver
sorgten,ohneerstdenRat einerKinderfraueinholen zu

müssen,scheinenmirihrenhöchstenPflichtenunendlichviel

nähergestandenzu habenals so vielejungeMädchenund
FrauenunsererZeit,die in poetischerUnschuldsogleichbe
reitsind,eineHeirateinzugehen,sichabernur wieaussehr
weiterFerne a

n

dieMöglichkeitzu denkengetrauen,einmal
auchFamilienmutterzu sein.
„Jederbereitetsichauf das vor, was e

r

zu seinem
Lebenszweckerwählenwill, nur diejenigenicht,derder
wichtigsteanvertrautis

t– dasWeib!
„Es is

t

leiderbeiunsallgemeinso vielvonnatürlichem
Empfindenverlorengegangen,daßunsdieUnnatürlichkeiten,
denenwir täglichbegegnen,nichtmehrals solcheauffallen.
Es is

t

durchauskeinZeichenhöherstehenderSittlichkeit,natür
lichenVorgängeneinmaskierendesMäntelchenumzuhängen.
IchhalteunsereangelerntePrüderie,diesefalscheVerschämt
heit,durchausnichtfür einegesellschaftlicheNotwendigkeit,
eherfüreineBeschränktheit,diesichnamentlichin Bezugauf
dieGesundheitspflegebitterrächt.
„Hier is

t

es, wo dieBildungdesWeibesmit ver
nünftigerEinsichtanfangensollte.Washilft e

s

derEifrigen,
die schwerstenjamaritanischenWerkeverrichtenzu können,
wenn si

e
nichterstgelernthat,dieGesundheitzu erhalten?

Was is
t

notwendiger:Krankheitenzu pflegenverstehenoder

si
e
zu verhütenwissen?Ich denkedoch,letzteres!

„VonallenSeitenhörtmanjagen,undwirselbstsprechen

e
s

oftgenugaus, wennwir anderenunserekörperlichen
Leidenklagen:„Ichhabemichverdorben.Das is

t

stetsein
VorwurfgegenunsereVernunft– eineSündegegendie
Natur,diedafürmitkleinenundgroßenUnbequemlichkeiten
Rachenimmt. Dieses„Sichverderben“,das– vomkleinen
Schnupfenangefangen,bis zu denschwerenKrankheitenund
Todesursachen– eineHauptrolleimGesundheitslebenspielt,

is
t

nurdieFolgevonMißachtunghygienischerMaßregeln.
Man hat sichaus Leichtsinn,Unwissenheit,Unachtsam
keitoderPrüderiekrankgemachtundverlangtnunvom
Arzt, e

r

solledasUebelbaldmöglichstbeseitigen.Daßjeder
zuersteineigenerLeibarztseinsollte,darandenktniemand,
daraufhin is

t

keinererzogen!Daß mandieGesundheit
schätzensollte, is

t

einetiefeWahrheit;daßman si
e

that
sächlichschätzt,dasheißtschätzt,bevor si

e

verlorengegangen,

is
t

einehohlePhrase!Ihnen,meineverehrtenZuhörerinnen,
möchteichaberanempfehlen,denSatz in seinerganzen
Wichtigkeitanzuerkennenunddarnach zu handeln.
„BevorSie alsoKrankheitenpflegenlernen,möchteic

h

Ihnenraten,sichdamitbekanntzu machen,wiemandie
kostbare,unersetzlicheGesundheiterhält– vorallemIhre
eigeneunddiederKinder,die unterIhrer Obhutstehen.
Es is

t

eintraurigesZeichen,daßdieseWissenschaftnichtals
UeberlieferungvonMutterauf Tochtervererbtwird wie
gewisseVorteilederHaushaltung,diegewißmeistunwich
tigersind.
„Die Pflegeumfaßt,wiebereitsgesagt,dasganze

Menschenleben,besondersaberdenAnfangunddasEnde
eigenenKreisegeschultzu sein,oderumsichganzdemBe desselben.Da sinddienochunentwickeltenKräfte zu heben,

dortdie schwindendenzu stützen,ihreVerluste zu ersetzen.
„DasersteundkostbarsteWissenjedeserwachsenenweib
lichenWesenssolltedierichtigeKinderpflegesein. Dies is

t

dasNaheliegendste,dasNotwendigste,aberleiderdasVer
nachlässigtste– vernachlässigtnichtausBeschränktheit,sondern
ausganzlächerlicherPrüderie.Stattdaßmandasjunge
Mädchenzu jederPflegederkleinenKinderheranzieht,ihr
gerneGelegenheitschafft,daskleineWesen in einerrühren
denHilflosigkeit, in a

ll

seinenBedürfnissenzu beobachten,
hältman si

e– namentlichin unserenhöherenStänden–
absichtlichdavonfern. Anstatt si

e

Erfahrungensammelnzu

lassen,ausdenen si
e

nurNutzenziehenkann,gibtmanihr zu

verstehen,e
s
se
i

hiernichtihr Platz. Undwarum?Weil
eineunvernünftigeVerkehrtheitderAnsichtenihrdasverbietet!
„Ist si

e

dannvielleichteinJahr daraufselbstjunge
Mutter,dannfühlt si

e

sichihremeigenenKindegegenüber
unbeholfenundfremd,mußsichaufdie Aussprücheder
Wärterinnenund sonstigenPflegendenverlassen,weil si

e

selbstohneUrteil is
t.

„Undwersagt,wievieleErstgeborenenjenerpoetischen
UnwissenheitzumOpferfallen?
„Das ersteKind mußderMuttergleichsamVersuchs
gegenstandsein.Kann si
e

voneinerWärterindieUmsicht,
dieaufmerksameFürsorgeverlangen,mitder si
e

selbstihr
eigenesKind pflegenundversorgenwürde– wenn sie

e
s

verstünde?
„Ja – wenn sie es verstünde!Aber sie verstehtes

ebennicht! Hat si
e

gewissenloseoderauchnur ungeschickte
AmmenoderWärterinnen,so is

t

ihrbestesGut in schlechten
Händen.Sie siehtzu, wieihremKindenichtdasgegeben
undgethanwird,wasihmgegebenundgethanwerdensollte,
undmerktdieMängelnichteinmal,weil si

e

dienatürlichen
Erfordernissenichtkennt!
„Solltenichtvor allem in diesemwichtigstenPunkte
Abhilfegeschafftwerden?
„WennjungeMädchenLustfühlen, zu pflegen, so sollten

si
e

sichdochvieleher a
n

dieKrippenanstaltenundKinder
spitälerwenden,umdortdiewichtigstenErfahrungenfür
ihrLeben zu sammeln.Oder si

e

solltensich in dieKüche
stellenundlernen,einekräftigeSuppe,einnahrhaftes,leicht
verdaulichesStückFleisch zu bereiten,wieman e

s braucht,
umgesunkeneKräfte zu stärken.Es würdedamitfürdas
WohlihrerFamiliesicherdergrößteundeingreifendsteNutzen erfordernis.
gebracht.

„Auchsollten si
e
in ersterLiniedieeigene, so wichtige

Gesundheitzu erhaltenlernen,wissen,wiemansichvor
UeberanstrengungenundErkältungenzu schützenhabe,die
diemeistenErkrankungenhervorrufen,undjederSachedie
nötigeWichtigkeitbeimessen.
„UnserheutigesFrauengeschlechtis

t

nichtmehrvonEisen,
destomehrsoll e

s

aufdieGesundheitbedachtsein.Gerade
hierspieltdas„Sichwerderben“eine so wichtigeRolle. Und
warumverdirbtmansich?WeilmaneineBergpartieunter
nehmenwill, einenBall nichtversäumenmöchte,weilman

e
s langweiligund in Verlegenheitbringendfindet,einer

müdendesUnternehmennichtmitzumachen.Man schadet
sichausUnwissenheitoderausungeschickterPrüderie– das
eine is

t

durchdieFolgen so tadelnswertwiedasandere.
„DieKrankenpflege,diewir imtäglichenLeben, in der
Familienötighaben,brauchtkeinenwissenschaftlichenUnter
grund,wennihrdasVorhandenseineinessolchenauchgewiß
nichtschadenwürde; si

e

fußtvielmehrauf unermüdlicher
GeduldundAufmerksamkeit,die sichganzdemLeidenden
widmetunddieAnsprüchedeseigenenIch in denHinter
grundtretenheißt.DasnatürlicheGefühlsagtderPflegen
den,wie si

e

sich zu benehmenhat.
„SietrittleiseeininsKrankenzimmer,schließtdieThüre
geräuschlosundläßtaußerhalb,was si

e
zu sehr in An

spruchnimmt.Hier gilt e
s

nichtmehr,demVergnügen
dereigenenPerson zu leben, si

e

sollnurpflegen,solldem
KrankendieverloreneGesundheitzu ersetzensuchen.Auf
ihr ruhtdie Verantwortungdafür,daßdieBefehledes
Arztespünktlichvollzogenwerden,unddanebenhat si

e

noch
einFelddesselbständigenHandelns.
„SiebeobachtetdieGewohnheitendesKranken,verlangt
nicht, e

r sollesichnachihr richten,ordnetsichvielmehrseinen
Bedürfnissenunter;für ihn zu denkenund zu handeln is

t

ihreAufgabe.So wartet si
e

nichterstab,bis e
r

sichüber

zu grellesLichtbeklage,richtetdieKissen,nocheheihm
selbstdasLagerals zu unbequemerschienen,reichtdem
FieberndendenTrank,bevor e

r

erstdarumbittenmußte.
Im Lesenoder im Gesprächhält si

e

inne,wenn si
e

glaubt,

e
r

könnemüdesein.Versucht e
r,

sichmühsamaufzurichten,

so is
t

ihr ArmdieStütze;vermag e
r

nichtallein zu gehen,

is
t
si
e

ihmdieHilfe– dochmuß sie das allesals ganz
natürlichthun,dannwird e

s

derLeidendegernunddankbar
annehmen.Er darf nichtZeit finden,sichselbstzwecklos
plagen zu müssen. -

„DiePflegemußals etwasganzSelbstverständliches
gehandhabtwerden,damitderKrankenichteineHilflosigkeit
doppeltschmerzlichempfindetin demdrückendenGefühl,nun
denanderenzurLast zu fallenunddieUrsachedesMiß
mutsseinerUmgebung zu sein. Nur die heiterePflege
wirktwohlthuend,undvondemgutenMut, deraufdem
GesichtderWärterinliegt, fällt aucheinStrahl in die
SeeledesLeidenden.Ihre Arbeiterstrecktsichnichtnur
aufdiePflegedesKörpers,auchfürdasgeistigeBehagen
hat d
ie Sorge zu tragen.Sie hatalleRücksichtaufihn zu

nehmen,auchwenn e
r ungeduldigundanspruchsvolle
r

scheint;si
e

weiß, e
r
is
t

nichtHerrübersich,undbetrachtet

d
ie

Launenals einenTeilderKrankheit.Alles,wasihm
Aufregungbereitenkönnte,weiß si

e

ferne zu halten; si
e

ver
teidigtihngegendasGeräuschunddieAnsprüchederAußen
welt,denen e

r
im Augenblicknichtgewachsenist. Hört si
e

geduldigseineKlagenan, so wird e
r
e
s

als Erleichterung
empfinden.Sie hateinenTrost,einengutenRatzurHand,
bringtihn vielleichtauchallmälichaufGedanken,die eine
Phantasieangenehmundvorteilhaftbeschäftigen,ohne si

e
zu

erregen,undihnfür einigeZeitSchmerzenundElendver
gessenmachen.
„Undhat si

e

nichtsgethanals einenAuslassungen
ruhigzugehört,wenn e

s

ihr auchnoch so langweiligge
wesen, so wirdderKrankedieseStundeals Erleichterung
empfundenhabenundfreundlicherlächeln,wenn e

r
si
e

wie
dererblickt.
„DieRuhederPflegerinmußauchgleichmäßigsein;
weder in ihrenBewegungen,noch in ihrenMienendarf
FurchtundHoffnungwechselnunddenLeidendenbeunruhigen.
DieseGleichmäßigkeitzu bewahren,is

t

natürlichdestoschwerer,

je näherunsdergefährlichErkranktesteht.Vieleglauben,

si
e

müßtenmit undumdenLeidendenjammern,um ihr
Mitgefühl zu bezeigen,oderthunes,weil si

e

sichnichtbe
herrschenkönnen.SolcheElementestörendenFriedendes
Krankenzimmersundsolltenbesserferngehaltenwerden.
„DieidealeKrankenpflegerinfürdastäglicheLeben in

derFamiliebrauchtkeinegroßenHeldenthatenzu vollbringen.
Ihre jegenbringendeThätigkeitscheintmühelos zu sein; si

e

is
t

eineKettevonkleinenAufmerksamkeitenundgewissen
haftenAusführungenderärztlichenAnordnungen.Undeben
weildas alles in anscheinendnur kleinenThatenbesteht,
eignetsichdieweiblicheHand,derweiblicheSinn,dergern
auchaufunscheinbareEinzelheiteneingeht,vielbesserdazu
alsdasungestümereWesendesMannes.
„Umder wohlthuendeEngeldesKrankenzimmerszu

sein,bedarfman,sowieeinArztvorhanden,keinerwissen
schaftlichenVorbildung;vonvielwichtigererBedeutungsind
andereEigenschaften,als: Selbstlosigkeit,Selbstbeherrschung,
Milde,RuheundvorzüglichGeduld.
„Namentlichletztere is

t
in vielenFällendasHaupt

3
.

Viel leichter is
t
ja diePflegevon kurzen,

schwerenKrankheiten,währendderenDauerunserInteresse
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in Erregungerhaltenist, HoffnungundFurcht
denEifer nichterkaltenlassen,als die lang
wierige,ermüdendeWartungderchronischLeiden
den,beidenendiebleierneGleichmäßigkeitder
langenTageschwerundbedrückendaufderUm
gebunglastet. (Schlußfolgt.)

Nikolai Carlowitschvon Giers.

#
denjenigenMännern,welchefür die

EA Erhaltungdesin denletztenJahrenso
häufigbedrohteneuropäischenFriedens
von entscheidendemEinflußgewesen,is

t

nebendenleitendenStaatsmännernvonDeutsch
land,Oesterreich-UngarnundItalien stetsauch
derrussischeMinisterdesAuswärtigen,Herrvon
Giers, mit besonderemNachdruckgenanntwor
den. Er hat inmittendervomPanslawismus
durchleuchtenPetersburgerGesellschafteinege
mäßigtenAnschauungenstetsnur unterfort
währendenschwerenKämpfenzurGeltungbringen
undzumSiegeführenkönnen.Um so mehr
verdiente

r

denDankallerFriedensfreunde,be
sondersderjenigenin Deutschland,für das e

r
stetseinelebhafteSympathiebekundethat und
dem e

r

stetsein beredterVerteidigergewesen.
KaiserWilhelm,FürstBismarckundderBot
schaftervonSchweinitzhabendeshalbnur der
StimmedesdeutschenVolkesAusdruckgegeben,
als si

e

ihn gelegentlicheinesfünfzigjährigen
Dienstjubiläumsam25.Oktoberbesondersaus
zeichnetenundbeglückwünschten.
NikolaiCarlowitschvonGiersgehörteiner
finnländischen,ausSchwedenstammendenFamilie
an, aberschonseinVaterübersiedeltevor fast
hundertJahrennachPolen,tratdann,alsPolen
demmächtigenNachbareinverleibtwurde, in den
russischenStaatsdienst,erhieltdenrussischenAdel
undstarbhochbetagtMittederfünfzigerJahreals russischer| SchwesterdesbekanntenrussischenAdmirals.Sein Sohn,
Staatsrat.Vermähltwar e

r

miteinerGräfinLütke,der

seineAusbildungaufdemLyceumvonKraßnoje
Selo, einerechtrussischenBildungsanstalt,die
aberzu jenerZeitdeutscheSpracheunddeutsche
Literaturganzbesonderspflegte.ObgleichHerrvon
GiersnurwenigGelegenheithatte,einedeutschen
Sprachstudienweiter zu treiben, is

t

ihmdennoch
immerdiedeutscheSprachevollkommengeläufig.
In seinerFamiliewurdeundwirdindessen,
wie in denmeistenvornehmenrussischenHäusern,
hauptsächlichfranzösischgesprochen,zumalseine
Gemahlin,einerumänischeFürstinKantakui,
dieseSprachebesondersbevorzugt.Im Jahre
1849kam e

r

als ersterBotschaftsratnachKon
stantinopel,1858alsGeneralkonsulnachAegyp
ten,Ende1859 in dieDonaufürstentümer;1863
wurde e

r

Gesandterin Teheran,1867 in der
Schweizund1872 in Stockholm;1875ward

e
r

nachPetersburgzurückberufen,um als Ge
hilfedesFürstenGortschakowin dasMinisterium
desAeußerneinzutreten.Seitdem 9

. April1882

is
t
e
r

selbstMinisterdesAeußern.
HerrvonGiershattedieFreude,einJubi
läumanderSeiteseinerGemahlinundinmitten
seinervierSöhnefeiernzukönnen.SeinMonarch
zeichneteihndurchVerleihungdesWladimirordens
aus,vonNahundFerntrafenGlückwunschdepeschen
ein,diefremdenDiplomatenspendeteneingoldenes
Schreibzeug,dieBeamtendesMinisteriumsein
AlbummitdenBildnissenderdreiKaiser,unter
denenderJubilar gedient,derKaiserinnen,und
seinemeigenenalsjugendlicherLyceist,fernerseinem
Geburtshausin Radziwilow,denKonsulatsgebäuden

in Jaffy, BukarestundTeheran,demStab des
GeneralLüdersund so weiter,Darstellungender
KaiserkrönungundScenenvondenZusammen
künftenzu Alexandrowo,Danzig,Skjerniewice,
Kremier,undschließtmit derBegrüßungsscene
KaiserWilhelmsII. in Peterhof.Wie ihmselbst,

jo wurdenauchderFrau vonGierskostbareAn
gebindeüberreicht,unteranderemeinschöngearbeitetergol
denerBouquethaltervomdiplomatischenCorps. * Ull.

NikolaiCarlowitschvonGiers.

am 9
.

Mai 1820 in Radziwilow(Polen)geboren,erhielt

8-E>><<=>-8

Der Kaisertag in Hamburg. Von Hermann Lüders.
Mit Briginalzeichnungendes Verfassers.

erbststürmeziehendurchdas je sichunterderneuenEinrichtungwirdentwickelnkönnen.| Bötticher,derKommandierendedesneuntenArmeecorpsvon
LandundkündendasEndeeines| DaßdieseStimmungdieweitausüberwiegendeist, daßder | Lesczinski,derpreußischeGesandtev

.

Kufferowundandere
Jahresan, dasereignisreichwie
selteneines in dieGeschickeun
seresVaterlandeseingegriffenhat.
Schwere,tiefniederdrückendeEr
eigniffeaufder einenSeite, e

r

hebendeundbegeisterndeaufder
andern.In einerWeise,zuderdieGe
schichtekaumeineParallelekennt,hatder
jugendlicheKaiserbeimAntritt seiner
RegierungdeneuropäischenHöfenBe
sucheabgestattet,diesich in ihremFort

KO. gange zu einer s
o bedeutungsvollenFrie

( densdemonstrationgestalteten,daßnicht
alleindasdeutscheVaterland,sondern
alleVölkerundRegierungenmitderbe
glückendstenAufmerksamkeitdenSchritten
desMonarchenfolgten.In jüngsterZeit

is
t

auchderaltenfreienStadt,demreichenundstolzenHam
burgdasGlück zu teilgeworden,denKaiser in seinenMauern
begrüßenzu dürfen,dergekommenwar,umdenletztenWeihe
akt a

n

einemWerke zu vollziehen,dastiefeinschneidendeVer
änderungenfürdieBewohnermitsichbringt.DerSchlußstein
derBautendesFreihafengebietswurdeam29.Oktoberdurch
KaiserWilhelmfeierlichteingefügt.HamburghatseineSonder
stellungaufgegeben,eineZollgrenzensindniedergerissen,e

s

hat
sichunmittelbarandieGesamtheitangeschlossen.In gewaltigen
Bauten is

t

dagegeneinFreihafengebietentstanden,das in seiner
GroßartigkeitjedenmitStaunenundBewunderungerfüllenmuß.
WieeinegewaltigeFestungerhebtsichandenUfernderElbe
eineReihemächtigerBacksteinbautenvonjenemernsten,wuch
tigenCharakter,wie e

r

denBewohnerndernordischenMeere
undallen,dem si

e

ihrenStempelaufdrücken,eigenist. Stolze
BrückenführenvonderStadt in diese in sichabgeschlossene
Welthinein.Wer diesGebietbetritt, is

t

außerhalbder
deutschenZollgrenze,–werzurückkehrt,unterliegtdemZwange,
denjedeZollgrenzemitsichbringt,
Man hört in HamburgnochhieunddaeineStimme,
diesichnicht so schnellin dieneuenVerhältniffeeingewöhnen
kann; e
s

dünktdemKleinbürgernochschwer,seinenKaffee,
seinenZuckerumwenigePfennigeteurerbezahlenzu müssen,
aberimGroßenundGanzenüberwiegtdochbeiweitemdie
Ansicht,daßdasWerkeinsegensreichessei,daßderunge
hinderteVerkehrmitdemHinterlandeall diekleinenNachteile

in reichemMaßeaufwiegenwird,welchederneueStandder
Dingemitsichbringt,daßHamburgreicherundstolzerals

Hamburgernebender
PflegeeinerSonder
intereffenaucheinwei
tesHerzundeintiefes
Verständnisfür die
DingedesgroßenVa
terlandeshat, dafür
hatderEmpfangKaiser
Wilhelmsam29.Ok
tobereinenschlagenden,
untrüglichenBeweisge
liefert.DemSchreiber
dieserZeilenist e
s

ver
gönntgewesen,imVer
lauf der glanzvollen
KaiserreisendieFesttage

in Petersburg,Rom
undNeapelmitdurch
zuleben,all denJubel
unddenGlanz aus
nächsterNähezusehen;

e
s

war überallschön,
aber so herzlich,so alle
SchichtenderBevölke
rungerfassendwie in

Hamburgwar e
s

im
Auslandekaumirgend
wo.VonlangerHand
warendie Empfangs
feierlichkeitenin ein
gehendsterWeisevorbe
reitetundmit einem
großartigenAufwand

in Scenegesetztworden.
AmFesttageselbstwar
vomMorgenanalles

in feierlichgehobener
Stimmungvon freu
digerErwartungvoll.
In demprachtvollen
Empfangszeltan der
Lombardsbrückeharrten
desKaisersdieBürger
meister,mehrereSena
toren,Ministervon DerSenatderStadtbegrüßtdenKaiseraufderBrooksbrücke.
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hervorragendePersönlichkeiten.KurzvorMittag
verkündetedasLäutenderGlockenvomSt. Ni
kolaiturm,daßderKaiserdasGebietderStadt
Hamburgerreichthabe,undPunkt12Uhrhielt
derkaiserlicheSonderzuganderLombardsbrücke.
NachdemderKaiserdieehrfurchtsvolleBegrüßung
dervondenbeidenBürgermeisterngeführten
Senatsdeputationentgegengenommen,jedemder
vorgestelltenHerrendieHandgereichtundvom
GeneraldenRapportempfangenhatte,schritter
durchdengeschmackvollhergerichtetenZeltgang
nachder„Alterlust“,wo e

in

Gabelfrühstückzu
etwadreißigGedeckeneingenommenwurde.Dann
führtedaselegante,mitreicherVergoldungpran
gendeAlsterdampfboot„Oskar“,vondenjämt
lichenanderenAlsterdampfbootengeleitet,den
KaiserundseinGefolgedurchdasvondenschmalen
BootendesRuderklubsgebildeteSpalierüberdas
herrlicheBeckenderBinnenalsterdemaltenJung
fernstiegezu.– Es ist altbekannt,daßHamburg
vielMalerisches,namentlichauch in denAlster
umgebungenbietet,diebeidieserreizvollenFahrt
berührtwurden; in demSchmuck,dendieStadt

a
n

diesemTage in so reichemMaßeangelegthatte,
machtesi

e

stellenweiseeinengeradezuentzückenden
Eindruck.AnderbesondersreichverziertenQuai
treppestiegderKaisermitGefolgeansLandund
fuhrdannimprächtigenViergespann,denersten
BürgermeisterderStadt,Dr. Versmann,neben
sich, in denbrausendenJubel derdichtbelebten
StraßenhineinzumFestplatz.
EinerderinteressantestenPunktedesFrei
hafengebietesandersogenanntenBrooksbrückewar
es, a

n

welchemsichnunmehrdieHauptfeierdes
Tagesvollzog.Am Ausgangedergenannten
Brückewar in geschmackvollerWeise,durchTribü
nenund reichenarchitektonischenSchmuckein
Festplatzgeschaffen,der in BezugaufseineLage,
aufdenBlick, den e

r

überdieStadtundüber
ihregroßartigenSeestädtischenAnlagengewährte,
garnichtbessergedachtwerdenkann.
GefolgtvondemSenatundsonstigenhohen
WürdenträgernüberschrittderKaiserdieBrücke
undbegabsichauf deneigentlichenFestplatz.
PünktlichundgenaudemProgrammentsprechendvollzog
sichdiefestlicheHandlung.Der Bürgermeisterhielteine
Anrede,dannschrittderKaiser zu einemkanzelartigenBau,
der a

n

denBrückenturmerrichtetwar, undweihtemitdrei
kräftigenHammerschlägenunddenWorten:„zurEhreGottes,
zumWohledesVaterlandes,zumSegenHamburgs!"die
Gesamtanlageein. Für Hamburgwar e

s

einewigdenk
würdigerAugenblick,aberauchfür jedenDeutschenbot e

s

ein
ergreifendesSchauspiel,denjungenHerrscherzu seheninmitten
einervieltausendköpfigenMenge,dievonallenFensternund
Dächernherunterjubelte,ringsumdiestolzenBautenderNeu
zeit,das alteehrwürdigeHamburgmit einerreichbelebten
ElbealsHintergrund,–mankannsichnichtleichtetwasEr

T
AmJungfernstiegwährenddesKaisertages.

1889(Bd.61).

------- -

--

--

DieFahrtdurchdieStadt.

hebenderesundMalerischesdenken.NachkurzerWeiherede
durcheinenGeistlichenbeganndannderjenigeTeil desFestes,
der so rechteigentlicheinHamburgischerwar,dieFestfahrt
durchdenHafen.Diesschildernzu wollenmitWorten is

t

ein
vergeblichesUnternehmen.Ich habeversucht,e

s

imBilde
wiederzugeben,aberauchdasvermagkeinevollgenügendeVor
stellungvondemüberausimposantenundlebhaft
bewegtenBilde, dasdieseFahrtdarbot, zu ge
währen.Der kaiserlicheDampfer,auf dessen
Kommandobrückeder hoheHerrwährendder
Fahrtstand,warumwogtvoneinerUnzahlvon
FahrzeugenallerArt. Das Hurrarufender
Menge,derRauchderHundertevonSchloten,

dieMusikchöreaufverschie
denenSchiffen,dieflattern
denWimpel,diebewegte
Elbe,dasallesgestaltete
sichzueinemEindruck,den
keinerderTeilnehmerver
geffenwird. Eswarauf
alleFälledermalerischste
und wirkungsvollsteTeil
desFestes,dengenoffenzu

habenichzumeinenliebsten
Erinnerungenzähle.
Festessen,Festredenund
Toastehabendann inglän
zenderWeisedenSchluß
gebildet.DerTrinkspruch,
durchwelchenKaiserWil
helmselbstbeidemgroßen
Festmahlin derKunsthalle
denihm gewidmetenbe
geistertenToastdeszweiten
BürgermeistersDr.Petersen
erwiderte,sollumseinerbe
sondernBedeutungwillen
hiereineStellefinden.Der
Kaisersprach:
„GestattenSie,daßIch
IhnenMeinenwärmsten
Dankausspreche.DieArt
undWeisederAufnahme
seitensderBevölkerungder
StadtHamburghatMich

so überwältigtunderfreut,
daßIch e

s

kaum inWorten
auszudrückenvermöchte.Es

is
t

nichtdaserstemal,daß
Ich in IhrenMauernweile;
undwennichdamitzuglei
cherZeit ausspreche,daß
IchvonganzemHerzenund

freudigIhrer Einladunggefolgtbin, so möchte
Jch nur damitnochdieBemerkungverbinden,
daßMir HamburgeineganzbesondersliebeStadt
ist. WieSie e

s richtigvorhinerwähnten,bin
IchschonimJugendalterwiederholthiergewesen.
Zweimal– undmitbesondererFreudedenke.Ich

a
n jeneZeit;daseinemalalsMeineElternMei

nenBruderzumEintritt in dieMarinebrachten
unddenselbenhier in festlicherWeiseeinherzlicher
Empfangbereitetwurde,unddasanderemal,wie
Ich im GefolgeMeinesHochfeligenGroßvaters
einejubelndeundbegeisterteHingabeHamburgs

a
n

Ihn miterlebenkonnte.Ich seheauchden
heutigenJubel unddieheutigefreudigeFestes
stimmung,dieMir entgegenschlug,als einErb
stückdessenan,wasdamalsMeinemHochseligen
Großvaterentgegengebrachtwurde.Um so lieber
weileIch in dieserStadt,alsMichMeinWeg
jedesmal,wennIch zu Meinem“Bruderoder zu

dervonMir so sehrgeliebtenFlottenachNorden
fahre,stetsdurchIhre gastlichenMauernführt.
DieReise,dieSie vorhinerwähnten,habeIch
allerdingsunternommenin derAbsicht,durchden
Frieden,denJch fürMeinVaterlandbefestigen
würde,dieIndustrieunddenHandelunddie
WohlfahrtdesLandesfördernzuhelfen.Meine
Herren,derheutigeTag is

t

einhochbedeutender
Taggeradein dieserRichtung.DasWerk,dem
dieheutigeFeiergalt, is

t

daserste,welchesals
einebedeutendeLeistungderinnerenPolitikdes
ReichsunterMeinerRegierungzurVollendung
gereiftist; und e

s
is
t.

Mir eineganzbesondere
Freude,daßdiesgerade in IhrerStadt statt
gefundenhat. Mit hoherGenugthuungerfüllt
MichderheutigeTag,undIchhoffe,daßGottes
Segenaufdemselbenruhenwird, unddaßdie
StadtHamburgdurchdieseThateinenAufschwung
nehmenwird, deralleunsereHoffnungenüber
steigt.Sie habeneinengroßenDienstfür das
Vaterlandgeleistet;Sie sind ja diejenigen,die
dasVaterlandmitunsichtbarenBandenandie
fernenWeltteileweithinanknüpfen,seineErzeug
niffeherüberbringen.Undnichtnur das; Sie
sindes,dieauchunsereGedankenundIdeender

fernenWeltmitteilen,wofürIhnendasVaterlandbesonderen
Dankschuldet.“– IndasHoch,dasderKaisernunaufdie
StadtHamburgausbrachte,darfAlldeutschlandfreudigenHer
zenseinstimmen,dennHamburghat a

n jenemTage inderThat
gezeigt,daß e

s

nichtnureinereiche,glänzende,sondernzugleich
aucheinegutpatriotische,echtdeutscheStadtist.

--"
- - - --
--“

W
ü
r
i

DiefeierlicheEinfügungdesSchlußsteinesdurchdenKaiser.
20
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Erzählung

--- Richard Poß.
(Fortsetzung)

- s regnetenoch, als die Frauen
zurückerwarteten;aber nicht
WetterundWind hieltdieguten

-- Weiberab, nundie seitsolan
- gemEntferntenzudenheimischen

Herdenzurückkehrenmußten,beimKreuz zu stehen
und stundenlangauf denWeg zu spähen.
Währendder ganzenerstenRegenwochehatte

Nubia ihrenPlatz am Saum desWaldes nochbei
behalten, sobaldjedochdie anderenFrauen und
MädchenbeimKreuz erschienen,blieb si

e

aus, sich
strengim Hause haltendund das Wafferholender
Mutter überlassend,die si

e

nur währendderMahl
zeitensah. Sie bewohntejetzt die Kammer des
Fremden,der an denWändeneinigeSkizzenzurück
gelaffenhatte, daruntereinenEntwurf zu einem
Gemälde:Maria Magdalenavor ihremSündenfall.
JetztsaßNubia stundenlang,ihr GesichtanderWand
betrachtendunddarübersinnend,wasjenerMann, der
sichüber si

e

beugte,ihr zuraunte.Sie wußtees.
So teilnahmslossich in diesenTagendieTochter

zeigte, in so leidenschaftlicherErwartungbefandsich
dieMutter. Nubia hörte si

e

seufzenund stöhnen,
vor sichhinmurmelnund laut dieHeiligenanrufen.
Nachmittagsverließ dann auch die Mutter das
Haus, lief denWeibernnach, stand in Regenund
Sturm, mit den übrigenharrend,da. JedenTag

in dieserWoche ließ sichBruder Girolamo sehen,
auch e

r

schienauf jemand zu warten.
Eines SonntagAbends saßNubia ohneLicht

in ihrer Kammer und horchteauf denRegen, der
prasselndgegendie Fensterladenanschlug.Plötzlich
fuhr si

e

in die Höhe. Sie warenzurückgekommen
und wurden von den Frauen unter jubelndem
FreudengeschreinachdemDorfegeführt.Jetztwaren

si
e

beimBaum, jetzt kamen si
e

die letzteStrecke
Wegesheraufgestiegen.Jetzt traten si

e

in denOrt.
Näher und näher drangendie Töne überschweng
lichenJubels zu der einsamenLauscherin,die diese

erkannte,daswar dieMariuccia,dieihremVerlobten
zurief, und dieseshelleLachengehörteder andern
Braut, der schönenSerena, an. Nun trenntesich
dieSchar; dieHeimgekehrtensuchtenmit denIhren

so schnellals möglichins Trockene zu gelangen;
einernachdemanderntrat ins Haus, nachdem si

e

sichnocheinegute Nacht zugerufen.Es wurde
draußenstill, nur zuweilennocherklangausdiesem
oderjenemHaus ein freudigerAufschrei.
Noch immer standNubia regungsloshorchend.

Die Mutter war nochnichtwiederda, alsowar
auchArgantezurückgekehrt;si

e

sprachjetztmit ihm.
Was würde Argante sagen? Er hatte si

e

lieb.
Was würdeArgante thun? Was mußte e

r thun,
wenn e

r

si
e

wahrhaftlieb hatte,wenn e
r

wahrhaft
einMann war? Wie lange si

e

ausblieben! Die
anderenwaren schonlängstzurück.
Eine halbeStunde verstrich.Sie erhob sich,

seufzte,trat einigeSchrittevor, stecktedie Lampe
an, griff zur Spindel und begann zu spinnen.Ihr
Gesichtblieb bleichund ruhig, aber ihre Augen
glühtenwie im Fieber und blicktenstarrnachder
Thür, durchwelchejedenAugenblickihre Mutter
allein oder in BegleitungeinesMannes eintreten-

mußte,der,wenn e
r überhauptkam, ihr Verlobter

war und ihr Gatte werdensollte. Aber e
r

würde
nichtkommen;verächtlich,wie si

e

für jedengewor
denwar, mußte si
e

e
s

auchfür ihn ein, und–

e
r

würde nichtkommen!Kam e
r

aber doch, so

sollte e
r

nichtsanderesvon ihr erfahren,als alle
durchdenPriestererfahrenhatten.
Schrittedie Straße herauf! Vor demHause
bliebendie Kommendenstehen,der Priester sprach
leise,dieMutter schluchzte.Dann wurdedieHaus
thürgeöffnet, si

e

tratenein, die Mutter und noch
einer und– ein dritter. Jetzt stießjemanddie
Kammerthürauf, e

s

war derMönch.

vonSaracenescoihreMänner

dämpfend,sagteder Bruder:
„Da is

t

der Argante zurückgekommen;Deine
Mutter hat ihm gesagt,wie e

s

umDich steht,aber

e
r

will Dich dennochzumWeibenehmen.Geh zu

ihm und dankeihm, küsseseineHände. He, Nubia!
HörstDu nicht,Nubia?“
Er rief si

e

an, weil si
e

ruhig an ihremPlatze

| blieb,an demMönchvorüberins Zimmerblickend,
darin nebenihrerMutter, in einenschwarzenMantel
gehüllt, ein Jüngling stand,das Gesichtfahl, als
hätte e

r

vieleWochenschweresFieber gehabt,die
dunklen,regenfeuchtenLockenanStirn undWangen /

klebend,mit traurigen,stieren,gleichsamerloschenen
Blickendas schöne,gefalleneGeschöpfbetrachtend,
das ihm so gleichmütigentgegensah.

-

Da Nubia stummblieb, auchgar keineBewegung
machte,wollteder Mönch auf si

e

zu und si
e
in die

Höhereißen,aberArgante rief ihn zurück,kam in

die Kammer, bat mit einer Handbewegungden
Priester, hinauszugehen,und schloßhinterihm die
Thür. Als er auf seineBraut zutrat,erhobsichdiese
langsam.Sie standensichgegenüberundsahensichan.
„Ist's wahr?“
„WennDu michfragt, wird e

s

wohlwahr sein.“
Er that ihr nichts,nichteinmal,daß e

r

mitder
Rechtenunter seinenMantel nachdemMessergriff,
nur daß e

r aufstöhnte,als wäre e
r

ins Herz ge
troffenworden,dannverließ e

r

die Kammer, ohne
Nubia einesBlickes zu würdigen.

X.

Sie ging dieseNacht nichtzu Bette, ließ das
Lichtbrennen,setztesich,vollständigangekleidet,auf
dieTruhe, sankmit demKopf gegendieWand und
schloßdieAugen,aber si

e

schliefnicht.Sie horchte,

o
b

si
e

keinenschleichendenSchritt vernahm. Er
mußte ja wissen, daß die Hausthür niemalsge

Riegel hatte. Sie würde keineBewegungthun,
dieAugennicht öffnen; e

s

sollteihm leichtwerden,
ihr ein Dolchmesserins Herz zu stoßen.Vielleicht
fiel e

s

ihm dochein, was e
r

seinerEhre schuldig
war, denn seitJahren war e

r

ihr nachgegangen,
jedesKind in Saracenescowußte, daß, sobald e

r

einigeScudi zusammengebracht,e
r

beiderMutter
um si

e

hattewerbenwollen. War si
e

nicht im
undjeneStimme aus demGeschwirrvon Lauten ganzenOrt als die zukünftigeFrau des Argante

betrachtetworden?
Und nun kam e

r zurück,nun erfuhrer, was
geschehenwar – etwas, das in Saracenesconoch
niemalsgeschehen;nun glaubteauch e

r

demMönch
und derMutter, und nun, stattdie vermeintliche
Schandedesvon ihm geliebtenMädchensandiesem
zu rächen,kamer, um ihr zu sagen,daß e

r

si
e

trotzdemzumWeibe nehmenwolle, wofür si
e

ihm
nochdanken,ihm nochdie Händeküssensollte.

Was er, der andere,wohl sagenwürde, wenn

e
r
in Rom hörte:

„In Saracenescohat einer ein Mädchen er

stochen!“Er hättegewißgleichgefragt:
„Wißt ihr des MädchensNamen?“
„Nubia!“
„Nubia ist erstochenworden?“
„KanntetIhr sie?“
„Und nichtwahr, der, welcherdie Nubia er

stochen,heißtArgante?“
„So heißter.“
„Warumhat er's gethan?“
„Sie war schlechtgeworden.“
„Schlecht? Nubia schlecht?“
„Im Sommerwar ein Fremderdroben in Sa

racenesco,derwohntebei ihrerMutter, undda–“
Was e

r

wohl sagen,was für ein Gesicht e
r

wohl machenwürde! Madonna,wenn si
e

ihm das
dochanthunkönnte!Nichtsandereswürdeeinesolche
Rachesein,nichtsanderesihn so ins Herz treffen.
Aber dieNachtverging,derTag dämmerteund

keinArgantekam, si
e

zu töten. Dennochmußte e
s

geschehen,si
e

mußteinnen,wie si
e

ihn dazubringen
konnte,sichan ihr zu rächen– wie sie es anfangen
sollte,an demanderneinesolcheRachezu nehmen.
Was Nubia vonArgante,wenndiesereinrechter

Mann war, erwartete,geschahauch in den nächsten

Bräutigammit einemGesichtumher, als sinnt
Blut undMord. Er war indessenkrankundfieb
stark. Seine Verlobtesahihn kaum, e

r

kam
Gruß undging ohneGruß. Trat e

r ein, so

e
r

sichgleichauf denPlatz dichtamHerde,wo
bis an dieAugen in einenlangenschwarzenMa
gehüllt– denn es war bitterkaltgeworden–
Hut tief in die Stirn gedrückt,stundenlang
konnte,ohneden Mund zu öffnen. Die Mu
wagtenur selten,ihn anzureden,zeigtegegen
Bräutigam,der docheinerder Aermstenim
war, ein beinahedemütigesWesenund brach
seinemWeggangregelmäßig in wildeKlagen
daß ein solcherwackererJüngling keinebessereF

bekämeunddaß das schlechteGeschöpf,das der
Argante zum Weibe nehmenwollte, ihre e

i

Tochtersei.Wie Nubia zu allemanderngeschwi
hatte,blieb si

e

auchhiezustumm.
Nachwie vor lag der Bann ihrer Schande

ihr; ja, die Acht, in welche si
e

verfallen, war
ihremVerlöbnis noch schärfergewordenund
AnwesenheitderMänner trug einBeträchtliches
dieStimmunggegen si

e

mehrundmehrzu erbit
DenndieseNachkommender altenSaracenen w

stolz auf die Tugendihrer Frauen; si
e

durften
auch sein; und einigeJahrhundertefrüher
Nubia vom Volk gerichtetworden; viele gab
welchewieNubia derMeinung waren,daßArg
ein Rächeramt zu übenhätteund ihm seinthe

schlossenwurde,daß e
r

nur einzutretenund in ihre
Kammerzu gehenbrauchte,die wederSchloß noch

losesUmherschleichenals Feigheit auslegten.
jedemFalle hatteArgante allesAnsehenverle
ein Teil von Nubias Unehrefiel auf ihn. U

solchenUmständenfand die Mutter nichtden M

denBräutigamzu fragen, wann die Hochzeit
sollte. Sie wollte aberBruder Girolamo ange
mit demVerlobtendarüberzu reden.
UnterdessenhatteNubia sicheinenPlan
gesonnen,durchdessenVerwirklichung d
ie Arg
dahinzu bringenhoffte, zu thun,was jeder a
n

a
n

einerStelle gethanhabenwürde: si
e

zu ti

OhneZaudern schickte si
e

sichan, ihren Entsc
auszuführen.
Wie gewöhnlichblieb si

e

auchan diesem

in ihrer Kammer,aß amAbendzusammenmit
Mutter, sagteihr gleichdaraufguteNacht,was
seitWochennichtgethanhatte, und begab si

c

ihrenKleidernzu Bett. Als si
e

die Mutter in

Schlafkammergehenhörte,stand si
e

auf, nahm
leichteBündel, das si

e

schonam Tage zurecht
machthatte, und schlichaus demHause. Es
eine kalte, sternenhelleNacht und in Saracen
schonalles in tiefemSchlaf. Auf demPlatz
Brunnenblieb si

e

einenAugenblickstehenund h
o

auf den Wind, der in den dürren Blättern
Buchewehte;wie erstickteSeufzer klang e

s
zu

hinüber.Es ging ihr durchdenSinn, daß si
e

wiederhier stehenwürde,um denKrug in die I

gleitenzu lassenund ihn gefülltwiederheran
Er war ebenkeinMann, dieserguteArgante. ziehen,und daß, wenndieBlätterwiederumgrü

und abendsbeimMondscheindie Mädchen 1

denZweigendenSaltarello tanzten, si
e

längst
Grabe liegenwürde.
Schnellging si

e

weiter,denwohlbekanntenM

zur Macchtehinabund in denWald hinein.
war e

s gewesen,wo si
e

ihn gebetenhatte,mit
Mutter zu reden, daß die Mutter si

e
nicht

ArgantezumWeibegebenmöchte, e
r

aber–

si
e

würdegerächtwerden.
Jetzt kam si

e

zumKreuz, hier hatte si
e

viele
Wachegestandenund auf denWeg geschaut, o

.

nichtwiederkäme,umdieSchmachunddenJam
dieihr zugefügtworden,von ihr zu nehmen. -

wie si
e

auchgewartethatte, e
r

war nichtgekom

e
r

hatteJammer und Schmachauf ihr gela
und nun mußte si

e

gehen, um den andern, d
i

Weib si
e

auf seinGeheißwerdensollte, zu zwin

a
n

ihr und damitauchan ihm Rachezu mehr
Ohne Aufenthalt stieg d

ie

vollendsden
hinab,erreichtedasThal undVicovaro, rastete
kurzeWeile und setztedann ihren Weg auf
Landstraßefort. Der Morgen graute,als sie,
erstenmalezurückschauend,einenletztenBlick auf
hoheFelsenkuppewarf, die seitvielenJahrhunde
ihren Heimatort trug. Alsbald veränderte
Straße dieRichtungund führte in kurzerZeit
Tivoli. Hier ruhte si

e

eineWeile,genoßvon
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Brot,das si
e

mitgenommen,und befandsichwenige
Stundenspäter in Rom.
Von demTreibender großenStadt vollständig
betäubt,irrte si

e

durchdieStraßen. Als es dunkel
wurdeund ihreFüße si

e
nichtlängertragenwollten,

suchte si
e

unter demPortal einerKircheZuflucht,
kauertesichniederund fiel sehrbald, trotzdem si

e

heftigfror, in tiefenSchlaf, aus dem si
e

erstam
Morgenerwachte.ZitterndvorFrost erhob si

e

sich,
verzehrteden Rest ihres heimatlichenBrotes und
trieb sich bis zum Oeffnen der Kirchen in den
Straßenumher,mit einemdumpfenStaunen, daß

e
s

auf derWelt so vieleHäuserund so vieleMen
ichengäbe. In die ersteKirche, die sie offen
sah,trat si

e

ein,warf sichvor demBilde derMa
donnanieder und bat die Himmelskönigin,ihr
gnädig zu sein.Als si

e

sichwiederauf derStraße
befand,erkundigte si

e

sichbei einerältlichen,ehrbar
aussehendenRömerin nachder spanischenTreppe.
DieFrau forschte si

e

aus, o
b

d
ie

Modell stehen
wollte. Nubia bejahtedieFrage, worauf dieFrau
anfing,heftig zu schelten,ihr allerleiböseNamen
gabund schließlichihrerWegeging, ohneNubia
Bescheidgesagtzu haben.Dieseließ sichvoneinem
Kindezurechtweisen,fand dieRichtungundwar sehr
baldauf demPlatz, darauf hinterdemrauschenden
Brunnendie herrlicheTreppe bis zur Höhehinan
steigt,gekrönt von dem Portal und den beiden
stumpfenTürmender Dreieinigkeitskirche.
Das Erscheinendes unbekanntenschönenMäd
chenserregteauf der spanischenTreppeunterden
bereitsversammeltensabinischenund albanischen
Modellenkein geringesAufsehen;aber ohnenach
rechtsoder links zu schauen,stiegdie Fremdedie
Treppebis zur drittenRampeempor,wo si

e

sich
nahederMauer aufstellte.Nubias Kostümverriet
denModellen, aus welchemOrt si

e

sei, eineEnt
deckung,welchedie Aufregungaller, namentlichder
weiblichenGemüter, um ein Merklichessteigerte,
dennnochniemalswar diesephantastische,an das
afrikanischeHeidentumgemahnendeTracht auf den
schimmerndenStufen der spanischenTreppegesehen
worden.So kames, daß an diesemMorgen alle

d
ie

buntenGruppenauf der drittenRampesichzu
sammenfanden,gegenüberdemPlatz, wo dasMäd
chenstandund ruhigvor sichhinschaute.Sämtliche
KollegenundKolleginnengestikuliertenheftignachder
neuenKonkurrentinhinüber,baldleiser,baldlauter
überdieselbeihreVermutungenaustauschend.Anfangs
hieltensichalle vonNubia zurück,bis schließlichdie
Neugierzweialte SibyllenhafteWeiberausPagliano
hinübertrieb, denenalsbalddie anderenfolgten.
„Du bist aus Saracenesco?“
„Ja.“
„WeshalbkamstDu nachRom?“
„Ich wollte herkommen.“
„Aberwas thustDu hier?“
„Was ihr hier thut.“
„Wir stehenModell, das kannstDu dochnicht?“
„Warumkönnteichdas nicht?“
„Weil Du aus Saracenescobist.“
„Nun, ichwill auchModell stehen!“
DieModellebrachen in RufedesStaunensundder
Verwunderungaus; eineausSaracenescowollteMo
dellstehen!Dann begannendieFragenvonneuem:
„Wann bist Du angekommen?“
„Gestern.“
„Allein?“
„Niemandkammit mir.“
„HastDu dennkeineSchwesteroderMutter?“
„Ich habeeineMutter.“
„Warum ist si

e

nichtmit Dir gekommen?“
„Weil si

e
in Saracenescogebliebenist.“

„Die Arme! Und Du willst wirklich in Rom
bleiben?“
„Nun ja!“
„KennstDu dennwelchevon denKünstlern?“
„Ich kenneeinen.“
„WarumgehstDu nichtzu ihm?“
„Er wird michschonfinden.“
„Wenn e

r Dir nun keineArbeit gebenkann?“
„Er wird mir schonArbeit geben.“
„VerstehstDu denn,wie manModell steht?“
„Ich werde e

s

schonlernen.“
„Es is

t

schwer.“
„Das thut nichts.“
„Wo wohnstDu in Rom?“

„Nirgends.“
„Willst Du nichtmit uns zusammenwohnen?“
„Nein.“
Sie ließen si

e

stehen.
Zwei dänischeKünstler,die in der Via Sistina
wohnten,kamendieTreppeherab;diejungenLeute
warenmitallenModellenvertraulichbekannt,tausch
ten im VorbeigehenGrüße und scherzhafteReden

die untereStadt hinabzukommen.Da sahen si
e

Nubia, bliebenstehen,betrachtetendieSchönevoller
Staunen,tratenendlichhastigauf si

e

zu, si
e

fragend,
seitwann si

e
in Rom se
i

und o
b

si
e

Modell stünde.
Nubia bejahte.
„Wie heißtDu?“
„Nubia!“
„Dein Name is

t

so schönwie Du selbstbist.
Nubia, kommmit uns.“
„Ich kannnicht.“
„Weshalbnicht?“
„Ich warte hierauf jemand.“
„Auf einenKünstler?“
„Ja.“
„Hat e

r

Dich herbestellt?“
„Nein.“
„Dann brauchstDu auchnichtauf ihn zu war

ten. Kommmit uns, wir gebenDir für denganzen
Winter und länger zu thun. Und da Dich keiner
von uns dem andernwird laffenwollen und da
wir beideDich zu gleicherZeit gesehenhaben, so

kannstDu uns beidenModell stehen,aber, hörst

wartet, zu spätkommt, is
t

das eineSchuld. Besinne
Dichnichtlange,Du sollst e

s gut habenbeiuns, wir
sindehrlicheLeuteundgebenDir, was Du fordert.“
AberNubia schütteltedenKopf.
„Ich muß hierwarten.“
„Sei dochnicht thöricht.

denDu wartenmußt?“
„Enrico. Kennt ihr ihn?“
„Ist's ein Deutscher?“
„Ja.“
„Wir kennenihn nicht,vielleicht is

t
e
r gar nicht

Wie heißtder, auf

„Das mag sein,aberwartenmuß ich.“
„Er ist wohl Dein Liebhaber?“
„Nein!“
„Sieh uns nicht so zornigan, Nubia. Wo hast
diesenSignor Enrico kennengelernt?“
„In Saracenesco.“
„Du bist aus Saracenesco?“
„Es ist meineHeimat.“
„Wo liegtder Ort?“
„Dort oben.“

Du

derganzenUnterredung.

„Ist e
s wahr, daß die Frauen undMädchen

aus SaracenesconiemalsModell stehen?“
„Es ist wahr.“
„AberDu bistnachRomgekommen,umModell

zu stehen?“
„Ja, ich bin deshalbnachRom gekommen.“
Die jungenLeute redetennochlangeZeit auf
das eindringlichstein si

e

hinein; aber si
e

bliebdabei,
daß si

e

auf den „andern“ warten müßte. Die

zu habenglaubten,konntensichgarnichtentschließen,
unverrichteterDinge fortzugehen.Andere Maler
und Bildhauerkamen,tratenherzu,drangengleich
falls in die seltsameSchöne,wurdengleichfallsab
gewiesenund gerieten in hellenZorn. Um die
Gruppe sammeltensichdie Modelle, neugierige
Römerbliebenstehen, e
s gab einenförmlichenZu

so daß die Künstler sichwohl oderübel entfernen
mußten. Ihre gutenFreunde,die Modelle,zuckten
dieAchselnund meinten:
„Was wollt ihr? Sie is

t

toll!“
Aberdas tröstetedieAbgewiesenennicht.Aehn
licheAuftrittewiederholtensichim Laufe desTages
mehrfach, so daß Nubia zuletztauf alle a

n

si
e

ge
richtetenFragenüberhauptgar nichtmehrantwortete,
sonderndie Künstler ihre Erkundigungenbei den
Modelleneinholenließ; standhaftblieb si

e

indessen
auf ihremPlatz, unablässigden„andern“erwartend.
Erst bei anbrechenderDunkelheitentfernte si

e

sich,stiegdie Treppevollendshinauf, schrittdurch

mehr in Rom undDu wartestvergebensauf ihn.“

mit ihnen, schienen e
s

indesseneiligzu haben, in

Du, nur uns! Wenn der andere,auf denDu hier

Sie machteeineBewegung,die erstewährend

Künstler, die nie ein herrlicheresGeschöpfgesehen

sammenlauf.Nubia sprachendlichkeinWort mehr,

dieVia Sistina, kauftesicham BarberinischenPlatz
ein Stück Brot und übernachteteauf der Treppe
desnahegelegenenKapuzinerklosters,um denzweiten
Tag ihres römischenAufenthaltesgenau so zu ver
bringenwie den ersten.
GegenAbenddes drittenTages erblickte si

e

ihn.
Sie hatteihn bereitserspäht,als e

r

ebenaus der
Via Condottitrat. Er war ohneGefährten,schlen
derteamBrunnenvorüber,stieg,ohneaufzuschauen,
dieTreppe hinan, langsamund teilnahmslos,als

o
b

e
r

krankgewesenwäre und seinenerstenAus
gang machte.Jetzt war e

r

auf der erstenRampe
angelangt,jetztauf der zweitenund jetzt–– Er
sah si

e

nicht, e
r

wäre an ihr vorübergegangen,ohne

si
e

zu sehen,und si
e

hätteihn auchnichtangerufen.
Aberda war's, als empfände e

r

denBlick,der auf
ihm ruhte.Er hobdieAugen, begegnetedenihren,
rief ihrenNamen,trat schwankendauf si

e

zu.
„Du bist hier? Du bist in Rom, auf der

spanischenTreppe. Was thustDu hier?“
„Ich sucheArbeit.“
„Arbeit?“

-

„Nun ja, bei denKünstlern.“
„Du willst Modell sein?“
„Ja!“
„Du, Modell? Du, Nubia?!“
„Warumnicht? Sind e

s

dochviele andere!“
„UndArgante– bistDu dennnichtlängstdie

Frau desArgante?“
„Ich sollteseineFrau werden,wie Du weißt.

Er wolltemichauchnehmen,ichbin abernachRom
gegangen.“
„Fort von Deiner Mutter und DeinemVer
lobten?“
„Fort!“ -

Heinrichvermochte e
s

nichtzu faffen, e
r

fand
keineWorte, seineGedankenverwirrtensich, das
Glück, si

e

wiederzusehen,überwältigteihn fast, e
r

hatte so sehrgelitten! Aber daß si
e

von ihrer
Mutter, von ihrem Bräutigam fortgegangenund
nachRom gekommenwar, daß si

e

aufder spanischen
TreppestandundModell werdenwollte– er be
griff e

s

nicht. Nachdem e
r

eine langeWeile voll
dumpfenStaunensgeschwiegen,stieß e

r

hervor:
„Wird Dein BräutigamDich nichtsuchen?“
„Ich denkewohl.“
„Aberwenn e
r

Dich findet?“
„Was thutdas?“
„Er wird sehrerzürntsein.“
„Das wird er.“
„Er wird Dich mit sich nach Saracenesco

nehmen.“
„Nein.“
„Jedenfallswirst Du ein Weib.“
„Nein.“
„Also liebstDu ihn nicht?“
„Das mußtDu wissen!“
„Nun ja, ich weiß; aber– was wird Dein

Verlobternur thun,wenn e
r

Dich findet?“
„Was sollte e

r

mir thun können? Ich fürchte
michnicht!“
„Er darf Dich nichtfinden.“ Dann nacheiner

Pause:„Nubia!“
„Nun?“
„Willst Du mit mir gehen?“
„Ja.“ (Fortsetzungfolgt.)

Der Diebstahl und feine Beurteilung.

KulturhistorischePlauderei
U.ON

Dr. Franz Harder.

(AlleRechtevorbehalten.)

a
ß

diemoralischenEmpfindungenderMenschen

zu verschiedenenZeitenundbeiverschiedenen
Völkern so weitauseinandergehen,wirdheut
zutagewenigeraus einerbesonderenVer
blendungoderVerstocktheitderAndersfühlenden,
alsvielmehrdarauserklärt,daßsie,wiealle

DingederWelt, einerhistorischenEntwicklungunterworfen
sind,beidersogarzumTeil ganzäußerlicheMomente,wie
Klima,Bodenbeschaffenheit,eineentscheidendeRollespielen.
Gutundbös sindebensorelativeBegriffe,wiegroßund
klein,hochundniedrig; si

e

erhaltenersteinenSinn, wenn

e
in

Maßstabdazugegebenwird, dernaturgemäßsehrver
schiedenseinkann. OhneeinesolcheErkenntnis is

t

eine
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gerechteWürdigunghistorischerVorgängenichtmöglich,und

d
ie Frage,wiedenneigentlichsolchemoralischenEmpfindungen

entstehen,gehört zu denwichtigstenProblemenderPhilo
sophie.
Um zu zeigen,wie sehrüberscheinbareinfacheDinge
dieAnschauungenschwanken,stellenwir einigeNotizenüber
dieAnsichtverschiedenerVölkerüberdenDiebstahlzu
jammen.Man erkenntleicht,daßdabeizweiStandpunkte
hervortreten,erstensdasGefühlderSchädigungunddas
Streben,dergleichenzu verhütenundsich zu schützen,zweitens
abereinedermenschlichenNatur tief eingeprägteFreude
überBethätigunghervorragenderKühnheitoderList. Die
modernenKulturvölkerbetonennaturgemäßlediglichden
erstenStandpunkt,undebensoverfahrenvieleunzivilisierte
Nationen,wiezumBeispieldieDiebe in Neuseelandtot
geschlagen,begraben,nacheinigenTagenderErdewieder
enthobenund a

n
einemdazuerrichtetenKreuzaufgehängt

werden.DasAltertumdachteandersdarüber.
In Aegyptenherrschte,nachDiodorsBericht,folgender
Brauch.WerdasDiebshandwerkbetreibenwollte,mußte
sichbeidem„Erzdieb“oderOberdiebeinschreibenlassen
undallegestohlenenSachensofort zu ihmbringen.War
nunjemandbestohlenworden, so mußte e

r

einVerzeichnis
dergeraubtenSachennebstgenauerAngabevonOrt, Tag
undStundedesVerlustesschriftlicheinreichen.Es wurde
ihmdanngegenZahlungvomviertenTeil desWertesein
Eigentumwiederzugestellt.Da e

s

nämlichunmöglichs
e
i,

daßsichalleMenschendesDiebstahlsenthielten,so soll
diesermerkwürdige,gesetzlichsanktionierteGebraucheingeführt
wordensein,damitmanmitgeringemLösegeldwieder zu
demSeinigenkommenkönne.
GanzähnlicheEinrichtungensollensichnochheut,aller
dingsnichtunterdemSchutzederGesetze,umOrientfinden;

so in KairoundKonstantinopel,ja selbstbeiunskamnoch
vonnichtlangerZeitdergleichenvor, so in dendreißiger
JahrendiesesJahrhundertsin einerStadtSchlesiens,wo
einzelnesichvoreinerberüchtigtenDiebesbandedurcheine
ArtTributsichertenund in derThatderartgeschütztwaren,
daßzumBeispieleinem so „abonnierten“Schankwirtedie
bereitsgestohlenenGartenmöbelwiederzugestelltwurden.
AndereVölkerverbietendenDiebstahlgegenStammes
angehörige,lassendengegenFremdeaberunbedenklichzu;

so heißt e
s

zwar imDekalog„Du sollstnichtstehlen!“
aberdochgebietetJehovahseinemVolke,die goldenen
undsilbernenGefäffederAegyptermit sich zu nehmen:

2
.

Mo 3, 21, 22: „Und ichwill diesemVolkeGnade
gebenvordenAegyptern,daß, wennihr ausziehet,nicht
leerausziehet,sondernein jeglichWeib sollvon ihrer
NachbarinundHausgenossinfordernsilberneundgoldene
GefäffeundKleider,die solltihr aufeureSöhneund
Töchterlegenund den Aegypternentwenden,“und

2
. Moj. 11, 2 ähnlich;was aberdas „fordern“heißen

soll,wird erstrechtdeutlichaus2. Moj. 12, 35. 36:
„UnddieKinderIsrael hattengethan,wieMosegesagt
hatte,undvondenAegypterngefordertsilberneundgoldene GebildenundweißunsdasAbsonderlichstebiszugewissemGrade
GefäffeundKleider.DazuhattederHerrdemVolkGnade
gegebenvordenAegyptern,daß si

e

ihnenleiheten;undent
wandtene

s

denAegyptern.“
In GriechenlandhatteSparta eineeigentümlicheAn
sichtvomStehlen,wasPlutarchdarüberberichtet,erinnert
stark a

n

dieArt, wiediefahrendenSchülersichihrenUnter
haltverschafften.Der ungefährzwanzigjährigeVorsteher
einerKnabenscharentsendeteinigederselben,umzumMahl
HolzundEßwarenherbeizu–stehlen,so schleichensichdenn
einige in Gärtenein, anderesuchenwährendderMahlzeit
derMänneretwas zu erhaschen,anderemachensich a

n

Schlafende;weraberaufoffenerThatergriffenwird, be
kommtPeitschenhiebe,wenigerweil e

r

stehlenwollte,als
vielmehrweil e

r

sichungeschicktdabeiangestellt.Außerdem
abermüssensi

e

dannhungern,dennihreeigentlicheMahl
zeitwarabsichtlichso spärlichbemessen,daß si

e

notwendiger
weiseaufeigeneHilfeangewiesenwaren.Auch in Samos
war dasStehlenerlaubt,abernur a

n

denFestendes
Hermes,der so gewissermaßenin einerEigenschaftalsGott
derDiebegefeiertwurde.
AuchvondenTscherkessenwirdberichtet,daßderDieb
stahlnur strafbarist, wenn e

r

währendderThat entdeckt
wird. EingeschickterDieb zu sein,gilt sogaralsbesonderer
Ruhm,undwernichtsderartgeleistet,wirdvondenMädchen
überdieAchselangesehen.Allerdings is

t

ihnendasStehlen
innerhalbderFamilieoderbefreundeterBrüderschaftennicht
gestattet,
Bei einigenIndianerstämmenwirdeingeschickterPferde
diebdadurchausgezeichnet,daßmanihmerlaubt, a
n

einem
HaarbuscheSchwanzklapperneinerKlapperschlangezu be
festigen.
AuchbeidenBeduinen is
t

derName„Harami“, das
heißtRäuber,ehrenvoll;dernomadisierendeAraberberaubt
ohneGewissensbedenken,wieältereReisendeerzählen,Freunde,
FeindeundNachbarn;nurwer in desseneigenemZeltver
weilt, is

t

vor ihmganzsicher,da e
r

dannunterdem
heiligenRechtderGastfreundschaftsteht.
ManchedieserStämme,wie auchKurdenundTurko
manen,betrachtenihreRäubereials eineArt Zoll, den si

e

denReisendenauferlegenundfürdessengutwilligeHergabe

si
e

denRestsogarbeschützen;Buckingham,der einesolche
Scenemitmachte,erzählt,daßdieRäuber,diezuerstnur

in ganzgeringerZahl erschienen,aufdas ehrfurchtsvollste
begrüßtwurden,daßmanaufihrenBefehlHalt machte,
dieWarensortierteunddannsehrlangeumdie zu ent
richtendeSumme,diezumBeispielfür jedesPferd einige
Piasterbetrug,feilschteundhandelte.
Nichtviel anders,höchstensnochschlimmer,wardie
RechtsanschauungderdeutschenRaubritterdenStädtern,be
sondersdenreichenKaufleutengegenüber:

„Heraussollman si
e

klauben
AusihrenfuchsinenSchauben
Mit BrennenundmitRauben
DieselbenKaufleutgut
UmihrenUebermut,“

wie e
s
in einemReiterliededesfünfzehntenJahrhunderts

heißt,unddazuwird nochSanktJörg angerufen,Rott
meisterzu seinundwackerzu helfen.Werdenktdabeinicht
auch a

n

denbiedernGötzvonBerlichingen!
SchließlichseiennochzweieigentümlicheSittenerwähnt,

d
ie

beiVölkernherrschen,beidenensonstderDiebstahlge
ahndetwird.
VomKönigderAschantierzähltHutton, e

r

habeeine
ScharkleinerKnabenbei sich,die ihmdieWaffen,Pfeil

ungestraftstehlenzu können.
VondenGrönländernundEskimoserzählenCrantzund
Parreyfolgendes:WennirgendwoderHausherrgestorben
ist, so suchendiebeileidbezeigendenGästebeiihrenBesuchen
irgendeineKleinigkeitausdemTrauerhausefortzunehmen;
dasdauert so lange,bisdieWitwederLandessittegemäß
wiederausgehendarf; dieVerwandtenhabendasRecht,
dieseStehlerei zu hindern,wennabersolchenichtvorhanden
odernichtstarkgenugsind, so kommte

s vor,daßdieWitwe
sichschließlichallerLebensbedürfnisseberaubtsieht:einerecht
eigentümlicheArt, Trost zu spenden!

– Die„AbenteuerundReisendesFreiherrnvonMünch
hausen“mitdengenialgroteskenBildernundRandzeichnungen
GustavDorés (Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)sind in

einerneuenAusgabeerschienen,welche,demfortgeschrittenenZeit
geschmackentsprechend,diefrühereanHandlichkeitundGefälligkeit
weitübertrifft.In dieserOktavausgabekommtebensowohlder
ReichtumderIllustrierungalsdiepackendeKraftjedereinzelnen
ZeichnungzurvorteilhaftestenGeltung.Wahrhaftig,e

s
konntesich

fürdieVerbildlichungdieserübermütigenErzeugniffeeinertoll
sprudelndenPhantasiekeinegeeigneterekünstlerischeKraftfindenals
ebenGustavDoré.
SchilderungdesBizarrengeschaffen,schwelgthier in phantastischen

glaubhafterscheinenzulassen.SeinMünchhausenwird in dieser
neuenGestalterstrechtzumausgesprochenenLieblingallerFreunde
keckenHumorswerden.

– John HenryMackayhat seinerjüngstbesprochenen
NovellensammlungrascheinenneuenBandGedichte:„Fortgang“
(GroßenhainundLeipzig,Baumert& Ronge)folgenlassen.Mackay

is
t

eineeigenartige,interessanteErscheinungunterdenjüngeren
SchriftstellernSchottevonGeburt,dichtete
r deutsch;obgleich
seinenStoffenundseinerganzenRichtungnacheinervom„jüngsten
Deutschland“,hat e
r

sichdennochdurchausfernvonderlärmenden
Reklamegehalten,durchwelcheandereAnhängerdieserSchuleein

so lebhaftesVorurteilgegensichhervorgerufen;e
r
is
t

zugleicheiner
derwenigen,diezielbewußtweiterstreben,undder in derThat
fortschreitet,besondersalsLyriker.Es is

t

freilichauch in seiner
neuestenGedichtsammlung„Fortgang“nochvielUnklares,Unreifes
undVerworrenesnichtnurderForm,sondernauchdemInhalt
nach;aber si

e

erhebtsichweitüberseineerstenVersuche.Einent
schiedenesTalentblicktüberalldurch.DieTöne,die e

r anschlägt,
sindnichtmannigfaltig,aber si

e

habeneineneigenenKlang– sie

sindernst,schwermütig,düster,ohnedochanberühmteMuster zu

erinnern.Wenn e
s Mackaygelingt,zueinergeklärterenLebens

Wernick(Leipzig,FeodorReinboth).DerVerfasserso t

beliebtenStädtebilderundReisehandbücher,dermitklarenA

zu sehenundmitanmutigerFrischezu schildernversteht,m
it

diesmaleinenWegüberAvignonundNimesnachAlgier,w

unseinenWinterundeinenFrühlingmiterlebenläßt, b
l

dannBlidaundKonstantine,wandertdurchdieWüste,v
e
r

in Tunis,-Karthagoc. undziehtüberItalienundSp
heim.Ueberallmachte

r Beobachtungen,dieinteressant,e
rs
t

e
r Reize,dieüberraschendsind.

– EineäußerstsorgsamausgeführteArbeit ist der
„KatalogderköniglichenGemäldegaleriezu Kaffel“von
DirektorDr.OttoEisenmann(Kaffel,L. Döll).DerVerfasser,
dergewiegtestengelehrtenKunstkenner,hatdieGemäldeh

in

lichihrerHerkunftundihrerMeisterunterBezugnahmea
u

jüngstenStandderwissenschaftlichenForschungeingehendg
e

Er beschreibtunderläutertsi
e

knappabererschöpfendund
dieKünstlersignaturenin Originalgrößebei.Eineinteressant
schichtederGalerieunddasBildnisihresGründerssind
Katalogvorgedruckt. -

– OttoSpamers„IllustrirtesKonversationslexikon“
sichseinerHandlichkeitundPrägnanzwegenlängsteiner
Beliebtheiterfreut,erscheintjetzt in zweiterAuflageund is

t

biszurHälftevollendet.DerjüngstausgegebenevierteBan
faßtdieBuchstabenF, G und H undbehandeltgegen1

- - - - Wörter,denen942AbbildungenzurErläuterungdienen.
undBogennachtragen;diesePagenhättendasRecht,überall ausführlicheBesprechungbringenwir, sobalddasschöne

dasbesondersdemkleinerenGeschäftsmannundGewerbetrei
aufswärmsteempfohlenwerdenkann,vollständigvorliegt.

--------- FFFFFFFFFFFFFF

Bühne.

– An derStuttgarterHofbühnehatAdolfWen
vierzigjährigesJubiläumalsKgl.Hoffchauspielermit e
in

gelungenenDarstellungderTitelrolle in PaulHeysesm

Seinleichter,flotterStift, so rechtfürdie

beliebtemSchauspiel„HansLange“gefeiert.ReicheHulk
wurdenihmzuteil. DasRepertoiredesgenanntenHo

is
t

neuerdingsumzweihübscheEinakterbereichertworden
dramatischeGedicht„EineSchachpartie“vonGiuseppe
schlägtvielfachlyrischeTönean,die a

n

HenrikHertz(„Köni
Tochter“)gemahnen,steigertsichaberdoch in derHaupts
welcherderjugendlicheHeldmitderTochtereinesGast
nichtnurumseinLiebesglück,sondern– ohneihr W

auchumLebenundTod spielt, zu dramatischerBedeu
ImmerhinberuhteinnichtgeringerTeil seinerWirksam

in dertrefflichenUebersetzungvonA. Frhrn.vonBergen
welchedasStückderdeutschenBühnezugänglichgemachtwu
demnahezumusikalischenWohllautderVerse– fünffüßige
zumgroßenTeil reimlos,andenbesondersinsOhr
StellenabermitdemReimverbunden.Der zweite
stehendeEinakteris

t

PailleronsLustspiel:„Derzündende
dessenTitelaufeinerVergleichungdesFrauenherzens1– Elektrifirmaschineberuht.Im ruhigenZustanderst
alseinkaltes,bedeutungslosesDing;aberjetztihr si

e
e
r

wegung,so entwickeltsi
e

raschdenzündendenFunken.
liegendenFall nimmtderHeldseineZufluchtzuder b

e

KraftderEifersucht,umausderbisdahingegenseineL

gebliebenenSchönendenzündendenFunkenhervorzulock
ihmdennauchschließlichgelingt.Eingefälliger,mit
GeistesblitzenausgestatteterDialog is

t

dasHauptverdien
seinerAnspruchslosigkeitganzartigunterhaltendenkleinen!

anschauungsichdurchzuringen,als si
e
in seinenbisherigenWerken

sichausspricht,so is
t

nochErfreulichesvonihmzuerwarten. n
. Chr.),zumTeil derjüngernangehören.– Die vor kaumJahresfrist in derDeutschenVerlags-

Anstalt,Stuttgart,unterdemTitel: „EinhalbesJahrhundert“
erschienenengediegenenLebenserinnerungendesGrafenAdolf
FriedrichvonSchacksindbereitsin zweiterAuflageerschienen.
DaßdieseanBedeutsamkeitso reichenBilderausdenjüngstvergange
nenfünfzigJahreneinenweitgehendenAnklangfinden, is

t

frei
lichnichtzuverwundern. -
– Das letzteJahrzehnthat einenZweigderBühnen
literaturzu ganzbesondererBlütegebracht– dasLutherdrama
AllgemeinbekanntgewordensinddieLutherfestspielevonDevrient,
HerrigundTürschmann,aber si

e

sindnurdiehervorragendsten
untervielen,keinJahr vergeht,ohnedaßsichihnennichtneue
anreihen,undschonvomsechzehntenJahrhundertan is

t

Luther
fürdieSchauspieldichtereinedankbareFigurgewesen.Gustav
AdolfErdmannhatnun in seinemWerk:„DieLutherfestspiele“
(Wittenberg,R. Herrosé)eineGeschichtederganzendramatischen
Literaturgeschrieben,diemitLuthersichbeschäftigt.Sieberuht
aufdemsorgfältigstenQuellenstudium,beginntmitdemJahre1518
und is

t

bisaufdiejüngsteGegenwartfortgeführt.ZumSchluß
wirddieVedeutungderLutherspielefür diemodernenBühnen
kritischerörtert.Derkleine,hübschausgestatteteBandwirdgern
gelesenwerdenundvieleFreundefinden.– „DurchNordafrikaundSpanien“führenunsdieunter
diesemTitel in zweiterAuflageerschienenenReisestudienvonFritz

dasvondenDamenDumontundBrandundHerrn r

rechthübschdargestelltwurde.UmdenErfolgdeserste
machtensichnamentlichdieTrägerderbeidenHauptrolle
leinDoppler,die in ihrerhellblondenMaskebesonder
aussah,undHerrFranzverdient.

Kultur und Wissenschaft.

– DieköniglichschwedischeAkademiederWiff
hatdiegroßenGräberfelderaufderInselGothlandu
laffen,diezumTeil derälternEisenzeit(400 v

.

Chr.
Darnach

fest,daß in jenerälternZeitdieVerbrennungderLeichen
vorherrschendwar,diejüngerenGräberaber(siebentesJa
zeigtenalledieEigentümlichkeit,daßdieMännerunverb
dagegendieFrauenverbranntbeigesetztwaren.Die j

Riesengräber(kämpagraf),bis135Fuß lang, die si
c

ganzeInselzerstreutfindenundderenBestimmungim

nichtkannte,enthülltensichalsUeberrestealterGrundm
WohnstättenprähistorischerZeitundenthielteneineUnm.
historischwertvollerGegenstände.– Die berühmteMineraliensammlungdes C

StephanvonOesterreich,welchenachdessenTodederHe
LudwigvonOldenburgerbte, is

t

jetzt u
m

denBesitz e
i

industriellenimWupperthale,KarlRumpf,übergegar
Sammlungis

t

einedergrößtenderWeltundwird
kundigenüber300.000Markwertgeschätzt.– WietiefdringtdasLichtinsWafferein 2 %

is
t
zu naheliegend,als daß si
e

nichtjedersich si
ch

vorgelegthätte.DieAntwort is
t

ziemlichschwerzu
wesen,aberdertreueHelfer in so manchennaturwisse
Nöten,diePhotographie,tritt auchhierein. Soeb
Untersuchungenbekannt,dieProfessorForelüberdieser
Genfangestellthat.Im Genfersee,in einerEntfernun
KilometervomUfer,wurdenäußerstlichtempfindliche
plattenversenktund so langeimWaffergelaffen,bis
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zog d
ie

GewißheiteinervhotographischenEinwirkunggab.Man

u
n
d
im Juli 1887,daßdas Licht 4
5 Metertief in das

Waffergedrungenwar, währende
s

u
m MärzdiesesJahres

1
1
0

Metererreichthatte.Im Winter is
t

ebendasWaffierUNN
vielesklareralsimSommer,wasdaherkommt,daß in letzterer
JahreszeitihmeinevielgrößereMengeorganischerStaubteilebei
gemischtis

t.

w- - - -

_ DieAbhaltungöffentlicherhypnotischerSitzungen is
t

in Sachsenverbotenworden,aufGrundeinesGutachtensdes
ichischenLandesmedizinalkollegiums,wonach„durchdieHypnoti
rungfürdiederselbenunterworfenenPersonenin verschiedenen
BeziehungenNachteileundGefahren,insbesondereerheblicheSchädi
gungenderGesundheiterwachsenkönnen“.– DieZahlderweiblichenStudierendenanderPariser
universitätbeläuftsich in diesemLehrjahrauf114. Dasgrößte
gontingentliefernwiegewöhnlichdieRussinnen,nämlich90; die
übrigenNationensindschwachvertreten,undzwarnurdurch

1
2 Französinnen,8 Engländerinnenund je 1 Amerikanerin,

Oesterreicherin,GriechinundTürkin.– ZudenwertvollstenägyptischenAltertümerngehörtdie
AegisderGöttinSehet,welchejüngst im „Gartensaale“des
ägyptischenMuseumsim Louvreniedergelegtward.Der kleine,
halbrundeSchild is

t

miteinemvorzüglichgearbeitetenLöwenhaupte
zwischenzweiSperberköpfchengeschmückt,weilSehet,dieGöttin

d
e
r

graft, stetsals einlöwenköpfigesWeibdargestelltwurde.
Ganzbesonderswichtigis

t

dasMetall,auswelchemdieseAegis
bestehtnämlicheineMischungvonzweiDritteilenreinenGoldes
undeinemDritteilereinenSilbers,vonwelcherauchbeiPlinius
undHerodotmehrfachdieRedeist.

TMakur.

– EineeigentümlicheErscheinungmachtsich in Frankreich
bemerklich.Seit1884findetdurchdasGeniekorpseine„Nivelle
mentsaufnahme“derBodenflächedesganzenLandesstatt.Diese
Arbeithatgezeigt,daßderBodenalljährlichmehrundmehrvon
SüdennachNordensinkt.WährendanderSüdküstedieBoden
flächekeineAenderungerlitt,hatsichdasLandzwischenMarseille
undLille,aufeinerStreckevon820Kilometer,um 3 Centimeter

im Jahre,alsosehrbedeutend,gesenkt.Bemerkenswertistder
Umstand,daßderBoden in derRichtunggegenNordostensich
dreimalstärkergesenkthatals in dergeradenRichtungvonSüd
nachNord.In erstererLiniebeträgtdieSenkung1 Millimeter
auf27Kilometer,in letzterer1 Millimeterauf 10Kilometer.
SolltedieseSenkungandauern,so würdein mehrerenJahrhun
dertendasnördlicheFrankreicheinemUnglückentgegengehenähn
lichdem,welchesamEndedesdreizehntenJahrhundertsdie
Niederlandeheimsuchte.

– InMerreküll,155WertvonPetersburgamfinnischen
Meerbusengelegen,wurdejüngsteinehochinteressanteLuftspiegelung
beobachtet.Man sahganzdeutlichund in scharfenLinienab
gegrenztdasHäusermeervonPetersburgundeinenTeilvondessen
nördlicherUmgebung.DieseselteneLuftspiegelunghielt in voller
KlarheitfasteineStundeanundzerfloßdannallmälich.

Heer- und Seewiesen.

– Die französischeMarinebegannim Jahre1883die
wafferdichtenAbteilungen(Zellen)an denSeitenwändenihrer
Kriegsschiffein HöhederWafferliniemit„amorpherCellulose“
auszufüllen,welchewegenihrerEigenschaft,schnellWafferaufzu
saugenundhiebei in bedeutendemMaßaufzuquellen,sichbesonders
zurVerwendungalslockstopfendesMitteleignet.In derdeutschen
MarinewurdezudiesemZweckbeidenPanzerschiffenderSachsen
klaffeKortverwendet.GehteinGeschoßdurcheinemitKorkge
füllteZelle, so vermindertderKorknichtnurdasAufreißender

gewendet,worauf e
r

dieRückfahrtebensoglücklichvollbrachteund

a
n

denAusgangspunktzurückgelangte.

Sport.

– DiedeutschenRennfarbenwaren in England in diesem
Herbstnochnichtglücklich.Das königlichpreußischeHauptgestüt
Graditzsandte„Hortari“und„Ilsenstein“zumPfosten,dochohne
Erfolg;undebensobliebCaptainJoës „Cockenzie“in einem
Rennenunplaciert. -– Die beidengrößtenJagdrennenin Deutschlandund
Oesterreich-UngarnkamenamletztenOktoberzur Entscheidung
Im großenPreisvonCharlottenburg,Ehrenpreisund10.000
Markdemersten,5000,4000,3000,2000und1000Mark
den 5 folgendenPferden,wurdeGrafR. C. Schönburgssechs
jährigeF.-St. „Glückskind“erstevorOehlschlägers„Freiherr“und
„JohnnyLongtail“,denen„Fénélon“,„Fleur d

e Pétrole“,
„Tommy“und 6 anderefolgten.– In Pardubitzgewanndie
großeSteeplechasevon7000GuldenGrafEsterhazysvierjährige
br.St. „Etcaetera“vor„Argonaut“,„Manfred“:c

.

– Bei denRennenzu Berlin-Charlottenburgfiel das
Germania-Jagdrennenvon6000Marküber5500Meter a

n

von
Tepper-LaskisfünfjährigenF.-W.„Freiherr“vor„Idee“,wäh
renddervierjährigebr.W. „Braite“demselbenStalledas5000
Mark-Hürdenrennenüber4000Metervor„Modell“: c. gewann.
Die3000MarkimHerbst-Handicapüber1600Meterholtesich

Eisenplatten,so daßeinnahezurundesSchußlochentsteht,sondern

e
r

schließtauchdurcheinAnschwellenbeimAufsaugendesein-
strömendenWaffersnachundnachdasentstandeneLeck.Letztere
EigenschaftbesitztaberdieCellulosein nochhöheremMaße,wie
neuerdingsin ToulonangestellteVersuchein überzeugenderWeise
bestätigthaben.Es floffendurchdasSchußlocheiner27Cent
meter-Granateanfänglichin derMinute14bis15LiterWaffer,
nachundnachnahmdieWaffermengeab,und in kurzerZeithörte
dasLeckenganzauf, einBeweis,daßdasSchußlochdurchdas
AnschwellenderCellulosesichgeschlossenhatte.DieamorpheCellulose
wirdausKokosnüffenalsfeinkörnigesMehlundhaarartigesFaser
werkhergestellt.– ZweiSchiffederenglischenMarine,der„Orion“und

d
e
r

„Espoir“,habenkürzlichfolgendeninteressantenVersuchge
macht,sichaufoffenerSeeinnerhalbgroßerEntfernungenzu ver
ständigen.Der „Espoir“segeltevondemHafen zu Singapore
nachHongkongab,undder„Orion“blieb im Hafenzurück.Als

d
e
r

„Espoir“60Meilenentferntwar, sandteihmder„Orion“
einTelegrammzu,indeme

r

helleselektrischesLicht in Formvon
kurzenundlangenLichtblickenaufdieWolkenwarf,vondenene

s

zurückgeworfenunddeutlicha
n

Borddes„Espoir“gesehenwurde,
WennauchdieAusnützungeinersolchenWolkentelegraphiesehr
wesentlichvomWetterabhängigseinwird, so is

t

dochimmerhin
dieMöglichkeit,mitHilfevonWolkenbeiNacht60Meilenweit
ohneDraht zu telegraphiren,bemerkenswert.Auf dieseWeise
könntenbesondersdieLichterderLeuchttürmein wolkigenNächten
aufweitgrößereFernensichtbargemachtwerden,wenndieTürme
miteinemApparateausgerüstetwürden,derdieLichtblickeandie
Woltenwerfenkönnte.DurchKombinationvonkurzenundlangen
LichtblickenkönntemandanneinAlphabetschaffen,welchesdem
beimMorsetelegraphenangewendetengenauentsprechenwürde.

– Nordenfelt,derbekannteVerbeffererdesTaucherbootes
undErfinderdernachihmbenanntenSchnellgeschütze,hateinen
TorpedoerfundenundmehrfachenVersuchenunterzogen,welcher
sich, im GegensatzzumWhiteheadschen,vonderAbgangsstellesteuern
undlenkenläßt. DieSteuerungerfolgtmittelstElektrizität,be
ziehungsweisemitHilfeeinesKabelsvon1200MeterLänge,
welchesderTorpedoimFahrenabwickelt.Als Triebkraftdienen
120kleineElektrizitätsammler,und e

s beträgtdieGeschwindigkeit
14'2Knoten.DieRichtung,welchederTorpedonimmt,zeigen
zweiüberWafferragendeFloffenfedern.BeieinemneulichenVer

Rüppels„Locket“imFeldevon 9 Pferden,unddengleichenPreis

in einemschwerenFlachrennenüber5500MeterLieutenantvon
Koppys„Ragout“vor„Rheda“und so weiter.DenPreisvon
Stralauholtesich„War-Coy“gegen„IcebergI.“, dasBièvre
Jagdrennen„Gunhilda“vor„Sternblume“,unddasOktober
Hürdenrennen„Loreleyhome“vor„Burnmoor“:c

.

– Die Rennenzu Wien schloffenam letztenOktober
sonntagefür 1888miteinemSteeplechase-Handicap,dasFürst
Auerspergs„Schweninger“vor„Pessimist“und 5 anderengewann.
Im 2800Meter-HürdenrennenbrachtederSiegvonGrafSza
parys„Baronet“vor„St.Wolfgang“:c

.
einegroßeUeberraschung,

undtagszuvorhatte„DonnaMargherita“mitihremSiegeüber
10PferdeimZweijährigen-HandicapdiegrößteTotalisatorquote
desJahres161: 5 gezahlt,währendin einemgleichstarkenFeld
FürstTrauttmannsdorffs„Acquaviva“das2400Meter-Hürden
rennenalsFavoritgewann.– DasersteEislaufmeetingfürdenWinter1888/89hat

-

derBerlinerEislaufvereinausgeschriebenundzwaraufden19.und
20.Januar,zulaufenaufdemHalensee.– Ein SchwimmerverbandstagfindetEndeNovember
diesesJahres in Berlinstatt,
– AugustLehr, derMeister-RadfahrerDeutschlands,
schlugin einemMatchüber1500MeterPrinzIsenburg-Büdingens
Traberstute„Sonja“ganzleichtin 2.24%.

Denkmäler.

– Ein Denkmal.AdalbertvonChamiffos,bestehendin

einerMarmorbüste,diesichaufeinemgranitenenSockelerhebt,
wurdein BerlinaufdemMonbijouplatzenthüllt.Dererhebenden
FeierwohnteauchderSohndesDichters,
Chamiffo,bei.– DemgroßenNaturforscherLazzaroSpallanzani,geboren
17:29,is

t
in seinemGeburtsort,demFleckenScandiano(Provinz

Reggio),einDenkmalgesetztworden.

– Ein StandbilddesGeneralsGordon,desHeldenvon
Chartum,is

t
in LondonaufdemTrafalgar-Squaresang-und

langlosenthülltworden.

Gelkorben.

– GeneralmajorAdolfvonScholl,Kommandeurderpreußi
schenGarde-Feldartilleriebrigade,am10.Oktober,in Meran.

– GeheimerKommerzienratGeorgRittner, früherTeilhaber
desBankhausesJohannPhilippSchmidtin Frankfurta

. M., Ver
waltungs-undVorstandsmitgliedvielergroßartigerfinanziellerUnter
nehmungen,76 Jahrealt,am12.Oktober,in Frankfurta

.

M.– LandgrafFriedrichWilhelmNikolausKarlvonHessen,
SohndesverstorbenenLandgrafenFriedrichundderLandgräfin
Anna(TochterdesPrinzenKarlvonPreußen),Major à la suite
derköniglichpreußischenArmeeunddeskaiserlichrussischenDra
gonerregimentsNro.14,34Jahrealt,am14.Oktober,aufder
FahrtvonBatavianachSingapore.– Longepied,talentvollerfranzösischerBildhauer,39Jahre
alt,am14.Oktober,in Paris.

– AugustinFeyen-Perrin,berühmterfranzösischerPorträt
undLandschaftsmaler,59 Jahrealt,am14.Oktober,in Paris,

– vonFriedeburg,königlichpreußischerGeneralmajorvon
derArmee,am15.Oktober,in Erfurt.

– H. P. Rivière, bekannterenglischerAquarellmaler,
Jahrealt,EndeOktober,in London.

– Badiou de la Tronchère,früherGeneralinspektorder
französischenGefängniffe,talentvollerBildhauer,63Jahrealt,
EndeOktober,in Puy.

– LordMount-Temple,britischerPeer,StiefsohnLord
Palmerstons,voreinerErhebungzumPeerliberalesUnterhaus
mitglied,bekleidetedesöfternPosten in liberalenMinisterien,
77Jahrealt,am16.Oktober,in BroadlandsPark,Romsey.

– Dr.KarlSchramm,PredigerderfreireligiösenGemeinde

in Nordhausen,der in der1848erBewegungeinegroßeRolle
spielte,76 Jahrealt,am17.Oktober,in Nordhausen,

– PeterFrederikShortland,britischerVizeadmiral,beson
dersausgezeichnetdurchseinevorzüglichenTiefseemessungen,7

4

Jahrealt,am18.Oktober.

– AmtsgerichtsratHugoPfafferott, früherMitglieddes
preußischenAbgeordnetenhausesunddesdeutschenReichstages,der
Zentrumsparteiangehörig,57Jahrealt,am19.Oktober,in Crefeld.– GeheimerMedizinalratDr.WilhelmHäckermann,Kreis
physikusundProfessorderMedizin a

n

derUniversitätGreifswald,

76

71Jahrealt,am19.Oktober,in Greifswald.

tuchaufderThemsegingderTorpedodurchzwei in einigerEnt
fernungim WafferverankerteBojen,wurdedanngestopptund

– Dr.Kappeler,PräsidentdesSchweizerSchulrats,Di
rektordeseidgenössischenPolytechnikums,langeZeithervorragendes
MitgliedderBundesversammlung,am20.Oktober,in Zürich.

Oberförstervon

anderRückenfrontunddenFlügelnangebracht.

– GrafHeinrichAlexandervonRedern,WirklicherGeheime
rat,erblichesMitglieddespreußischenHerrenhauses,Kammerherr
undObergewandkämmererdesKaisersWilhelmI., Rechtsritter
desJohanniterordens,84 Jahrealt,am23.Oktober,in Berlin.

– JosefvonHüther,königlichbayrischerHofratundDirektor
derGlyptothekundderneuenPinakothekin München,73 Jahre
alt,am23.Oktober,in München.

– vonTausch,königlichbayrischerGeneralmajora. D.,
einerderverdientestenOffizieredesbayrischenHeeres,82Jahre
alt,am23.Oktober,in Bamberg.

– BaronGabrielKemeny,ungarischerReichstagsabgeord
neterundehemaligerHandels-undKommunikationsminister,Mit
gliedderAkademieunddesgroßenAusschussesfürgemeinsame
Angelegenheiten,58Jahrealt,am23.Oktober,in Pest.– Dr.jur.FranzJosefFreiherrvonGruben,Chefder
fürstlichThurn-undTaxisschenGesamtverwaltung,a

. D., Reichs
tagsabgeordneter,demZentrumangehörig,59 Jahrealt, am
24.Oktober,in Regensburg.– Mujin, bekannterbelgischerMarinemaler,68Jahrealt,
am25.Oktober,in Schärbeck.

– FürstinHelenevonWaldeckundPyrmont, Tochter
desverstorbenenHerzogsWilhelmvonNassauundGemahlindes
FürstenGeorg,57Jahrealt,am27.Oktober,in Arolsen.

– GeheimeratDr.HermannvonSchulze-Gävernitz,or
dentlicherProfessordesStaatsrechtsa

n

derUniversitätHeidelberg,
Vertreterderselbenin dererstenKammerBadens,hervorragender
Staatsrechtslehrer,64Jahrealt,am27.Oktober,in Heidelberg.

Die Ausstattungdes neuenWiener Burgtheaters.

Bonn

TRIrmin3friedmann.

(AlleRechtevorbehalten.)
(HiezudasBild.Seite156)

GrundlagederPlänevonGottfriedSemper

S hatBaronHasenauerdasneueBurgtheaterent
worfen.DiegesamteAnordnungderbildnerischen

-/ Ausschmückung,die vongeläuterterStil- und
FarbenempfindungzeugendeAuswahldesMaterials,welcher
glücklicherweisekeinerleifinanzielleGrenzengezogenwaren,sind
desHofarchitekteneigenstesWerk,dasallerErwartungenweit
hintersichließ. Jedermannstimmt in dasLobdesneuen
Schauspielhausesund seinesMeistersein– diegrollenden
Enthusiasten,welchekeinePlätzezudenEröffnungsvorstellungen
erhaltenkonnten,vielleichteinzigausgenommen.
AufdenerstenBlickgibtsichdasGebäudefür das,was

e
s ist,undjedermannwirdsofort in ihmdieStättederdra

matischenKunsterkennen.
HochobenaufderAttikathrontKundmannsApoll,von
einerheiterenundeinerernstenMuseflankiert,denenaufderrück
wärtigenFassadeHoffmannsFrauengestalten,„Dieklassischeund
romantischeKunst“,entsprechen.WeyrsFries:„DerTriumph
desBacchusundderAriadne“ is
t

nichtnur räumlichbe
deutend– die reichePhantasiedesKünstlershat einvon
wahrhaftbacchantischüberschäumenderDaseinsfreudeerfülltes
Werkgeschaffen!
TilgnerkröntedieMittelgiebelmitneungroßenBüsten
vonCalderon,Shakespeare,Molière,Lessing,Goethe,Schiller,
Hebbel,GrillparzerundHalm.
DaruntermeißelteWeyrneunZwickelpaarein dieFenster
bogen;weitereelf sindvonTilgner,Silbernagel,Costenoble,

Sie stellen
HamletundOphelia,HarpagonundRosine,dieJungfrau
vonOrleansundTalbot,DonnaDianaundPerrin und
anderedar. -

BenkfertigtenochsechsStatuenfürdieRundnichen:Liebe,
Haß,Heroismus,Selbstsucht,Demut,Herrschsucht,undTilgner
ließseinenFalstaff,Hanswurst,DonJuan unddiePhädra

in vierRechtecknischenrücken.
DieMedaillonsvonKönigstellenallerleiüberlustigeKind
leinmitMaskenundInstrumentendar.
Benk,Düll, Gastell,Härdtl,Schmidgruber,Lar,Weyr
habenjedermitgeschaffena

n

demgroßenMassenaufgebotevon
Centauren,Nymphen,GenienundPutten.
DieschönenschmiedeisernenThor-undOberlichtgittersind
nachHasenauervonMildeundGridl ausgeführtworden

systemis
t

äußerstverständigangelegt.

VierUnterfahrtenhatdasGebäudeund– vonNeben
oderNotthürenabgesehen- neunHaupteinlässe.DasTreppen

DasunterUmständen

so verhängnisvolleGedrängewird hierthunlichstvermieden.
DerersteVorraum is

t

edelundeinfachgehalten.DasMaterial
derInnenräumeis

t

weitkostbarer,alsdasderAußenseite.
Der IstrianerKalksteinwirdvomglänzendenMarmorab
gelöst.EinenprächtigenEindruckmachtdieMonumental
treppeausgelblichemSanStefano-MarmormitihremPurpur
teppichunddenKandelabernvonHanusch.DieStandbilderder
großenSchauspieler–darunternatürlichGarrick, L. Devrient,
Eßlair, Seydelmannundandere,– Hoffmannsplastische
Giebelgruppe:„Bacchus-Mythe“– bildendensehenswerten
SchmuckdesTreppenhauses.Die beidenFreitreppender
Seitenflügelerscheinenmit hervorragendenKunstwerkenbe
dacht.AufdereinenSeiteBenksim lichtenBogenstehende
AphroditemitdenanmutiggelagertenHebeundParis,ferner
Athenemitdem„Ruhm“undder„Unsterblichkeit“;in der
gleichenAnordnungauf der anderndesselbenMeisters
„Wahrheit“mitder„Dicht-undSchauspielkunst“,ferner



160 und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. J)Aeber -Land

ApollmitzweidietragischeundkomischeKunstversinnlichen
denJünglingen.
Die DeckenbilderderFreitreppenvonMatschundden
BrüdernKlimt sindunmittelbaraufdasMauerwerkgemalte
Oelbilder:jevierDeckendarstellungenundjeeinGiebelfeldbild.
MatschbrachtedasSophokleicheDionysos-Theater,Anti
gone-Scene.Hierfindenwir eineguteBekannte,derenantike,
ZügederKünstlerfesthielt– Frau Wolter,welcherwir
übrigensauchaufdemBühnenvorhangebegegnenwerden.
Ferner is

t

vonMatchder„antikeImprovisator",diemittel
alterliche„Mysterie“mitder in Erde,Himmel,Hölle,drei
geteiltenScene,unddieGiebelfreske:„Pythia,ApollonsHerme
schmückend“.
GustavKlimt stellte in einerüberausreizvollenLand
schafftdas ausgegrabeneTheatervonTaorminadar, ferner
eineSceneauf demThespiskarrenund eineauf dem
Globetheater,derBühneShakespeares:dieGruftsceneaus
„RomeoundJulia“. VonErnstKlimt wiederumis

t

das
Molièretheatermit der Sceneaus dem„Eingebildeten
Kranken“,„DerHanswurstaufderJahrmarktbühne“und
derDionysoskult,dasGegenstückzu dererwähntenApollofeier.
AlledieseDarstellungensindhöchstlebendigangeordnetund
vongarnichtgewöhnlichemReizderFarbe.Weyrselliptische
Reliefs:„Saturn“,„Venus“,„Diana“,„Apoll“undGeigers
allegorischeGrisaillen,Kindergruppen,diedenHanswursterstver
spottenunddannbejubeln,müssendagegeneinwenigzurücktreten.
Durchein mitplastischenMedaillonsvon
KöniggeschmücktesPortalbetrittmaneinVestibül,

in welchemunsvierStandbilderausschneeigem

Gestaltengemalt:„Jeanned'Arc“,„Falstaff“,„Oedipus“
und„Harpagon“.BessersindihmjedochdievierLunetten
gelungen,welchediegroßenDramatikerallerZeitenvorführen.
Wir wollennichtdarüberrechten,daßVoltairejustzwischen
GrillparzerundLessingzu stehenkam,daßSchillerundGoethe
denndochetwaswenigerin denWinkelundetwasmehr in

dieMittegehören,daßJodelleunddenEpikerAriosthier
wohlniemandvermißthätte,sondernuns liebernaivder
schönenWirkungdieservollendetenKunstwerkehingebenund
erfreuen.HansSachs,einuralter,frierenderMann,und
Grillparzerin sinnender,ungezwungenerStellungwollenuns
ambestengefallen.

- DieLogenbrüstungendererstenbeidenRängehabenwieder
TilgnerscheBüstenvonBurgschauspielern– es ist beinahe

zu viel desBesten!WeyrmeißelteeinProsceniumsrelief:
„DieschöpferischeMachtderPhantasie“– einschlankesWeib
mitbewegtenKindergrupppen.FaunedienenderBühneals
Gesimsträger.
Der VorhangvomMalerFux is

t

einMeisterwerkfür
sichundandieserStelle.„DerunheilbergendenBüchsePan
dorensentsteigendieLeidenschaftenderMenschen“.Dieser
tiefsinnigeVorwurfwurde in einerfigurenreichenKomposition
künstlerischbewältigt,diemannichtzergliedern,sondernwirken
lassenmuß.
DasGesamtbilddesSaales is

t

einvorteilhaftes.Der
Grundtondeszarten,elfenbeinmäßigenGelblichweißwirdvon

Der neue Leiter des Wiener Burgtheater

G

e
n geistigenErbenHeinrichLaubes,des um

AGY heutigeBurgtheaterbestverdientenMannes, h
a
t

" WienerGeneralintendanzderHoftheaterin Dr.gut FörsterzumLeiterdesHofschauspielsb
e
i

unddamitdiedenkbarglücklichsteLösungdermitder U

siedlungin dasneueHausbrennendgewordenenDirekt
fragegefunden.DenaltenGeistimneuenHause zu p

fl

kann, so weitwir imdeutschenTheaterreicheUmschauh
a

niemandberufenererscheinenalsderMann,der in vord
Reiheunterdenensteht,welchediesenGeist in derjün
GenerationdesBurgtheatersmit erwecktund fortgel
haben,einechterundrechterTheatermann,dessenganzer
wicklungsgangin ihmalldieEigenschaftengereifthat, d

i

LeitungdererstendeutschenBühnenotwendigerscheinen.
Als flotterjungerDoktorderPhilosophiebetratder
undzwanzigjährigeSohndesLauchstädterJustizbeamtenFö
kurznachdeme

r

zuJenapromovierthatte,am25.Mai 1

dieBühne.PoetischerHang,wirklichesDarstellungstalent
dieungewöhnlicheMorgengabeeinergründlichenklassischen
dung,allemvoranaberdieidealeAuffassungseinesBen
halfenihmdieNot desfahrendenKomödiantentums,d

mehrereJahre hindurchgründlichdurchgekostet,überwi
DirektorFranzWallner,einregsamer,stetsaufder

nachTalentenbefindlicherTheatergeist,hatte
entdeckt,was in demjungenFörsterstak;e

gagierteihnfürdasStadttheaterin Polen,
LaaserMarmorempfangen:„Laube“und„Dingel
stedt“ in NattersungemeincharakteristischerAuf
faffungundSilbernagelseleganter„Sonnen
fels“und„Schreyvogel“.Aufdementsprechenden
RaumedesandernFlügelsstehenvierStatuen
ausländischerBühnengrößen:„Kean“,„Talma“,

d
ie

„Rachel“unddie„Ristori“.
KargersPlafondszeigendemBeschauerdas
„OberammergauerPassionsspiel“undeinmo
dernesSchauspielhaus,in welchem,wennwir
nichtsehrirren, ebeneineSceneausFreytags
„GrafWaldemar“gespieltwird.
Das Foyermit denuntengrauen,nach
obenzu insRötlichespielendenMarmorwänden,
dessenPilasterundThürverkleidungenausdunkel
aderigemPavonazzohergestelltsind,zierendrei
prächtigeDeckenstückevonMalerCharlemont:
„ApollmitMusen“,einepoetisch-phantastische
Darstellungausdem„Sommernachtstraum“mit
Zettel-Esel,TitaniaundElfenspuk,fernerdie
Opfersceneaus„Iphigenie“.
Die beidenBuffet-OctogonehabenRußsche
SchildereienvonFrüchten,Blumen,Vögelnund
Affen,fernerCharlemontsheitereAllegorien.
VomgroßenFoyerführendreiGänge zu den
Logen.Hier is

t

diePorträtgaleriedesTheaters,
welchevorherim„altenBurggang“war,paffend
untergebracht.Diesehistorischinteressanteund
künstlerischwertvolleSammlungenthältdieBild
niffederbestenBurgtheaterleutevondenTagen
derGründungbisaufdiejüngsteZeit.
Mit einerganzauserlesenenPrachtsinddie
für denKaiserunddieErzherzogebestimmten
TreppenundRäumegeschmückt– dieSeiner
Majestätvor allen anderen.Die Treppen
sindausCarraramarmor,derenbalustrirteGe
länderausedelsteinartigemägyptischemAlabaster
hergestellt,welchletztererauf gewöhnlicheErden
kindereinennahezuverblüffendenEindruckmacht.
Was für dieMitgliederdesErzhauses„nur“
ausTiroler, ausrotviolettem,ausbelgischemodergrünem
Pyrenäenmarmorgefertigtwurde, is

t

fürdenKaiserorientali
scherBrèche-,beziehungsweisegrüner,welcherMarmor. In
derMittedessogenanntenKaisergangesprangtBenksal
gemeinbewunderteMeisterschöpfung,die„Klythia“lichtspendend
aufihremOnyrsockel.MalerEisenmengersRundfries,Tilg
nersHermenmitPutten– diereichornamentiertenStickereien– dieGobelins,Goldbronzen,Aubuffonteppiche– dieent
zückendenKamineausfabelhaftkostbaremMaterial– ver
einigensich zu einemGesamteindruck,denwir in dieLessing
ichenWortezusammenfassen:

„Soreich!undmitGeschmackso reich!“

UnderstderBühnensaal!Er bietetfür2000Personen
Raum.DieLogensindnachitalienischemSystem,einHebe
gitterchenvermitteltdentraulichenVerkehrpon einerzur
andern.
Beschornerhat einenphantastischenRiesenkronleuchterge
liefert.Die DeckeschwebtohnesichtbareStützenüberdem
Saale. DieCaffettirungderselben,dieEinteilung,dieZu
weisungderFelderanPlastillerundMalersindmeisterhaft.
Wir findenviervonWeyr in ReliefausgeführteAlle
gorien,derenleitendeIdeeWilbrandtangab:„Dermitdem
LebenkämpfendeHeroismus“,„dermitdemLebenspielende
Humor“,„die tragischeVerblendung“und „diekomische
Schwäche“.
Hynais,ein in Paris lebenderSchülerweilandAnselm
Feuerbachs,hataufGoldgrunddiehieraufbezugnehmenden

Dr. AugustFörster.

RotundGoldprunkvoll,aberkeineswegsschroffunterbrochen.– Die scenischenBehelfedesbreiterenzu schildern,fehlt es

unsanRaumunddembisherwohlgeneigtenLeseranGe
duld. HydraulischeKräfteverrichtenmit fastunheimlicher
PräzisiondasgeräuschloseVerwandlungswerk.AndemHasen
auerschenGrundsatz:„WenigHolz,vielEisen“,wurdebeider
bühnentechnischenAnlagenurum so konsequenterfestgehalten.
Ein Urwaldvon Schläuchen,Stangen,Röhren,Leitern,
Schnüren,Drähten,Aufzügen,KurbelnundHähnen:man
weißwahrlichnicht,„ob e

s
in jenenSphäreneinObenoder

Untengibt“. Als besondereMerkwürdigkeitse
i

nochder
doppelteBühnenbodenerwähnt,welcherGesamtverwandlungen
ermöglicht.
Du armes,altes,schlichtesHäusleinaufdemMichaeler
platze,dukanntestdasallesnicht!Du hatteststattalldessen
ein„Bankel“unterdemRegendach,aufdemsich'sallerdings
sehrgemütlichsaß.DreiStufenging'shinauf,dreihinunter!–EntsetzlichesTerrain!– Garderobehöhlen,Parterreschachte,
kahlfortlaufendeBrüstungen,baldseidihrdervernichtenden
Spitzhackeverfallen!Ich werdemeineliebenzweiEisenstangen
imviertenStockniewiedersehen,andieichmich in jüngeren
Jahrenklammernmußte,wennichrittlingsaufderBank
lehneklassischeDichtungengenoß– nachvorherigermehr
stündigerAnstellungin der„Reitschul“oderbeim„Burgthor“!
Dasalte,täglicherneuteProblem,wo e

s

bessersei,sichan
zustellen,hübenoderdrüben,bleibtalsoewigungelöst!!!

vonhierabbewegtesichdieLaufbahndes K

lers in raschaufsteigenderLinie. 1855 m

FörstervomStettinerStadttheaterdurchL

zu einemGastspielans Burgtheaterber
welchemeinigeJahre späterdas Engag
folgte.1856wirkteFörsteralsSchauspieler
Regisseurin Danzig,1857 in gleicherG

schaftin Breslau,undimfolgendenJahre

e
r
in seineStellungamWienerBurgth
die untersteigendenEhrenundErfolgen
18.Mai 1876andauerte.Vom1.Juli

a
n

leitete e
r

sechsJahrehindurchdieDir
desLeipzigerStadttheatersundtrat im H

1883als Societär,als Regisseurund
vertretenderDirektormitandieSpitzedes
begründeten„DeutschenTheaters“ in Berli
Als Schauspielerwie als Regisseur
FörsterwährendseinesWirkens in Wien
Burgtheaterbaldeinekräftige,namentlichi

letzternEigenschafteine so schwerentbeh
Stützegeworden,daßeinGesuchumEntlas
welchese

r

imJahre1872 in einerAudienz
Kaiservorbrachte,abschlägigbeschiedenwurd
Vermochtee

r

alsSchauspielerauch d
i

innerunganAnschütznichtganz zu verwi

so zählte e
r

doch in erstenCharakter-und V

rollen,wie „Erbförster“,KönigFriedrich
helm in „ZopfundSchwert“,auchals
stellerbehaglichkomischerTypen zudengeschätz
MitgliederndesBurgtheaters;demRednerFl

aberkameinegeistvolleAuffaffungso se
h

statten,daß ein„NathanderWeise“ si
ch

zu denbedeutendstenLeistungendeutscherS

spielkunstgezähltwerdendarf.
LaubezogdenKünstlerzurMitarbeiter
anderdramaturgischenunddirektivenThät
heran.Er schätzteseineliterarischeBildung,
richtigeEmpfindungfür dasdramatischA

.

jame,verwendeteihnmitVorliebealsMitt
beiderFührungjungerSchauspielerischerTal

unddaßwohlniemanddemHauptvorzugederLaube
Schule,derklarenundnatürlichenRede,diesichnurals
ErgebnisdervollenDurchfühlungundgeistigenDurchdrin
einerRolleentwickelt,jemalseinbesseresVerständnis
gegenbrachte,als Dr. AugustFörster,zeigtsich,ganz
gesehenvoneinemWirkenamBurgtheater,amdeutlic
undersprießlichstenin demkünstlerischenRange, zu dem
das„DeutscheTheater“ in BerlinunterFörstersMitdire
erhobenhat.
ManchesTalent,das heute zu denZierdendes B

theaterszählt,wir nennennurStellaHohenfels,hat Fö

entdeckt,geführtundgefördert,und a
n

zahlreichendeut
Bühnengibt e

s Schauspieler,die sichdankbardesthäl
Interesseserinnern,das e

r

ihremStrebenentgegengebracht.
hatwieSonnenthal,dersichammeistenfür seineBeruf
zumDirektordesneuenBurgtheaterseinsetzte,e

in

Herz
dasTheaterunddasgeistigeUebergewichteinesklarenKo
der,wieLaubesichauszudrückenpflegte,auchdas„Regie
versteht.WieLaube,denmangerneals praktischenThe
schriftstellerhinstellt,habenauchHalm,derfeinfühligeDid
undDingelstedt,einMeisterundeinPoetderäußern.S

o

in FörstersHingebungundVerständnisfür d
ie höheren

gabendesTheaterseineihrerbestenStützengesuchtund
funden.EinenMann, dernacheinersolchenVergangen

a
n

d
ie SpitzedesBurgtheaterstritt,habenwirallen G
r

vonHerzenwillkommenzu heißen. Alexander

-
–/
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Lotterieziehungenim Monat Pezember.

Am1.Sachsen-Meininger100-Thaler-Prämienpfandbriefeà4%
vomJahre1871,Prämienziehungam2.Januar.– Köln-Mindener
E„B.100-Thaler-Loseà31/29%vomJahre1871,Prämienziehung
am1.Februar.– Kurhessische40-Thaler-LosevomJahre1845
Prämienziehungam1.Juli.– K.K.Oesterreichische100-Gulden-Lose
vomJahre1864,höchsterPreis150.000,niedrigster200fl,zahl
baram1.März1889(104.Ziehung).– StadtNeapel150-Lire
Loseà4%%vomJahre1868,höchsterPreis35.000,niedrigster
150Lire,zahlbaram1.Januar1889(55.Ziehung).– Türkische
400-Franken-Loseà3% vomJahre1870,höchsterPreis600.000,
niedrigster400Franken,zahlbaram1.Januar188958%(113.
Ziehung).– FürstWindischgrätz20-Gulden-LosevomJahre1846,
höchsterPreis20.000,niedrigster36fl., zahlbaram1.Juni 1889
(52.Ziehung).–Am15.Ansbach-GunzenhausenEisenbahn7-Gulden
LosevomJahre1857,höchsterPreis6000,niedrigster10fl,zahl
baram15.Juni 1889(64.Ziehung).– Ungarische100-Gulden
LosevomJahre1870,höchsterPreis100.000,niedrigster148fl,
zahlbaram15.Juni 1889(63.Ziehung).–Belgische3% Kom
munal-100-Franken-LosevomJahre1861,höchsterPreis25.000,
niedrigster110Fr., zahlbaram10.Juli 1889(28.Ziehung).–
Am31.Braunschweiger20-Thaler-LosevomJahre1868,höchster
Preis20000,niedrigster23Thaler,zahlbaram31.März1889
(76.Ziehung).– StadtVenedig30-Lire-LosevomJahre1869,
höchsterPreis50.000,niedrigster30Lire,zahlbaram1.Mai1889
(187.Ziehung).

–> Neue Bücherund Schriften.<3
Bergner,Rud,Ungarn.Landu.Leute.ZurReiseundzumStudium.
Mit47Illustr.Würzburg,LeoWoerl.
Bleibtreu,K.,DerKampfumsDaseinderLiteratur.Leipzig,W.Friedrich.
Blümner,H.,UeberdieBedeutungderantikenDenkmäleralskultur
historischeQuelle.Rede.Zürich,Meyer&Zeller.
Brügelmann,Dr.W.,UeberAsthma,seinWesenundseineBehandlung.Neuwied,Heuser.
Croon-Mayer,Emma,Freya.Einevaterländ.DichtungBerlin,Verlag
desliterar.Deutschlands. -
Donati,C.,Storiebizarre.Florenz,G.Barbèra.
Eyffenhardt,Frz.,DieVerschwörunggegenVenedigi.I.1618.Vortrag.Hamburg.VerlagsanstaltRichter.
Fischer-Sallstein,C.,Rheinlands-Geschichten.Berlin,Verlagder„Deutschen
Presse“(A.Burmester).
Fränkel,Dr.A.,DerNachbarimOsten.Kultur-undSittenbilderaus
Rußland.iI Band.Hannover,Helwing.
Gilardone,Fr., DieneuestenErfahrungenaufdemGebietederTheaterSicherheitsfrage.Hagenaui.E.,Selbstverlag.
Grempler,Dr.,DerII. undIII.FundvonSackrau.NamensdesVereinsürdasMuseumschlesischerAltertümerinBreslau.Mit7Tafeln.erlin,H.Spamer.
Heiberg,H, EinevornehmeFrau.2.Aufl.Leipzig,W.Friedrich.
HülsbuchfürReferendarein dererstenZeitdesVorbereitungsdienstes.Friedeberg.M. Wundermann.
John,Dr.R.E., StrafprozeßordnungfürdasdeutscheReichnebstEinführungsgesetz.II. Band.Erlangen,Palm&Enke.
Lessing,Otto,Bau-OrnamentederNeuzeit.II. Band,4.Lief.Berlin,
E.Wasmuth.
Linden,Ada,AusvergangenenTagen.DreiErzählung.Leipzig,C.F.Winter.
Lutz,K.G.,DasBuchderSchmetterlinge.Lief.1–6(kplt.in10Lief).Stuttgart,SüddeutschesVerlagsinstitut.
Mühlhausen,A.,Geschichted.GrimmschenWörterbuchs.Vortrag.Hamburg,Verlagsanstalt.
Polko,Elise,ImBannederErinnerung.Novellen.Breslau,S.Schottlaender.
Spillmann,Jos,WolkenundSonnenschein.NovellenundErzählungen
3.Aufl.Freiburgi. Br.,Herder.
Stern,V., Calas.Tragödie,zurCentenaire-FeierdesJahres1789Wien,J. Dirnböck.
Storm,Th.,DerSchimmelreiter.Novelle.Berlin,G.Paetel.
Sutter,C.u.F.Schneider,Turmbuch.TurmformenallerStileu.Länder.
Lief.34. Berlin,E.Wasmuth.
Wenzel,C.A.,Dieamtlicheu.bürgerlicheStellungdesVolksschullehrers.
Mindeni. W.,Bruns.– Hierauseinzeln:
––DieVersorgungderReliktenderVolksschullehrer.
––DerVolksschullehrerinseinerStellungalsStaatsbeamter.
––DasZüchtigungsrechtdesLehrersgegenseineSchüler.
––DiePensionierungderVolksschullehrer.
––DieEntwickelungsgeschichted.deutsch.Jugendschriftenliteratur.Ebend.
Wink,Fr.,DeutschlandsVögel.Mit227Abbildungen.Lief.1(plt.in
12Lief).Stuttgart,C.Hoffmann.
Bunderhorn,dessächsischenKnaben.GedichteinsächsischerMundart,von
Mikado.München,Braun&Schneider.

T
(RedigiertvonOskarStein.)
Aufgabe TAr v. 70.

Piquet.
VorhandhatzweiSieben,eineAchtundzweiNeunenecartiertund
anBildernnureinAßundeinenBubenbehalten;Hinterhandhat,nach
demExartdreiAß. dreiKönige,zweiDamenundeinenBubeninder
Hand.WelcheKartenmußjedervonihnenhabenundwasmußVor
handkaufen,um28meldenundeinenSechzigergewinnenzukönnen?

TAuflösungder Aufgabe TArv.68:
5 K a t.

ImSkatliegtderAlteundCareau-Sieben;Mittelhandhat:
-- . -- 4 4

F * | 4 | |,4* 4
--* - 4 4

So Q" " " 30SP „ SPQ2 I0OS>SP SP SP1|0Y 0
Vorhandspieltihre '' Farbe,Careau,an,wirdabervonHinterhandmitPiqueoderCoeurwiederandasSpielgebracht,vondem
nichtmehrabkommt;HinterhandwirdTreffnichtbringenundMittel
andkann Stichausweichen.In Solowären#
*EicheinCoeurundPiqueabzugeben.

1889(Bd. 61).

chstens56auf

-,

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Aufgabe TAr v. 482.
VonA.F. Mackenzie.
Schwarz,

E -

- - - - --, -
--------- %

--
- - - - - -

E E GD H
Weiß.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe TArv.478:
Weiß. Schwarz.

1) L.G1– C5 - 1)K.H3– H4
2) K.F3– G2 - - 2) K.H4n.H5.
3) S.G4– F6+ . . . . 3 H5– H6oder– H4.
4) L.C5– F8 oder– F2Matt.

TKönigs malrich.

die|welt stellt| be

ic
h

in | mir ne fie--- ––
gen| fahr'|ge- | is

t
| jon-|wirft

| sei-|schwin-|lei- | zum| mei-| frau| ich | mat-|ro

hebt| ne | nem te de nen| ge ten fe

fin-| er- se- klei-| in
mi-

is
t. auf| ger

mit gen| vo- | licht-| vom| ern [. him-|im
gel| zug-| lenz-|und| e

n
| lau-| mel

hauchschweltblüh-|trau-|mein

ge-| ern| er- zelt

aus-| welt pfel

ich ter | hin-| die|fahrt|wald| hen

ern|mau-|fahr'| in

AuflösungdesRätsels„WonNordnachSüd“Weite114:
Gott be c h u
.

etze den Kaiser Wilhelm !

n

wer

pfel

1
,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.

R
.
u | s l a n d.

23,10,7, 21,26,19,17,15.

S c h w e d e n.

7
,

8, 9, 24,6, 15,16,17.
m a r k.D a e n e

7
. 6, 30, 19,23,18.15,19,11, 1

W. u e r t t e m b e r g
.

24,10,11,23,3, 4, 16,30,5, 6, 23, 1
.

B. a
. i e r n.

5, 19,20,6, 23,17.

j t e r r e i c

, 14,23,23,16,20, 8,3
J. t a l i e n.

4
,

19,26,25,28,17.

h
.
9

AuflösungderrätselhaftenInschriftWeite115:
Ka(keine)Pris, Wafel?– A na(nein),i mag)net;no
(nachher)nieß i, hierundonimmi a mal a (eine),heutewill i

ka (keine),Sepp!

T-SE-Fé FAOSSFESS- - =- -

"C

Wirwollensehen,obwirimnächstenFrühlingfürIhreLenz.
GlosseVerwendungfinden.VondenangedeutetenArbeitenwerdenwirgerneEinsichtnehmen.Eugenie' B.inB. 1)HändelundJohannSebastianBach.2)EinRuffevonGeburt,geborenin St.Petersburgam22.Ok
tober1856,Pianistin Wien.3)In München.4)DieRomane:„DerBernsteinsucher“,„DieTierbändigerin“,„DieTochterdesKapitäns“;dieNovellensammlungen:„UnterirdischFeuer“und„DieSchlangeimParadiese“,letzteresoebenerschienen.Giuglio.DaskürzestedergesandtenGedichteis

t

seinemInhalte
nachdasfürunsverwendbarste.

. F. N.L. in Bergen(Norwegen).JedeStempelhandlungwird
IhnendasbesorgenoderSiedochaneinegeeigneteAdresseverweisen.
Kn.inSt. Nichtverwendbar.
M. in Hitdt.Wirbedauern,fürpoetischeUebersetzungenkeinen
Raumzuhaben.
Caroline in P. 1

) Manzoni,Ipromessisposi. 2) Adresseuns
nichtbekannt.3)Zeller,GeschichtederdeutschenPhilosophie.4)CesareBalbo,Sommariodellastoriad'Italia.JedeguteBuchhandlungbesorgtIhnendiegenanntenWerke.
C.F. in London.Uns is

t

keinderartigerFallbekannt,dochverfolgenwirdieStatistikderVerbrechenkeineswegsso eingehend,daßdiese' Verneinungmiteinersachlichengleichzuachtenwäre.
AbonnentSch.in Kochezulz.UeberHeidelbeerweinhatunsereBriefmappeerstjüngstziemlicheingehendberichtet(i.S.69unterO.E.

in Bremen).UmeinenJohannisbeerweinzuerzielen,dereinemguten
Traubenweinsehrnahekommt,preßtmanvon12–14Litersehrä gelesenenrotenoderweißenJohannisbeerendenSaftaus. Nückstandweichtmanin 18LiterkaltenWassersein,mitdemmanihnhäufigverrührt,undunterziehtihnamfolgendenTagwiederholterAuspressung,
umdasErgebnisderselbenmitdemzuerstgewonnenen' U1117 KilogrammgeschlagenenHutzuckerszuvermischen.NachvölligerLösung
desZuckersgießtmandieFlüssigkeitin einFaß,dasabernichtganz
vollwerdendarf,stecktin dasselbeeineninderMittedurchbohrtenSpund
undläßt e

s
so vierWochenlang in einerTemperaturvonmindestens
16–17R.liegen.Danngießtman1%Kilogrammin 2Literwarmem
Waffergelösten§" hinzu,schütteltdasFaßgutumundverpundete

s

wievorher.Nachweiteren6–8WochenwirddasandasSpundlochangelegteOhrkeinerleiGärungsgeräuschmehrwahrnehmen.Nunmehr

z mandieklare
FlüssigkeitvondemBodensatzablaufen,jetzt1%bis

2LiterfeinstenCognachinzu,läßt si
e

zweiweitereMonateruhigimKeller
stehenundgießt si

e

dann in ein völligneuesFaßum,dasganzgefülltundfestverpundetwird.In einerWärme,dienichtunterdie
obenangegebeneherabsinkt,läßtmandenso gewonnenenWein3–4Jahrelagern,ehemanihnaufFlaschenzieht. zeptefürjeneneinfacherzugewinnendensogenanntenJohannisbeerwein,derrichtigerJohannisbeerliqueurheißenwürde,findenSie in jedemKochbuch.

. F. S. in Dresden.Kannindemeinenwieindemandern
Sinneangewendetwerden.

.H.-T. in Z
.

SeienSieüberzeugt,daßwirIhrwarmesIntereffeseinemvollenWertenachzuwürdigenwissenundIhrenfreundlicheneingehendenen alleBeachtungschenken.– DerangedeuteteUnterschiedrührtdaher,daßdortandereDingeminderstarkvertreten
ndunddeshalbfürdiesebisweilen– nichtimmer– mehrbrigtwerdenkann.
G.A.inT. GießenSieBenzinölin dieWurmlöcher.
Dr.H.inZ. Unsunbekannt.
LuciusDunkelmann.Wenne

s

Ihnennurdarumzuthunist,
sichmitderSprachesoweitvertrautzu machen,um in ihrabgefaßteBücher
undsonstigeSchriftwerkelesenzukönnen,magbeientsprechendemFleiß
dieangegebeneZeitgenügen.DieBeherrschungdermündlichenUnterz" ist aufdemangedeutetenWegkeinenfallszuerreichen.AlsLehruchwirdIhnendie„RussischeKonversationsgrammatik“vonProfessor

# Fuchsnebstdem„Schlüffel“zu
derselben,beidesimVerlagvonJulius

roos inHeidelbergerschienen,guteDiensteleisten.– EskamdemVer' dervonIhnenerwähntenNovellegewißnichtin denSinn,mitder' einesIndividuums,wie es derenthatsächlichauchinnerhalbdeshöchstachtungswürdigenund in derThathochgeachtetenStandesgibt,
diesemselbstirgendwiezunahezutreten.AuchthunSiedendeutschen
Schriftstellernunrecht,wennSiesagen„immernur“ a

c.

Diewürdigen
VertreterdiesesStandesfindenin derdeutschenNovellistikihreStellesogutwiedieanderenunderscheinendann in ihrerganzenBedeutsamkeit.
Perasperaadastra.DarüberbelehrtSie in allenEinzelheiten
die„PraktischeAnleitungzurHimmelsphotographienebsteinerkurzgefaßtenAnleitungzurmodernenphotographischen'' undderSpektralphotographie“vonNikolausvonKonkoly,Dr.phil.(Hallea.S.,Wilh.Knapp),
einBuch,dasIhnenmitHilfezahlreicherAbbildungendieSacheundalle
dazugehörigenApparateso' alsmöglichmacht.J.W.in Innsbruck.In Geibels„Spielmannslied“heißtes:

„Undstelltihrzwischenmichund si
e -

AuchBergundThalundHügel,GetrengeHerrn,ihrtrenntunsnie,
DasLied,dasLiedhatFlügel.“

WennSiedamitdiezumTeilwörtlichgleichlautendeStelleIhresGe
dichts„DergestrengeHerr“vergleichen,so werdenSieinnewerden,daß
IhreLyrikmehraufReminiszenzen(daß e

s

unbewußtesind,wollenwirgernglauben)alsaufeigenerSchöpferkraftberuht.
G.L. in Wittstock.DiegewünschteAuskunftbietetIhnendie
durchjedeBuchhandlungzubeziehendeSchrift:„DieBerufswahlim
Staatsdienste“vonA.Dreger,2

. Aufl.,LeipzigC.A.KochsVerlag.
ZweivoigtländischePechfackeln.1

)

IndemmandieLeute
nichthintersLichtführt,wieSie e

s

mitIhrerFrage2)versuchen,durch
welcheSieschlauerweiseunsereMitarbeiterschaftin LösungeineranderweitiggestelltenPreisaufgabein Anspruchnehmenmöchten.3)Pechfackeln
läßtmanambestenruhigausbrennen,indemmangleichzeitigSorgedafürträgt,daß si

e

keinUnheilstiften.
21
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Kattegat.Wirwollensehen,wassichdamitanfangenläßt.
FranzW. in H.beiH. anderElbe.Fürdaseineoderandere
hoffenwirVerwendungzufinden.
Dr.K.F. inW. Wirwerdenesunterzubringensuchen.
AlterAbonnentin Sofia. EinRomanunterdemTitel:„EinbulgarischesMädchen“istunsnichtbekannt.
E.H.inMalaga.Fürheute:„Pennsylvanien,geschichtliche,natur
wissenschaftlicheundsozialeSkizzen“.vonG.vomRath,Geh.Bergratund
ProfessorinBonn,VerlagvonCarlWintersUniversitätsbuchhandlung,Heidelberg.–Weiteresvorbehalten.
P. N. in L. IhrenGedichtenfehltjeneleichtfließendeFormvollendung.
ohnedieheutzutagepoetischeErgüssenirgendsmehreinebleibendeStättefinden.
G.S. inW. „Revueillustré“,„Cassel'sFamilyMagazine“.
H.G.88.Nr.1hoffenwirmitkleinen,aberunentbehrlichenredaktionellenVerbesserungenverwendenzukönnen.Nr.2kommtmitseinerAuflösungeiner
frühervonunsbehandeltenAufgabezunahe.
E.S. inHallea.S.;A.vonH.inSch.beiB.;H.E. inW.;F. K.inW.beiW.;F. C.inB-W.;OskarSch.inMadrid.Nichtgeeignet.RichtigeLösungensandtenein:' Jirik inEggenberg,Oberösterreich.HeinrichPollichinMünchen.abrieleDettunginUmea.Sofie
PollakinDetta.ViktoriaPicekinPrag(2).O.Hardtin Groß-Rechten
bach(2).Erythropelin Hamburg.OttoWrzeckin Scutari.Fr. Selma
antheiminKarlsbad.FriederikeP. in Ujlak.

F Htte.
Helbling-Tschudy

inZürich(3).Joh.P. StoppelinHamburg.O.HankeninSingapore.
PeterWildinZürich.OrlandaPiollenainCarate-Brianza.FritzEuteneuer
inAltenai.W. HedwigNeubauerinPosen.LouisSiegelinMeiningen.
MarieGoltermanninHannover.Fr.EmilieSchmelzinGrojec(2).Sophie
BobsieninHamburg.HermineSchütterinWodnian,Böhmen.MarieTäub
nerinGorkau.TannhäuseraufderAlm.MarieRiemannin?.Th.ZweytingerinHüttensteinach.AenncheninNürnberg.AdelheidvonS.-R.,Berlin.
FriedrichMatzinSchleswig.AlicePayneinHamburg.GutinMaria-Theresiopel.„DreimuntreBursche“inJena.AnnaMetzinSpeyer.O.Ilgen
steinin Herrenwald.Mariev.d.Emsin Lingen.M.Z.Dumitrescoin
Bukarest.W.Knacke,LehrerinSückow.Fr. EmmyWarschauerinBreslau,
„SeinBräutchen“inUlm.OllyundJennyinHannover.AntonWilbers
inM.-Gladbach.FerdinandAltstadtinFrankfurta.M. WohlthätigerBergsteigervomWald.JohannBockinGunzenhausen(2).LeonaundZotjaIwanczykinWtoctawek.GustavWinterinSteinkirchen.HermannSchmitz
inMühlhauseni.E. G.Gust.Schuller,LehrerinTeckendorf,Siebenbürgen(6).
rauM.B. in Koblenz.Gretchenu.RosaBranscheidtin Bonn.Alma
einlendtinSt.Louis.Sophieu.BerthaBorghansinNoorbeck.G.E.in
Berlin.HenniElbin Nienburga.Weser.AugusteStütznerinBoizenburg
a.Elbe.FloraSchillerinPlaueni.Voigtland.HeleneinMarseille(2).Fa
milieRübezahlinBremen.Fr.AugusteHempelinGneisenau(3).„Tuli
fäntchen“inWeimar.

Gesundheitspflege.
EineHolländerininA"dam.E.B.inR.A.T.A.Stiefmütterlich
Behandelte.WirverweisenSieaufdasschonofterwähnteBuchvonDr.
Clasen:DieHautunddasHaar.Stuttgart,VerlagvonGundert.DurchjedeBuchhandlungzubeziehen.Siefindendarinalles,wassichaufPflege,
usfallenderHaare,PflegederHautundsoweiterbezieht.
Abonnentseit1886.ZurBesprechunghiernichtgeeignet.

SorgfältigerinLondon.Desgleichen.SchiefgewachseneZähnebei
KindernkönnenunterUmständennochgeradegerichtetwerden,undzwarbe-| von
dientmansichhiezukleinerApparate,dieaberjedemeinzelnen
seinmüssen.DieBehandlungis

t
in denmeistenFällen n
z

is
t

nurwichtig,dieHilfeeines#“ rechtzeitigin' zu nehmen,damitdasUebelnochimEntstehengehobenwerdenkann.
AbonnentF. DerartigebrauneFleckenin derRegenbogenhautdesAuges' nichtszubedeuten;sie beruhen'' abnormenAnhäufungdesFarboffesanumschriebenenStellendesGewebesdieserMembran.Schmerzen
veranlassendieselbennie.
Amalie.BalggeschwülstewerdenamsicherstendurchAusschneidenentfernt.jährigerAbonnent.Bei so anhaltenderSchlaflosigkeit
solltenSiedocheinmaleinenVersuchmiteinemSchlafmittelmachen.Lassen
Ein lang

SiesichvonIhremArzteeinsolchesverordnen.
Abonnentinin Ungarn.CarlS. in Moskau.Vonderartigen
Mittelnistkein
U. V -

Erfolgzuerwarten.

' angepaßtLüders.– DieErwartung,GemäldevonE.Miczky.– NikoGiers.– DerKaisertagin Hamburg,vierOriginalzeichSpezialartistenHermannLüders.–DasneueWienerBurgth
künstlerischeAusstattung,OriginalzeichnungvonTheodorFischbachmerzlos.Es
destäglichenLebens,neunSkizzenvonAlfredGubener.– Dr.

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig, B
e

Soeben is
t

erschienen:

Jantje Verbrüg

. V.W.inBerlin.WarzenaufdenHändenwerdendurchvorsichtiges R 0 1110 1
1

BetupfenmitrauchenderSalpetersäurebeseitigt.
EitleAbonnentinin St. 1

)Dagegenläßtsichnichtsmachen.2
)

Durch VON1denGenußvon
A. v

.

W.inRußland.H.B..... g inBraunschweig.IstSchwindel.Der geprieseneErfolgbeiderartigenMittelnistgarnichtdenkbar.M.L.P. WenndieBlutungsehrbedeutendist,dann is
t

IhreFragezubejahen;wennabernicht,so is
t
e
s besser,mitdenEinspritzungenbiszum

drittenTagezuwarten.Temperaturca.20–250R. Einei Alaun

fettenSachenentstehenkeineMitesser.

aufdenLiterWassergenügtfürgewöhnlich.

Theodor Duimchen.
Preis geheftet ./. 3.–;
In diesemRomanoffenbartsicheinErzähler

fein gebunden

r. Schm.

Redaktion:OttoPaischundHugoRosenthal-Voninin Stuttgart.

Berlin:Filialevon„AeberLandundMeer“(SW,Charlottenstr.11);Budapest:MoritzHecht(V AranyJanosgasse5
)

München:IritzSchwarz,Redakteurder„Kunstfür

Verantwortlich:OttoPaisch.
AuswärtigeredaktionelleVertretungen:

Anle“(Kaulbachstr.22).

RangesvoneinerKraft undeinemGlanzderDar
denLeserwahrhafthinreißtundbezaubert.Der A

imgroßenWeltlebenstehend,schildertdieniederländisc
ebensowahrwieinteressantundläßteinenjungen

in diesemStrudelzuGlückundAnsehenemporrin
machenwir dieBekanntschaftseltsamerTypendieser
vollenholländischenGesellschaft,thuntiefeBlicke in

mannigfacherMenschenklaffendergroßenniederländisi

Text:JenseitsdesGrabes,NovellevonLeoWarren.Fortsetzung.– EinJubiläum,vonDr.ArthurSchilbach.–DieKrankenpflegein Frauenhand,von
MarievonRedwitz.– NikolaiCarlowitschvonGiers,von−n.–DerKaiser
tag inHamburg,vonHermannLüders.–Nubia,ErzählungvonRichardVoß,Fortsetzung.– DerDiebstahlundseineBeurteilung,kulturhistorischePlauderei-
vonDr.FranzHarder.– Literatur.– Notizblätter.–

Inhalts - liebericht.

DieAusstattungdes

stadtundlerneneininteressantesStückLebenkenne
unsdabeiaußerordentlichamüsierenundprächtigunt

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- und

neuenWienerBurgtheaters,vonArminFriedmann.– DerneueLeiterdes AlleinigeInseraten-Annahme4) Infertion
WienerBurgtheaters,vonAlexanderRosen.– LotterieziehungenimMonat beiRudolfMosse P

l für
Dezember.– NeueBücherundSchriften.– Kartenspiele.– Schach.– Rätsel: Annoncen-Expedition fünfgel
Königsmarsch;AuflösungdesRätsels„VonNordnachSüd“Seite114;Bilder- fürsämtlicheZeitungenDeutsch--------- Donpar1
rätsel;AuflösungderrätselhaftenInschriftSeite115. – Briefmappe. landsu.d.Auslandes. 1.480g),R.
Illustrationen:KaiserWilhelnimFamilienkreise,GemäldevonR.Eich
städtimBesi
Festfahrtdur

vonA.Tongerin Berlin.– DerKaisertag
denHafen,OriginalzeichnungunseresSpeziallartistenHermann Prag,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,'' a.M.Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,Müncin Hamburg:H 9 tuttgart,Wien,Zürich.

Prospekteversendet
Die Direction

Bremen.
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Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und
Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien

des Norddeutschen Lloyd.

Tschirch.Preis. 3–. Ieingesund...420.Lyra:„DieSammlunghatnichtihresgleichen.“

„Wir kennen keinebessere,lusterregendereundlusterhaltendere,ja

LustundFleiß “ Schule.“*)Signalef. d
.

musikal.Welt,Leipzig,

') G.Damm,Klavierschule,58.Aufl. 4….SteingräberVerlag,Leipzig.
- 44„Liederquell“.

25
Volks-,Vaterlands-,Soldaten-,Jäger
undKommerslieder,berühmteklassische

moderneu
. geistlicheGesängef. 1 mittl.Sing

stimmem.leicht.Pianobegl.einger.v
.

Bish.

Steingräber19erlag,Teipzig.

UnübertrefflicheNeuheit!

Clara bella.

Clarabella-Mignon –hatdieForm
einerSpieldose;dasGehäuseis

t
f. SchwarzpolirtmitreicherGoldverzierung.DieMusik

wirddurchbronzierteCylinder,a 6 Stücke,erzeugt,si
e
is
t

effektvollu
.

äußerstangenehm.
DasGlockenspiel– 8 ff. vernickelteGlockenalsBegleitung–wirktbelebend.DieKonstruktion
schließtjedeReparaturaus.JedesKind
kanne

s

leichtdrehen,tragenundhandhaben.
PreisMt.24,incl.6Stücke.Extra-Musik
stückeaufbronz.Cylinderà 6 StückMk. 5

.

VersandnurgegenCasaoderNachnahme.
Illustr.KatalogsämtlicherInstrumentegratisundfranko.
Emil Mühlenpfordt,Hamburg.ImportvonJapan-Waren,Japan-Kunst
sachenundJapan-Altertümern.

Gut und Billig!

EinneuerBerliner :

„Klatsch“| ":
„Berliner C

erscheint,besitztalleEigenschaften,umdasInteresseeinesgroßengebilde
lanums in ungewöhnlichemMaßezu erregen.DerVerfassergewährtdurchd
i

tiefenEinblickhinterdieCoulissenderheutigenGesellschaftundlüftetmituner
dieGeheimniffe,mitdenendasmoderneStrebertumseine“ zu v

Sogibt e
r

miteinemWorteinungeschminktesBilddessozialenLebensderMi
das e

r

vonseinemliterarischenStandpunktauseingrelleselektrischesLichtfauler
Allen mehrhinzutretendenAbonnentenwirdderbiszum 1

.

veröffentlichtegrößereTeil d
e
s

Romansgratis nachgeliefert. D
a

preisaufdastäglichzweimal(morgensundabendserscheinende„Berliner C

undHandels-Zeitungnebsteinenwertvollen4Beilagen„ULK“ illustri
„DeutscheLeifelnalle“– „Der

„Klats
' “ – „Mitteilungenüberandwirtschaft,Gartenlaut

--- go“
Druck,
“------„fester“,

undHauswirtschaft“beträgtfür
denMonatDezemberzusammennur

1

n
75Pf. be

i

allenReichspost
anstalten.Troße-Nummergrat,undfrk.

Ausführl.Katalogmitzahlr.obengratisu.frankodurchjedeBuchh
sowiedurchdieVerlagshdlg.mbrosiusAbelinLeipzig,Königs

TFTTTT
neueKlavierstückeund

Grie
Soebenerschienen:

F. Wolff & Sohn's
wohlriechenderTaschenkalenderfür1889
mitkünstlerischausgeführtenPorträtsberühmt

: “ ' :::::: “rankogegenGrunendungvon - 111TT-11
Wiederverkäufererhaltenangemesse-Musterblätter fürnenRabatt. Schnitz-,Einlege-undHolz
F. Wolff & Sohn,Parfümeriefabrik|800-Nummern.Illust.Verzeichn.

in Karlsruhe(Baden). Mey &WidmayersVerla

Dashier
neuerricht
dientin 7
nurdem G

kehrdesH
Aug. 1-
In Deu
im

in sein-
Bei---darflasse

Prüfungge
Probenu

.

reichhaltig
catalog

Geschäftshaus für Damen-N1
Leinen-Warenund Aussteuer- --Aug. Polich in Leip

liefertdieFirma
Erler & Co., Iserlin, 7

. Arsanstr.,
undfügtjederPreislisteihrerWareneine
AnzahlAnerkennungsschreibenneuestenDatumsbei,welchesi

e

vonseitenihrerKundschaftaus
freienStückenerhielt,z. B.:
Frankfurta

. M.,Ctr.-Bhnh.,20.Aug.1888
Dieverschied.Sendgn.Cigarrenv

.

Ihrerw.
FirmahabenstetsdiegrößteZufriedenheit
meinerseitsu

.

meinerFreundeerweckt,ebenso
dieletztges.Schmucksachen.Bitte,jend.Siegeg.beilg.Betr. v

.

Mit...aufsneue...W
.

Bl,Ing.
Arnswalde,2

. Sept.1888.DasCollierhabe
icherhalt.u

.
b
.

sehrdamitzufried.LehrerSch.
Templin,4.9.88.Ew.Wohlgeb.bez.ic

h

gern,
daßd.v.Ihnenbez.Cig,alleEigensch.ein.gut.Cig,hab.u

.

durchauspreiswürd.sind.Past.H
.

Jllustr.“ U.“ “:- ausbestenamerikanischenTaCigarren“ -

M
U

eine garantiertreineMaturweine(Flasche-- 1–5Mark),

A sollallerArt,garantiertsolide
SchmucksachenWare,echteGranat-,Coral-,Gold-,Silber-Warene

.

Ware,dienichtgefällt,wirdzurückgenommen.
Erler & Co., Berlin, Arbanstr.7

.

GründlicheAusbildung- zumpraktischen-
C-H H - LT-E-H

te undProbegratisrterErfolg is– – –

Lection

istdiebesteundbilligsteBezugsquellefür
moderneDamen-KleiderstonejederArt inSeiden.Wolle--a
undLeinen-waren in dendauerhaftestenundbestenFabrikatenfertigeWäscheundAussteuer in allenPreisCostüme,Damen-undKinder-Confection eigenerA

- einUnterri- , BerlinSW.48.
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Gegen M0Mältliche Zahlung W0M nur 5M: Br00khauS 00mVersations-Lexikon,

Nellesle Auflage durch Wilh. Kulicke & 00, Berlin SW.Wilhelmstr.135
SoebenerschienfolgendehervorragendeNeuigkeit:

Von der Wiege bis zum Grabe.
EinCyklusvon16FantasiestückenfürKlavierzu 2 und 4 Händen.

VonKarlReinecke,op.202.Inhalt: Preis: 2 h. 4 h. 2h. 4 h.

in Kindesträume „. 1,–1,30| 9)DesHausesWeihe. - 1,– 1,50

2
. SpielundTanz. . . . „ 1,–1,30|10)StillesGlück . . „ –,801,–

2
)
ImGrossmütterchensStüb- 11)TrübeTage. „ –,801,–ehen- - - - - - . „ 1,– 1,30| 12)Trost - - - - - „ –,601,–

- RüstigesSchaffen- „ 1,–1,30| 13)Geburtstagsmarsch. „ –,801,–

5
.
In derKirche . . . „ –,801,– | 14)ImSilberkranze „ –,801,–

HinausindieWelt . „ –,801,30| 15)Abendsonne. . . „ –,801,–
„SchöneMaiennacht,wo 16)Adastra. . . . . . „– 801,–dieLiebewacht“. - -80 1,-|2händ.kompl.2Hefte3.4,eleg,geb.8.4

- Hochzeitszug. - T- „– | 4händ.kompl.2Hefteå4.4,eleg,geb.10.4
VerbindenderTextgratis.

IchempfehlediesehinreissendschönenStückeunseresberühmtenMeistersProf.
Dr.KarlReineckeallenMusikfreundenangelegentlichst,dieselbensindeinSchatz

fürjedeFamilie,erfreuenunderbauenJungundAlt.

Z
u

beziehendurchjedeBuch- u
. MusikhandlungoderdirektfrankovomVerleger.

Jul. Heinr. Zimmermann,Leipzig,Querstrasse26 & 28.

Estgy-Cottage-Ürgeln,
ImAugustdiesesJahresverliessdas

200.000ste Instrument

d
ie Fabrik,einEreignis,welchesin derGeschichtedesInstrumentenbaueseinzigd
a

steht In denJahren1849 –73wurden43,000
1873–88 - - 157.000Ester-Orgel-Harmoniumsangefertigtundverkauft.DieseThatsachenüberhebenunsjederweiterenAnpreisung.WerdieEstey-Orgelnkennt,kauftkeinanderesFabrikat.

ReicheAuswahliststetsvorrätig,Agenturenbefindensich in allengrösseren
SdtenEuropas.DauerndeGarantie,etwaigeReparaturenkostenfreidurchTechniker
derFabrik.Katalogegratis.

Beste GDualität, billige Preise.
Louis Ritz & Co., Hamburg,General-AgentenfürEuropa.

DieseAbbildungzeigteineMeinholdsneuepatentierte

Accord-Zither-Harfe
Dieselbeis

t

einzigin ihrerArt, si
e
is
t

fürAltundJung,
mankannschonin einerStundedieschönstenStückespielen,
ohneeinenLehrerdazu zu benötigen;dadieAnleitungnebst

1
6

MusikstückenunddieSaitendurchZahlenerkenntlichgemacht,wodurchdieschwierigeNotenkenntnisvermiedenist.
No.52.PreisperStückmit 3 Accordreihenu

.

15Metallaiten,gelblackiertin Pappkarton...350.
54mit22Metallsaiten„4. 5

.

50.
65mit3Accordreihenu

.
3Baßsaiten,sowie19Metallfaiten,gelblackiert...6.–

67Mahagoni-polirt,3 Accordreihenund3 Baßfaiten,
owie19Metallsaiten... 8.–
68Nußbaum-polirtsehrfein„4.9.–
No.75 5 Accordreihenund3 Baßaiten,sowie19Metall
saitenin C oderG spielbar,gelblackiert- 7.–

- Mo.76feinpolirt„1.8,75.- Mo.77Nußbaum-polirt,extrafein„4.10.50.

- jedersolchenZither-Harfeis
t

Anleitungnebst16beliebigenMelodienbeigegeben.- - rpackung50resp.75 Versandtpr.KaffeoderNachnahme.
Zuleger, Leipzig
(1870gegründet1870)

- MeinillustrirterPreiskatalogüberSchweizerSpieldosen,Phantasie-Artikel,Albummit- sowieüberdasunübertrefflicheB-" Symphonion u.Manopan

- - lieferteaufVerlangengratisundfranko.- AustrirtePreislisteüberMusikinstrumenteu. Saitenu. allenderenBestandteileauf- - gratisundfranko. A. Zuleger, Leipzig -

(1870gegründet1870).- Vorzügliche Lehr- und Lernbücher -g=
für junge Kaufleute sind:

-_-_-Anthors kaufen.Rechnen,geb.- 4.50. Schlüssel„z 1.80geb
2. Aufl.- Briefmuster,MengeFormulare,Terminologie)eleg,geb.…3.75.

------- ZarettendiertdeutscheHandelsbrieffür jungeKornfTeure
-b- abederzumUebersetzenin dasFranzösischeundEnglischewichgstenWörterundFachausdrückein diesenSprachen.geb.„1,2,50.- mars Fremdwörterbuch.3. Aufl.(ca.20.000Fremdw)geb...3.–--g - - SL-L- Neumann'sQuintessenzdereinfachenund=
oppeltenBuchhaltung,geb. „4 3.– LeitfadendereinfachenBuchhaltung=-- Aug.Schmidt.geb.- 2.– =-------- ------- Odenthal'sLehrbuchderkaufmännischendop-E- tenBuchhaltung,geb.- 5.50.------- BezehhaltungvonFr.Klein,kart. „4 1.5o.-- - - - - - -- - - - - - - - dInnsgehilfen,Prokuristenetc.„4.1.–- - Le-_--tscheZolltarif.geb. - 1.–-- - ------- ------ - GerichtstabellesämtlicherLänderderErde

v
o
n
-SITETTTeo.

L-Le-bende alterBerufskassen.Von F.Wachsmuth.geb.1.–
ProbenummernderKaufmännischenBlätter franko durch- G. A. Gloeckner in Leipzig. - -

Il|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mo.
Mo.
Mo.
No.

Kiste

------- Le-ber, derdeutschenHandelsorrespondenz.

Antwerpen:SilberneMedaille;Zürich:Diplom;GoldeneMedaillen:Nizza1884;Krems1884,

Spielwerke
4–200Stückespielend;mitoderohneExpression,Mandoline,Trommel,Glocken,Himmelsstimmen,Castagnetten,Harfenspielc.

Spieldofen
2–16Stückespielend,fernerNecessaires,Cigarrenständer,Schweizerhäuschen,Photographiealbums,Schreibzeuge,Handschuhkaten,Briefbeschwerer,Blumenvasen,Cigarren-Etuis,Tabaksdosen,Arbeitstische,
Flaschen,Biergläser,Stühleac.,allesmit
Musik.StetsdasNeuesteundVorzüglichte,besondersgeeignetzuWeihnachtsgeschenken,empfiehlt

3
.

H
. Heller,Bern(Schweiz).-- InfolgebedeutenderReduktion

derRohmaterialpreisebewilligeichauf
diebisherigenAnsätzemeinerPreislisten
20%Rabattundzwarselbstbeidem
kleinstenAuftrage.
NurdirekterBezu“ Echtheit:illustrirtePreislistene franko.

--- - - specializar -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

v
,

M.120an,unt,sichereGarantie
Frankolieferg.Preisl,Ref.gratis.
AlfredMerhaut,Leipzig

Gegenstände m. Musik,geschmackvoll,z. billigst.Preisen.Kataloggr. u
.

frco.direktdurch
AnnaKadisch,Hamburg,Parkallee19.

heimischeSalten-Instrumenten-Fabrikation
Kreuznach,. . Rheinprovinz.
Specialitäten:Wiolinen Violas,Calli,Bässe,sowie
Lithern GarantiefürvollendetsteArbeit* u

. großenTon.Preisebilligst.
Illustr.Preiskataloggratisundfranko.

7malprämiirtmiterstenPreisen.

Wiblinnern.
DasBesteundBilligstederNeuzeit,
unübertroffenanTon u

. Güte,von
6–30…,berühmteMeister30–200,

– Bratschen,CelliundBässe,Bogen

- 11.-50., Etuis3%-40... Zithern-------
16–300„L.Guitarren6–50-Vorzüg
licheSaiten.AlleBlas-Instrum.Die
patentierteStummeViolinez.Studien(eigeneErfindung).Reparaturatelier.
Empfehl.v.Wilhelmy,Sarasate,Sauret,
Singeretc.Garantie.Preiscourantfrko.
GebrüderWolff,Saiten-Instrumenten-Fabrik,
Kreuznach.

--
------

a in a r i e n v - - e 1prachtvolle,tourenreicheSänger,
nur je nachGesangsleistungà 9

,

12,
15,20.4.u

. höher,verschicktstetsperPostgegenKasseoderNachn.
nachallenOrten,unt,Garantieleben
derAnkunftu

.

reellsterBedienung,
Jul.Häger,St.Andreasberg(Harz),
Züchtereiu

. Versandgeschäft,be
stehendseitüber20Jahren.

En detail.

U
t
u
m
1 : 1 L 1t,Goldfische,Thiere,Muscheln,Pflanzen,Grotten

undGrottenstein.SelbstthätigeZimmer-Fon
tänenm.Blumentischu
. Aquarium,Fontänen
triebwerke.Illustr.Preiseour.gegen40 g
)
inMark.,welchebeiKaufzurückvergütetwerden.
FriedrichSchmitt,Frankfurta.M.

Eingros.

DieNadelfabrik von
ErnstKratz inFrankfurt a.M.

empfiehlt
NilanadelnmitfederndenMehr
alsgrössteErleichterungdesEinfädelns

D.R.P.,No.25424.–
SelbstvonSchwachstehendenund
Blinden mitLeichtigkeiteinzufädeln.– IndenmeistenBlindenanstaltenein
geführt.– Zuhabenin fastallenGeschäften,welcheNähnadelnführen.

DER GITETON
INALLENLEBENSLAGEN.EinHandbuchfürdenVerkehrin derFamilie,in der
Gesellschaftundimöffentl.LebenvonFranzEbhardt.Elfteverb.Aufl.Prachtwerk

in 89.Gedr.in 2 Farb.a
.Velinpap.m.viel.Vign. 4
7 Bog.eleg,geb.m.Goldschn.10Mk.

II
.

Teil. Unserer Frauen Leben. :::“
oderdirektportofreivomVerl.JULIUSKLINKHARDTin Leipzig u

.

BerlinW.,35

Fritz Borstell's Lesezirkelverbundenmitder
NicolaischenBuchhandlungin Berlin C

.

letristischd- - - - - - - vonbelletristischenun
Größtes deutschesBücher-Leih-Institut

“,

in deutscher,englischer,französischerunditalienischerSprache.Lagerüber500.000Bände.
Jahres-AbonnementsfürauswärtigeLeserundLese-Gesellschaften:4 Bände 8 Linde 12Bände25Bände50Bände 100Bände
30„1. 40„. 50„. 75…. 125.. 200..
Wechselzeitbeliebig.– Emballagefrei.– Prospektegratis.

| | | | | | | | | | |

B-S- Praktischer Wegweiser -g
bei Auswahlklassischerund modernerMusik, sowie

musikalischerSchriften:

Breitkopf & Härtel's
Katalog gebundener Musikwerke
eigenenund fremdenVerlages.

GratisdurchalleBuch-undMusikalienhandlungen.
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Neueste illustrirte Briefmarken-A

zu 75Pf, 1
,1, 5, 6, 7, 71., 8, 9, 15und36 …

EchteBriefmarkenbilligst.Preiscourantgratis.Katalog188875Pf,

1111111111111111

--E- beziehendurchFFF und a singen, Alwin Zschiesche,LeipzigundNaumburga
.
d
.

S.

Rasche
Orientierung -

in BörsensachengewährtdasNeueFinanz- u
.

VerlosungsblattvonR. Dann,Stuttgart,22.Jahrg,vierteljährlich4.2-Dasselbebringtvollständ.Kurs- u
.

Börsenberichtev
.

al.Börsenplätz.d
.

In- u
.

Auslandes.Probenr.gr.

Jür Weihnachten! -
Ill.Preis. GeschenkefürKnaben.

M.Trenkel in BerlinNW,Svenerstr.2(gegründet1872),VertriebgrößererWerke(Konversations-Lerika,Klassiker-Ausgaben,
hervorragendeBücherausdenFachlitera' ge:: suchtBuchhandlungsreisende,dieErfahrungundBefähigungfür die#" nachweisengratis. imo- können.LeistungsfähigeFachleuteerhaltenä ':''- In i e dieHaushaltum elört,

rascharbeitend,111 und' S. 'à - 6.–, befiere
Sorte„1.7.50.
Drehbänke,
solidgearbeitet,
mitHandbetrieb

à „425,fürFuß
betriebmehr.
Jul. Geiger,
Alech.Werkstätte.Stuttgart.

ebensgroßePortraits- (auchkleinereFormatein Kreide,Oel,Aquarellnachjed.Photogr.
Schönst.AndenkenanVerstorbene.
Preislistefrei.Artist.Institutv

.

C. Hommelin
Rockenheim– Frankfurta.M.

vor Fußerkältungenzu schützen,
Iteksweiches,"st k, , dauer
haftesSchuhwerkzu behaltenund
überdieHälfte in den'
dafürzuersparen
Voigt'sfeinstesWaselin-und
Malta-Lederfett,- DeutschesFabrikat,-

unterdieserMarkeüberallrühmlichstbe
kannt!Gänzlichgeruchlos,wirdnichtranzig,verdirbtnicht,nimmtsofortwieder
Wichfea

n

und is
t

daherjederzeitzu ge
brauchen!In Dosenzu 30,50,25Pf,
lofedasPfund50Pf, in denbekanntestenDrog-,Maler- u

. Schuhw.-Gefan,oder
direkt!DochachtemangenauaufdieFirma:
Th.Voigt,Vaselin– Fabr.,Würzburg.

-- V Das§ schönsteGeschenk- istundbleibteine
selbstthätige
Zimmerfontaine---
Louis Heinrici -
ZwickauiS. -

ManverlangeKatalog§

%“-KS

- - \\\\\\ -
Bestes Putzmittel
der Welt.

(WertdasDoppelte)
liefernwiranPrivateeinvor
züglichesweißesDamenhemd
Stoffwaschprobenfrankozu

Diensten.
Frank & Baer
frankfurterHemdenfabrik

Start
- -

WersicheinensolchenWettrichennetzbaren
Badestuhlkauft,kannsich
mit5KübelnWasserund1 o

.

s: täal.warm-baden.Jederderdies
liestver. p

.

Poft,den- aus.ill.Preise.gratis.

L. Weyl,BerlinW.- - - Mauerstr.11.
Filiale in Wien,Walfischgasse8,
Francozusendung,- Theilzahlung,
Krankenfahrstillef, Zimm.u

. Straße,Ruhe
stühle. jed.Lageverstellb,
KrankenmöbeljederArt,
Rich. Naune,
Dresden-A.,Falkenstr.10,Kataloggratis.

DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Uten
Soebenis

t
in neuerAuflageerschienen:

Ein halbes Jahr lyur und ert.
ErinnerungenundAufzeichnungenvon

Adolf FriedrichGraf von Schacht,
MitdemPorträtdesVerfassers.– Zweite,durchgeseheneAuflage,

3 Bände.Preisgeheftet… 15. , feingebunden… 18.
3ubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAusstandes.-

Ueberallvorrätig.
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Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart S d
e
r

in

chBilanz pro 30. Juni 1888.A 1 t i v a.

-
Verlag v

. B. F. Voigt in Weimar.

achspieler.
DarlegungdesedlenSpieles

III. Kautionseffekten.In Stuttgart. . . . . . . 2,020| –
IV.Bankguthaben.In StuttgartundFrankfurta

.

M. 653,239| 10

V
.

Debitoren.In Stuttgart,Salach,Wildbadu
.

Wien 229,693| 37
WI.VorräteallerArt. InStuttgart,Salach,WildhadundWien. . - - - - 1,170,614| 32
VII.VorausbezahlteAssekuranzprämien. . . . . 1 529| 58 2,108,065

6.020,480
E" za,ss i vr Fa.

- - -- 4 | s | k | 3 fürdieJugend
A. StändigeFonds. nebstAnweisungzurErlernungdes

I. ArealeundFischrechte.InSalach-Süssen. . . 18,585| – DamespielsundandererBrettspiele.

- "bad - - - - - - LWL– sssss | – Damep Von

p

II.Wohngebäude.In Stuttgart - - - 408,400| – -

„ Salach-Süssen. . . . . - “ - - Jean Dufresn e
.

Wildbad. . . . . . . . 4 - - - -

- - 518000| – | |Mit eingedrucktenFiguren.
III. Fabrikgebäude.InStuttgart. . . . . . . - 590,000| –

-

-

„ Salach-Süssen. . . . . 422,500| – a
r,
3
.
2 Nr. 2
5 pfae.

„ Wildbad - - - - - - 157.000| – Vorrätig inallenBuchhandlungen.

„ Plochingen. . . . . . . 30.000| – 1.199.500| – ------- ---------------
IV.Wasserkräfte.InSalach-Süssen 296,000|– | """""

„ Wildbad. . . . . . . –– ansooo –

W
.

MaschinenundtechnischeEinrichtungen.
In Stuttgart- - - - - - 342,687| 73
„ Salach-Süssen. . - - - - 488,825| 89

„ Wildbad . . . . . . . . 185,000[ –

- Plochingen. . . . . . . . 4,841| 63
VI.InventarienundUtensilien.In Stuttgart. . . 18,066| 9

1 1,021,355| 25
„ Salach-Süssen. 5,459| 93
„ Wildbad. . . 3,165| 50

VII.GlasfabrikenundReparaturwerkstätten.
26,692| 34 --- -- -

InSalach-Süssen. . . . . . . 11,000| – E

6

-
st (t- Wildbad. . . . . . . . . ] 4.000| – - 1111OnVT i e UNIUM

VIII.Verlags-Kapital(Verlagsrechte).In Stuttgart. .

645,283| – 15.000 K gerer

„ Wien - - - 1900–__000233- I empfiehltzurDekorationvonWandflächen,

- 3,912,415| 59 aneels,Kaminenu
.
. w.

B. Betriebs-Fonds. allein", "n",

I. Kassenbestände.In Stuttgart,Salach,Wildbadund getriebeneSchüffeln,Platten,Teller,Rüstungs
Wien. . . . . . . . . . . . . 17,481| 76 Humpen,Kannenu

.
. w., treue

II.Wechselbestände.In Stuttgart. . . . . . . 33,487| 12
opienmustergültigerWerkeausderBlütezeit

courantgratisundfranko.

„| (TSI-Ill
T| mitMusik u.Mechanik,
wodurchsichder Baumstammt

LichternbeiF| “äteierlicherMusik- Begleitung
A. FremdeFonds. -4 | g | -4 | S

. langsam '“: - - - - - - - - - - - - - “ 70 ': 1200 it 100

- ATB(110'OU. . . . . . . . . . . . . . - - - - F
III. HallbergerscheHausstiftung. . . . . . . . 20.000

Biel- ichtpr

IV.SeparatunterstützungskassenderPapierfabriken14,200| 5
1

OK- -

V
. AllgemeinerUnterstützungs-,resp.Pensions-Fonds158,385| 78
N

WI.KautionskasseSalach-Süssen. - - - - - 2. - -WTI.UuerhobeneDividenden

- - - - - - - - - - 560| – 3,303361| 08
B. EigeneFonds.

I. StatutenmässigeReserve - - - - 192,667| 56
II. Dividenden-Reserve. . . , . . . . . . . 455.000| -
III. Remunerations-Reserve. . . . . . . . . . 242| 49
IV.Amortisations-Fonds:aufFabriken. . . . . 901,257| 20

aufdasVerlagskapital 533,952| 80 2,083,12005 - - -
V.Gewinn-Saldo. L_E.

| 6.020,4808
4

„, stilv.Holzpostament„1437

derKunst, in vorzüglicherMetall-Imitation

zu außergewöhnlichbilligenPreisen.Preis

in eleg.Nickelgehäuse… a
b Stutt

„, naturgetr.Felsgruppe„32)gartincl.JFotkurs|

So 11- Gewinn-undWerlust-Conto. Haben. Je mit 2
.

Weihnachtsliedern.
- Versandtgeg.Einzlig.od.Nachnahme.

„4 g
/

-4 S
.

-4 91 / 9 J. C
. Eckardt,Stuttgart,Böblingerstr.59.

AnGeneral-Unkosten- 47,0998 PerSaldo-VortragVonn Ausführl.Preislistegratis& franco.

„ ZinsenausPassive 24664 Vorjahre.. . . . . 21,99862

„ Delcredere-Couto. | 1,4424 „ nachträglichein

„ Abschreibungen gegangene,früher" - LE als “ iebene 8- --- 0 -------- - - 7836

„ Gewinn-Saldo. 633,999,71

„ Brutto-ErtragderewerblichenEta
lissements. . 31,9277

„ Netto-MietertragderArealeum
Wohnhäuser J| 19,36485851,29258

873,36956 873,36956

- -
VorstehendeBilanzmitGewinn-undVerlust-ContohabenwirmitdenGesellschafts--

- -
GeschäftsbüchernverglichenundmitdenselbeninvollkommenerUebereinstimmunggefunden.- -

Stuttgart,den 8
.

Oktober1888.
DerAufsichtsrat:

S
. Schott, C. Hallberger, L. v. Erl anger,

GeorgDoertenbach,F. Schneider,A. Moser.

Deutsche Verlags-Anstalt.
Dieauf„475.– perAktiefestgesetzteDividendeper1887/88kannvonjetzt ab

erhobenwerden:

in Stuttgart bei denHerren Dörtenbach & Cie.,

in Irankfurt a
. A. beidenHerrenGebrüder Bethmann,

„ v
. Erlanger & Söhne.

Der Vorstand.

- - - -

Stuttgart, den29.Oktober1888.

alische Universal

5 0 0Bibliothek! „",
Class.m.mod.Musik,2-u.4händig,Lieder,Arienetc.Vorzügl.Stichu

.

Druck,stark.Papier.Verzeichn.grat.u.fr. v
.

FelixSiegel,Leipzig,Dörrienstr.1
.

F

inSchuss-Hieb
Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW.,Friedrichstrasse159.

Wilh. Heidelmann
Stuttgart

liefertals

Versand-Geschäft. – Bijouterie-ETalbrille- - Berlin W.

A ( G r l I h A l II Friedrichstrasse 94.
- --- - -

---------- - - -

D

Echte
Granaten

in echter

Goldfassung.

Bruches,Anhänger,

Colliers,Armbänder,

Nr.1155.Granat-Armbandmitextraten
SteinenMik.18.75.

Haarnade
IllustrirterPrachtkataloggratisundfranko.

In etc.

Spezialität:
Rundwirk

rungenu
.

Wer
besserungen.------------------- -

D
.

R.-P.Nr.21:12,11:27u
. 44,59.

Stuttgarter Rundstuhlfabrik

Garantie
fürbestes

maschinen Material
inallen und
Systemen, Leistungs
Grössenu. fähigkeit.
Feinheiten –
zurErzeu- Lieferung
gungvon aller
Tricot-„Mor- Ersatz
mal-Unter- teileu

,

0berklei- sämtlicher
dern,Jersey, Systeme,
Stockinetts -etc,Paten- Referen
tirte,in der zenerster
Praxisbe- Firmen
währteMeue- zuDiensten

gratisundfranko.
PreislistenundKostenberechnungen

AU BON MARCH
--- - - -Billigsteu

.

reelleBedienung Firma AU -0

- - - „a, a-„. Aristide Boucleaut “„“,
sa-derFirma Nouveautés beidenall
Au son m

it

ARCHE. Paris. *: -

Wirbeehrenuns,diegeschätzteDamenweltzubenachrichtigen,dass
illustrierterKatalogfürdieWinter-SaisonsoebenerschienenundaufVerla
mannportofreizugesandtwird.InfolgeunseresstetswachsendenGesch
sindunsereSortimentein allenWinter-Nouveautésreichhaltigeralsje, u

.

auchdiedurchunsgebotenenunbestreitbarenVorteilesowohlin Bezuga

derPreisealsaufGediegenheitderWare.WirversendenaufAnfragee
r

allerunsererneuestenSeiden-,Plüsch-,Sammet-,Tuch-,Holz-,PhantasieSpitzen,Bänder,Teppicheu
. Möbelstoffe,sowieauchAlbums,Besch

AbbildungenunsererneugeschaffenenModellein modernstenToiletten,Kostümen,Modenu
. CoilTüren,Röcken,Unterröcken,Morgenkleider-,4-ge

undMädchen,Pelewaren,Herrenkleidern,Weisswaren,fertigerLeibwäsche-Damen,Kinderleinen,Taschentüchern,Strumpfwaren,Sonnen-u
. Regensch-,

Krawatten,Blumen,Federn,Herren-,Damen-undKinderschuhen,Kurz
Paris,Reiseartikeln,Tapeziererarbeiten,Möbelnetc.AuBonMarchékenn
alsdasgrössteu

. besteingerichteteWarenlagerundalseinevonallen
suchteSehenswürdigkeit.DasHausAuBonMarché,welchesseineBaut
licherweitert,ohnekaumjemalsdemstetsgesteigertenZudrangedesge
kumszugenügen,eröffnetevorkurzemeinenansehnlichenTeilseinerN

bildetnunmehrin Einrichtung,LagerundGebäudeeinUnicum,Dolmet
licherSprachesindstetszurVerfügungderFremden,welchedieLokaletungenzubesichtigenwünschen.AlleBestellungenvon25Fres,aufwä
nahmederMöbelu

. Bettgeräteu
. einigerin unserenKatalogenspeziell

Artikel,werdennachganzDeutschlandu
. Oesterreich-Ungarnportofreibis

Bahn-oderPoststationgeliefert.NurdereigentlicheEingangszollpfängerzu tragen.DasHausAnBonMarchéhatfürdenVerkauf-Reisenden,AgentenodersonstigeVertreter.– VorjedemAngebotbelauf
wirdernstlichgewarnt.- Kammgarne,Cheviots PhotographiennachdieBuckskins, "D'“| "'':

u Anzügen,Paletotsa
c.

schwarzeTuchever-|Genreve,künstl.schönste''' jedesMaß ' pr. " franko.|200Miniaturphot.m. 4 MusterrHerm. edr.Schultz Briefm.ver.Adolfeinig:

p
h

(vorm.F
. KoltermannGottbus- mdave

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksamgemac

dass jede Schachtel die Fabrikmarke

„Verschlungene Hände“

-

Einkauf stets speziell

tigkeit, Bill

mit Webstoff vollständi

dem Gebrauch einfach weggeworfen

verlangen wolle. SS zeit

H
E

IN

sich be

S Eleganz u
.

bec
Sitzen und Passen

zogen und infolge dessenvon
kragen nicht zu unterscheiden.

trägt also immer neue, tadellos passen
gante Kragen und Manschetten. Angabe

trägt, welche man beim

durch Dan

Mey's Stoffkrage

Mey's Stoffkragen werde

wünschten Kragen- u
.

Manschettenweite not

BeliebteFaçons.

Lincoln B

Umschlag5 cmbreit --------

M. 0,55pr. Dtzd.
Umschlag7

M. 0,85

Costalia - -

conischgeschnittenerKragen,
-

ausserordentlichschönund
bequemamHalsesitzend,

Franklin Umschlag74 cm,breit

-oe

4 cmhoch M. 0,85pr. Dtzd. ---- - -
M. 0.60pr. Dtzd. M.090 /

- S
Albion Wagner (durchweg
ca. 5 cmhoch Breite:10cm ca.4-
M.0.70pr. Dtzd. M. 1.20pr. Dtzd.Paar. M.0,80

–-Wiederverkaufs-Stellenvon Mey's Stoffkr
befindensich in denmeistenStädtenDeutschlands,und
PlakateindenSchaufensternerkenntlich.Ausserdemkö

Stoffkragenauchbezogenwerdendurchdas

Wersand-Geschäft May &

Leipzig-Plagwitz
DerillustrirteKatalogüber„Mey'sStoffwäsche“wirdauf 1

Verlangena
n

Jedermanngratisundportofreigesamt
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Ratur-Nachahmungen
als Bimmer schmuck

fü
r

Vasen, a
n

Bildern u
.Spiegeln, auf Paneelen c.

elzweige, . Rothdorn,
StückMk. 1.–, 1.75,350,7.–. StückMk. 175,250,4.–.
Heckenrofe, irfche,

StückMk. 1.50,225, 350. StückMk. 175,250,4.–.

je nach Größe und Breite der Zweige.

Genaueste Nachahmung in Stoff-Blättern und
Blüthen a

n Natur-Zweigen.
ObigeAbbildungstellt e

in Weintrauben-Bouquet vor, Blätter
vonStoff,TraubenvonGlas,Rebenatürlich.
Bouquet,ca.50 cmhoch,StichMk. 450,

Eichenholzwandtasche,35 cm hoch,Ank.350,zusammen.Ink. 8.–
dannVerpackungundPortoNk. 1.–

Schönler Schmuckfür jedes Zimmer, Speisesalon et
c.

Weihnachts-Cataloggratis
Milan verlange undfrankoFIS" der eine

Fülle von Geschenkenenthält.

J. C. Schmidt,„' Erfurt.
Tragbare Oefen Illyren-Fabrik
mitCarbonmatron-Heizung.Die - 2

.

LN111111111OfenbrennenohneSchornstein,
g“

(5rauch-u
. geruchlosu
.

werdenbe- verif"to "in"nördlichauchd
agestattet,wosonst Kaffef. Mußb-Regulateurm
.

euerungsanlageuntersagtis
t.

Schlawert.“

-

ielf.anerkanntu
.prämiirt.Diese - ' 1OefenfunktionierenohneBeauf- - - - -

fichtigungu
. BedienungTagund

Nachtvollständgefahrlos.Ofen,eleg.vernick,ca.1Mr.hoch,incl.ungfürca.2Monate30.4.ip.gratis.
C.NatronHeiz-Cie.
A. Nieske,Dresden.

. . . 25.–
Nr. 2 . . -/.21.–
Preis-Courantgratis.

Illustr.Briefmarkenzeitunggratis!
EchteBriefmarkenbilligst!6Brasil.15,6Bullgar2094Guatemala3536Java2035Monaco25.),4Persien3033Tunis1
5 J etc.etc.,alle

verschieden.FrnstHayn,BerlinN. –24.

Schweizer-Damen-Unterjacken
(Leibhemden,Trikot,Maschinengestrickt

seideneMk.380,Wo11eneMk.240, BaumwolleneMk.140

Im halbenDutzendnoch100,billiger.Herren-Unterlkleiderebenfall
vorrätig.WiederverkäufernRabatt.Stoffmustergratis u

.

franko.
Allein-Verkauffür Deutschland.

Th.Zimmermann, Gnadenfrei i.Schlesien

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||E

PRAG,Böhmen,ZeltnergasseNr. 1
5

EchterIl Gilllel
ReichIllustrirtePreiscourantegratisundfranco.
ZollfreierWersandtabFilialeinBerlin.

Eiselflink“ enormeund la Worrätevonlocallinige Kleinigen se
i

zu denbilligsten Preisenbei
Soupert & Nott

k. k. Hoflieferanten.LUXEMBt%.

z- BeschreibenderKatalogvon-

1800Sortengratis.
-----------------------------

Wilh. Peting,- Hoffieferant.
Waffenfabr.Berlin,- Schlossplatz3

.

DoppelflintenallerSystemevon20Markan.
Revolver:c.billigst.Illustr.Preisb.franco.

H. Kumss, WarmbrunniNchl.-- --- Weltver
fand-Ge- schäftleben- derTiere,empfiehlt
eingroßesLagervon
Prachtfin
keninKoli
brigrößeà

Paar 5 ...,wergtät

6 -44,sehr
gelehrigePapageien
von9, 15,25.4,pre
chendevon
36 -4. bis
Sa

- lonstücke,-
hundertev

.

- - Wörtern
sprechend,Liedersingend,500.4Reizende,zahme
Affen v

.
1
5
% a
n pr.Stück.FernerReh- u
.

Hirschgeweihe,Büffel-,Antilopen-u
.

Nashörner

in großartigenSammlungen.RiesigegestopfteElchtöpfeSt.250 4 Tische,Stühle,Gewehrschränke,Kronleuchterc.ausGeweihenzusammen
gestellt.LeopardenfellealsTeppicheSt,36–45.4
Illustr.PreislistegegenvorherigeEinsendung
desBetragesvon20Pf.MarkenallerLänder.
VersandderTiereunterGarantielebenderAn
kunftbeijederWitterung.

im st
e

f et.Kaiserv
.Rußl.,Sr.Mai

d
.Gr.-Sult.d,Türkei,Sr.Maj. d
.Königsd

Niederl,Sr.Kgl.Hoh. d
. GroßherzogvonOldenburg,sowievielerk. k. Prinzen,regierenderFürstena
c.

Cäsadr.WinCad
Zahna,Provinz Sachsen.
Not.bek.größt.Europ.Hundezüchtereipräm.
m.gold. u
.

silb.Staats-u
.

Vereinsmedaill.
Offerire:Luxus-,Nutz-u.Wachhundev
.

grössten'' u. Berghundbiszumkl. Salonhündchen,desgl.Jagd-,Vorsteh-,Dachs-,Wind-u
.

Brackierhunde
PermanenteillunderausteilungWittenberg
Elbe„Bahnhof“.Haltest.jämtl.Erpreßzü
aufWunschauchVorführg.d

.

Vorstehhunde.
Preiskur.indeutsch.undfranz.Sprache,enth.Abbildungd.verkäufl.ca.30verschied.Hunde
rasienfrko. u

.gratis.FeinsteReferenzen.–

GrössteGarantie.–Exportn.allenWeltteilen

MRTHURSEYFA
KösTR 1Tz, Deutsch
Renommit-Luxus

EthernflakhnikenFarCo - A - E - - EC -FC

-
"Ich

„Diaphanien“
volumfändiaerErsatzfür

Glasmalerei
liefert allein reichtdie I raphischeKunstanstaltv, u

m

Grimme & Hempel, Leipzig.
Einzige Diaphanienfabrik in Deutschland

-
NieseherrlicheFensterdekoration
altdeutschenundmodernenSty
Irs übertrifft a

n

Exaktheitund
FarbenprachtdierechteGlasmalerei.
ErmöglichtwundervolleZusammen
Itellungenin jedwederGröße.
DieBachensinddauerhaft,unem
pfindlichgegenWitterungseinflüme.
DasAufmachenderlosenBlätter
geschiehtnachAnleitung,doch
liefernwirauchfertige schribrn
in TehenundVorhänge - -

UnserreichhaltigerbunterHaupt
katalogstehtgegenEinsendung
vonIn.2- (auch in Briefmark) zu
Gebote,welchebeieinemFauftragte
vonTN.20.– rückvergütetwerden.
Illustrirt. Katalogsauszug,
Amunterund Preisliste gratis.
DS- ErsteHäuseralsWiederver
käufergesucht.
vertreterfürDeterreich-Ungarn:
Jol. Mangold, Rien IV,
Rieden, Hauptstraße25.T.
NB Wirbittensehr,unsereechten,ge
setzlichgeschütztenGlasdiaphaniennichtmit
denlackiertenSeidenpapierbildern,welche
werthloseNachahmungenunseresOriginal
verfahrenssind,zu verwechseln

- -

Richters Anker-Steinbaukasten-- - Es herrschtnureineStimmedarüber,daßRichtersAnker-Stern
baukastendasbesteundaufdie
DauerbilligsteGeschenkfür
Kindervon3–14Jahrensind.Mit
keinemandernSpielbeschäftigensich
dieKinderso gernundausdauernd.
JederechteKastenkanndurch
HinzukaufeinesErgänzungs
Fastensregelmäßigvergrößertwerden.Hierüberundüberdie
PreiseundGrößederverschiedenen
KastenfindetmanAusführlichesin
demillustriertenBuch„DesKlin
desliebstesSpiel“,welchesdie
unterzeichneteFirmagernfranko
versendet.MinderwertigerNach- ahmungenwegenverlangemanin------ --------- denSpielwaren-GeschäftendesIn

undAuslandesgefälligstausdrücklichRichters Anliter-Steinbaukasten undnehmekeinenKastenohnedieMarke„Anker“an.
F. Ad. Richter & Cie., K. K. Hoflieferanten,

Rudolstadt(Thüringen),Nürnberg,Wien, I. Nibelungengasse4
,

Olten,Rotterdam,
LondonE.C.,1-2Railway-Place,Fenchurch-Street,undNewYork,310Broadway.

LL

FC

T (...)CE
TTNIX-(-

---



166 Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

Motoren
-Petrolbetrieben,
KeinKessel,
keineZuleitung,
KeinSchieber.
KeinWärter,

Petroleum
mitgewöhnlichem

Betriebskraft.
Verbrauch
8–12Pf, Ueberall
perStunde aufstellbar.
und --- Absolute
Pferd. -- -- Sicherheit.
A. v. RSurftemberger& Co.,

REUünchen.
VerwertungneuerErfindungen.

Schladitz & Bernhardt,
Dresden.empfehlenihrefeuer-und
iebessicheren
Stahlpanzer-- Geldschränke

--- mitdenneuestenVerbesse
rungenu.d.bestenSchlössern
versehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiirt,Illustr.Prescourantgrat.u.franko.

Neu! Für Raucher!
Imhoff's Patent-Patronen
Gesundheits-Pfeife.
VonAerztenundSachverständigen
als diewirklichvollkommenste

empfohlen;inneue
rerZeitunterdemgleichenTitel
„Gesundheits-Pfeife“
verschiedentlichnachgeahmt,erzielt
durcheineeingesetzteRauchpatrone' eiesundreinlichstesRauchen.eifenschmierganzvermieden,
LangeAhorneleg.Mt.250,- echtWeichelMk.4.50,kurzeJagdpfeifeNk. 2.– gegen

--Nachnahme oderBriefmarken,Preisgekrönt.ProspekteundvollständigePreis
listegratisundfranko,

Wiederverkäuferin jedemOrtgesucht.
Wilh. Imhoff in CaffelOror--m-Ten-nu.

anPrivate.

unterGarantiefür
marktgängiger
5jährigenGarantie“ reiseundAttestevonderFabrikgratisundfr
11

Solide Huckslins,
dasMetervonM.390ab,versendetauch

Musterfrei.
BrunoFrenzel,Cottbus.

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau,

-T
empfehlenihreneuestenExpansions-u.Com
pound-LokomobilenaufausziehbarenKeffelneringstenKohlenverbrauchMaschinen,sowieuntereiner

euerbüchsen.ürdie
anko.

Ge

Petersburg

Compagnie Laferme

wiederen

- D-

J. A. Hietel, Leipzig.König.Hoflieferant,
Kunst-StickereiundZahnen-Manufaktur.
- TFTTET TTETT -
HaarschäfteausKalbleder,worand.natürl.egerbt.GrößteMarschfähigk.“ Hühneraugen. -
wunderbarbeiblöden,- -kalten,naffenu. -schweiß.Füßen,soolgen.
DieFertigstellungbesorgtjederSchuhmacher.
Nuralleinechtausd.Leder-u.Schäfte
fabrikv.F. Fischer&Cie.inOffenburg,Baden.Kataloge“ undfrankoachtvorFäffchungen.-
Prämiirt:Karlsruhe

Haare-
--

Erfolg

Aerzt.Gutachtenu. ill.

Berlin,Wien.-

7 C. L. Flemming T
Klobensteinb.Schwarzenbergi.S.empf,kleineLeiterwagenf.Kinderu.Er
wachsene--------- - -5," abgedr. - TTFF - - -"--- -LL- S*----------------gutbe- FSES T----------
-schlag -S-ESW- Es
25 50_100KT ZEs-7-T2-T8-M. pr.St.blau.Es
FrankonachallenStat.Deutschl.u.Oesterr.

---------------2--------
G

S.

II - -C E -
# | §
F - -5,M.- -
* - ---2.- - ETFSFFF
- - - --- ---- - - II -FFSV
LG2. - -

-N-

--

-|

NI Schreiber,

D.Preiseverst,sichnetto;f.Güteübern,unbed.Gar.u.tauischeNichtkonv.
um.V.20.4.ansendeinnerh.Deutschl.u.Oest-Ung,frk,alleübr.Länd.jr.
bisz.Grenze.

69Cosmopolite 10S
- 170-171Cleopatra. 25

Deutschlands.

Riga,Moskau'' dieCigarettenCartonà'
- 2202-21Mon»laisir 25
- 172,173Alhambra 25-100-
KäuflichinallenCigarren-Geschäften

t.15Pf
50-
75„ - Luther, M- h F-brBraunschweig.

§

nur573
10---
ält
9.- 3.M.
- - ,

5 ---
--- -0- e- - -"“, (=1

7
.

-- 5
,

M,vonso2-563von685-697

eine“: hab.d. höchsteKaiserl.Auszeichnerhalt.aierl.Kgl.HofpfeifenfabrikantDüsseldorf.

- - - - 94. 4 o.P.-

- - gs
----- -o --- 97

ENGROS

DETAILWERKAUF" in

Unterzeichneteempfehlenihreeleganten,leich
tenschmiedeeisernen
Pegauer Patentschlitten,
lieferndieselbenin 24verschiedenenMustern,komplett,sowieimRohbau,mitundohneSchleuderbremse,mit u
.

ohneFußbodenheizung,
Ch. Fr. Simon & Sohn,PegaubeiLeipzig,

C. ItNacquet,vormalsLipowskn-Fischer,HeidelbergundBerlinSW.,
Friedrichstr.23.Badeeinrichtungen,
Gasbade
öfen.
MehrfacherHoflieferant,
mit 1

8 gold.
Medaillenprämiirt.

Glafen-lachtlichte,
bewährtseit1808,4malpräm,-BesseralsPetroleumlam- chen,weilgeruchlosu.nicht

SorgfältigsteAuswahlderCacaobohnenundeininallenStückenvollende
tesFabrikationsverfahrenbegründen
dieVorzügederChocoladenundCacaos
vonHartwigLa Vogel,welchein derenstetigzunehmendemVerbrauchvollste

EXPORT

allen bessere

Ernst Hartmann,StruminChemnitz-------
fertigtin Seide,Flor,B'wolle,feinsten,gefrickten- Damenstrümpfein

Herrensock
EchteFarben.Extragrößen.AnStrümpfe.Preislistengratisum

Schuhhandlungen des In-&Auslan

Grerinund - - -

MachtdieHautweich,glatt u
.
w
r

gegenFrost,daskältesteWetter
oderhartesWasser,mehreffek
anderePräparationu

.

solltebeidieSchönheitihrerGesichtsfar
Damefehlen.Unschätzbarin jed
dieHautweichu.blühendzuerl
kommenunschädl.Manhütesie
lichenNachahmungen.Beeth
istalleinecht.BeiallenApothe
fumeurenzuhaben.–Alleinige1

M. Beethmann& Son - PhCheltenham,England.GenerDeutschland:Richter,Tschuss
Hamburg,NeueGröninger-Str.
Firma:PaulHeinrich.Dresden.

iederländis
China wein

Bleichsucht,Blutmange
undSchwächezustände,losigkeit c. beseitigtsicher-

lichenZeugnissendermed
Chinaweinmit undoh
vonApoth.Kraepelier

in Zeist(Holland).GanzeF

- F. M. 25. Jn denmit
thekenzuhaben,

der Export-Cit
Deutschen Co
Köln a. F. h.,

beigleicher Güte be
billiger als französ
UeberallinFlaschen-

ManverlangestetsunsereBestätigungundAnerkennungfinden.

währtenKonstruktionen

& H
.

Transportable Dampfwinden und Förderma
Dampfkrähne, Personen- und Lasten-Fahrt
fürDampf-,Transmissions-undhydraulischenBetrieb,bauenalsSpezialit

ambrock, Ottensen

DirecterVerkehrnurmitWie
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Wan Houten's Cacao.
Bester im Gebrauch billigster.

Ueberall zu haben in Büchsen à

Rm. 33O, Rm. 1.8O, Rm.O95.
LESzaufach. erhaltengratisu.

frko.d.ProspektKurbedürftigeBrieflicherUnterricht.Auskunftkostenlos. d.altbewährtenneuerdingsverschönertenDr.HittenkoferinBuxtehude. KuranstaltBrunnthal-Mitmachen.

»k S E C T
vonO. A:II.GraegerinHochheima.M.Schaumweinkellerei,gegründet1868.
AnerkanntbewährteBezugsquelle.
I.Sorte(Cabinet)pr.Dtzd.M.

Champagner

Aug. Grote & Co.,
Frankfurt a. M.

Gegründet1867– höchstprämiirt.
II. „ (Rieslingsect)„ „ - 28,80
III. „ (Hochh.Mousseux)- - 21.60
IV. - Rhein-od,Mosel-Mousseux16,80
Versandv.12F. ab,aufWunschsortiert.

--
ES

Anerkanntvorzügl.Marken.Herstellungd.Gährungaufd.Flasche.)
WeissEtikett p

r.
1
,
F. . . 350

-Kaiser-Sekt - - - -

-Rhein-Sekt - - -

- -

= Monopole,imjedemuantum

- Medicinal-Sekt(i
n
1
. F1, 2 Gläs),

Weiss(Rheingauer)oder
Rot(Asmannshäus). . . . . 1.–
Versandà 1

,

2, 1
,

Flaschen.

---
IN DEN APOTHEKEN

„ 250

2

E

- - -
eins Chee-Versand- d. Gruß - 4.25u

.

525 g
).

Pid. . Congo-Melange...5.- u
.

650 -

d
.
. Souchong-- - 5,50u. 7.– g)

- Pid.. Pecco- - - 6.- u
.

8.– j,

Pid. . Special- - 750 u
.

8.75- -
Pid. 1

.

Caren- - - 9.- u
.

10.– g
/

75 PFENNTC: T. -verendenfrankoLudwigPein& Co.,itaminr -A
H'estgeschenle.

1 Kiste12Flaschenin 12ver
schiedenenSortenClaret,herb
undsüss,FlascheundKistefrei,'“ Mark 19.–J. F. Menzer,
RitterdesKöniglichGriechischenErlöser-Ordens
NECKARGEMÜND
ErstesundältestesImporthausgriechischerWeineinDeutschland.

Griechische Weine
Griechische Weine
Griechische Weine
Griechische Weine
Griechische Weine
Griechische Weine

CREME SIMON
- beseitigtin einerNacht alleMitesser,Frostbeulen,- Lippenrisse,ist unersetzlichgegenaufgesprungeneHaut, rothe Haende,Gesichtsroetheundmachtdie
Hautblendendweiss,kraeftigtundparfümiertsie.Dieses
unvergleichlicheProductwird von den berühmtesten
Aerzten in ParisempfohlenundvonderelegantenDamen
weltallgemeinangewandt.
J.SIM0N,36.Provence,PARIS. In allenApothek.u

.

Parfum.

m
it

Rich. Brandts
Schweizerpillen

seit10 Jahren von Professoren, prallt. Aerzten
und dem Publikum als billiges, angenehmes,
sicheres und unschädliches Haus- und Heilmittel
angewandt und empfohlen. Grprobt von:
Prof.Dr. R

. Virchow, Prof.Dr. v
. Frerichs,

Berlin, Berlin(†),

- „ vonGietl, „ „ W
.

Scanzoni,
München(†), Würzburg,

- - Reclam, „ „ C
. Witt,

Leipzig(†), Kopenhagen,

- - T.Mussbaum, „ „ Idekaner,
München, St.Petersburg,

- - Hert, „ Dr.Soederstädt,
Amsterdam, Kasan,

- - V
. Korenynski, „ „ Lamb,

Krakau, Warschau,

- - Brandt, „ „ Forster,
Klausenburg, Birmingham,

bei Störungen in den Unterleibsorganen,
Leberleiden, Hämorrhoidalbeschwerden,trägem
Stuhlgang, habitueller Stuhlverhaltung unddaraus

e
in

tirendenBeschwerden,wie Kopfschmerzen, Schwimm
del, Beklemmung, Atemnot, Appetitlosigkeit ac

.

- ter Rich.Brandt'sSchweizerpillensindwegenihrermildenWirkungvonFrauen- genommenunddenscharfwirkenden“ Bitterwäffern,Tropfen,Mix- ren - vorzuziehen,-- Zum Schutzedes Kaufenden Bubiläums --- sei nochbesondersdaraufaufmerksamgemacht,daßsichSchweizerpillenmit--- täu- chendähnlicherVerpackungimVerkehrbefinden.Man- überzeugesichstetsbeimAnkaufdurchAbnahmederumdieSchachtelge-T-- wickeltenrauchsanweisung,daßdieEtikettedieobenstehendeAbbildung,-- ein weißesKreuzin rotenFeldeu. denNamenszugRichd.Brandtträgt.--- Auch sei nochbesondersdaraufaufmerksamgemacht,daßdieApothekerT- Rahd.BrandtsSchweizerpillen,welchein der Apotly elteer-T- hältlich sind, nur in Schachtelnzu 4 1 (keinekleinerenSchachteln)-- verkauftwerden.-DieBestandteilesindaußenaufjederSchachtelangegeben.T

Esgehtdoch
nichtsüber'n
Pain- Expeller!
SosagenmitUeberzeugungalle,welche
diesesaltbewährte
HausmittelbeiErkältung,GichtoderRheumatismus,Lerven-undRückenschmerzen,Seitenstichen,Zahnwehoderdergl.angewendethaben.BeiErkältungs

krankheitenderKinderis
t
e
s

vonun
schätzbaremWert!ZwanzigjährigerErfolgbeweist,daßderechteAnker
Pain-ExpellerdasvolleVertraueneinesjedenKrankenverdient;schonnachder
erstenEinreibungmachtsichdiewohlthuende,schmerzlinderndeWirkungbemerk
bar.ZumPreisevon50Pfg.und 1 …

(70kr, 1 Fr., 1 - 11. d
,

Doll.050)vorrätig
in denmeistenApothekendesIn- u
.

Auslandes;beimEinkaufehemanjedochnach
derFabrikmarke„roterAnker“(inEngland:
roterKomet!) undnehmekeinerleiNachahmung.EineausführlicheBeschreibungjendenaufWunschkostenlos:

. A
.

d. Richter & Cie.
Rudolstadt- Wien,Olten,Rotterdam,
LondonEC., 1 Railway-P. FenchurchStreet,oderNew-York,310Broadway.

HEheimvv ein.
GegenEinsendungvonMI.30versendemit
Faß a

b
.

Hier50Literselbstgekeltertengutenund - - für
abgelagertenWeißwein, dessen
absoluteMaturreinheitichgarantire.

FriedrichLederhos,0ber-Ingeleinma/Rhein.

A\nDune - Cos
Müllger-Leineherztraet,befter
volle Tople I billigerwiejeder
andere.Zuhabenin größerenDeli
Lateien-u

. Golonialwaaienhandlungen
TTTTTTTTTTTT.---
G2-
--- Z-
LL

Cannstatt (ZWürttemberg), - -

Grziehungsanstalt für Tö
UnterrichteinerhöherenTöchterschuleentsprechend.BesonderePflegeder“:Konversation.Musik-undZeichenunterrichtdurchStuttgarterProfessoren.Beschränkte

vonZöglingen.ChristlichesFamilienleben,' nähererAuskunftsindbereit:die

i ler, Stuttgart;Dr.A. Zahn,Stuttgart;T

burg;DirektorSchauenburg,Krefeld;
StadtpfarrerHärle,Wildbad;

astorKuhlo,Berlin.

rospektedurchdieBorsteherinDr.Rothe
errenRektorConz,Cannstatt;Oberstudienrat

chter.' “:''
Pfarrerauffold,Schweinfurt;GeneralsuperintendentKoppen,Detmold;SchulratHoche,Hamm

Dr. med. Lahmanns Sanatoriumauf„WeisserHirs
(Naturheilanstalt)

beiDresden.
ch“

In reizenderLage,Anwendungderphysik-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,Magen-,Unterleibs-,Frauenkrankh,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh,konstit.Leidenetc.-

Sommer-u
.

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

FL
liefern diewohlschmeckendstenund kräftigstenSuppen.

Spezial-Arzt Dr. med. Meyer,
änden,selbstin denhartnäckigstenFällengründlichundschnell.Ausw.F““ 91,heiltalleArtenvonAnterfeißs-undHautkrankheiten,sowiechwächen

---- -| | -- -- - --- -
briefL.

W
Cacao,etc.vortrefflich.

AW waseinige Law "enovo.
Central-GeschäftBerlinC.

Sie husten nicht mehr im

Gegen:

Verschleimung,

Huflen,

Heiserkeit.

zApotheker

theker

e
iz

Berniek,Straßburgi. E.

Won keinem Hustenmittel übertroffen.
Bocks Pectoral ersetztBrustthee,Salmiak-Salzpastillen,Malzbonbons c. c.z- Man überzeuge sich von dem Heilwert durch Lesen der nach
Hunderten zählenden ärztlichen Zeugniffe. "L

g-F“ Für Kinder allen anderenMitteln vorzuziehen.-
Dr. Bock’s Pectoral is

t
in denApothekenà Schachtel1 Mark zu haben,dochachtemangenau

darauf,daßdieUmhüllungmiteinerEtiquettewieobenstehendeAbbildungverschlossenist,
DieBestandteilesindaußenaufjederSchachtelangegeben.

Dr. R. Rock'sPectoral (Hustenstiller) is
t vorrätig:in AachenLöwen-Apotheke,AftonaLöwen-Apotheke,

Hof-ApothekeSt.Afra,BerlinKronen-Apotheke, - -upfender,ChemnitzSchloß-Apotheke,Cosfen,ApothekerFuchs,DanzigApothekerLietzau,DresdenMohren-Apotheke,
DüsseldorfElefanten-Apotheke,Frankfurt a

.

MainAdler-Apotheke,Frankfurta
.

OderAdler-Apotheke,Apotheke,Halle a
.

SaaleHirsch-Apotheke,
KaiserslauternLöwen-Apotheke,Kief.Alte

H
. Kahle,LeipzigAlbert-Apotheke,Liegnitz,Kronen-Apotheke,

# potheke.Da indenFaberscheApotheke,München.Karmeliter-Apotheke,Nürnberg
öwen-Apotheke,PolenRoteApotheke,RegensburgLöwen-Apotheke,StettinMeijen-Apotheke,StuttgartApothekerReihlen& Scholl,TriAdler-Apotheke,WürzburgRosen-Apotheke.– Oesterreich-AApothekervonTörök,DragMaxFantasEinhorn-Apotheke.– Schweiz:in GenfPharmacieSauter.

B0cks Pectoral
(Hustenstiller)---

Bei:

Katarrhen der
Luftwege,

Schnupfen etc.

riedrichstraße160,Victoria-Apotheke,Friedrichstraße19,Dromberg

öritzStruweicheApothekerH. Müller,nigsbergi. Br.Apoe
,

MagdeburgLöwen-Apotheke,
arien-Apotheke,dppeln“: eke,StralsundApothekere

r Löwen-Apotheke,Wiesbadenngarn: in Asien,ApothekerA
. Moll,Tuchlauben9
,

Dudapest

amburgHafen-Apotheke,Neust.Neuerweg,Harburats-Apotheke,KölnEinhorn-Apotheke,'',übeck,Sonnen-Apothe

mulm. Angenehm und unschädlich IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

EntöltesMaisprodukt.ZuPuddings, Fruchtspeisen.Sandtortenetc. u
.

zurVerdickung v
. Suppen,Saucen,

In Colonial-undDrog-Hdlg.1
,
u
. 1
,

Pfd.engl.A 60 u
.

30Pf.

Dr. Rob.
E--

E

E

E
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ND-GESCHÄFT MEYFEDLIC
AlleAufträgevon20 Markan Königl. Sächs. s Hoflieferanten NichtgefallendeWaa
werdenportofreiausgeführt werdeninnerhalb IT-E II E>Z II G+ E> IT-AG"W7 II T Z. bereitwilligstzurückgenDeutschland,Oesterreich-Ungarn,

derSchweiz,“Holland und m------ undumgetauscht.
G

“ Abtheilung: Versilberte Waaren.
- -- - - ESKSBS- - - - d

-
Nr.1343.--- - WW

.

- -

"viettenNr.662. - - - - - Nr.1530, “nZuckerzange.M.3.–. Handleuchter.
M.2.25.

M.2.75. Nr.1125.
Salzgestell-
gefähr1

5

öm.
hoch.M.5.50.

Butterdose.ver- Nr.1150. 52.Schreibzeug.M.,8.–.
sübert" m

it

"Glas-senftopf,versilb, Nr.1552.Schreibzeug.M. 8 -

einsatz.M.8.50. mitGlaseinsatz.
Nr,. 5.50.
Essig
ungefäh

- hoch,- z löffel.
Nr.1056. Nr.735.Bierkrug,gemalt,mit - Nr.1452. Fruchtkorbmitblauem

versilbertemundver- Nr.1055.

- Tischglocke.Glaseinsatz.M.15.–. -- ---goldetemDeckel. Bierglas,mitversilb. Nr.612. M.5.75.
- ------- -

M.14.–. undvergold.Deckel.Zuckerdosem.Glas- - Nr.1180.Butter-undKäse
M.9.75. einsatzundvergold. Nr.1340 glocken-Gestell.M.15.25.

Verzier.M. 17.–. T. -
Serviettenring. =
M.1.75. Nr.1400.Cigaretten- - - - -- Tabaksdose.M.4.–.-- - - - -

Nr.653.Theesleb,
M.1.50.

- Nr.659.Thee
Nr.1004. sieb(inn.verg)

Liqueurgestein,mitvergoldetenver- " 3.25.zierungen,8 bemaltenGläsernund

2 Flaschena
" LiterInhalt.- - - - - - - Nr.606.Zuckerkorbm.rothem-NM Nr.851.Fruchtschale,ungeAGlaseins.u.Teller.M.12.50.fähr18Cm.hoch.M.10.75.

Nr.511. BlauundGoldbemalt
ServicemitversilbertenBeschlä,
Brett(42Cm.Durchmesser). . M.
Kaffeekanne(1%Literlnhalt)- ,

Theekanne(1 LiterInhalt) . . „
,

s

- Nr.651.Funehrlashalter
Nr.602.Zuckerkorbmit " geschliffenemGlasund
blauemGlaseinsatz.M

.

7.75.''."Nr.502.
Brett(26Cm.Durchmesser)M.10.75.Kaffeekanne'' Inhalt) , 10.75. UnserausführlichesPreisverzeichnissüber„Ver99Theekanne(", LiterInhalt) 10.75. =-------- - - - - -
Rahmkanne(", LiterInhalt) , 5.25.Nr.952.Bowle,TT 39 Cm.hoch,| silberteWaaren“,welcheswir unberechnetund r.643. Rahmkanne(", LiterInhalt) . „

,

Zuckerdose. . . . . . ., 7.–. 5 LiterInhalt,mit la be- portofreiversenden,enthälteinesehrreicheAuswahl.L Theekessel,ungef.2 LiterZuckerdose. . . . . . . . »

Sämmtl.5 Gegenständezus.M.43.–. maltemGlaseinsatz.M.24.75. Inhalt,3
7

Cm.hoch.M.49.75.Sämmtl.5Gegenständezusammen

GPAbtheilung: Japanische Waaren.

- --------- [ . . . . . . - A |, s-N- - - - - - - Nr.221.Nadel
- 4 - A

- --- . elern

(

Nr.356.
Schmuckkästchen,mitPerl-Nr.204.Flaschen- Nr.
muttereinlage,ungef.20Cm. teller,braunoder er:lang,10%,Cm.'M.1.40.schw malereiCigarrenbecher, Nr.224,

ungefähr10Cm.Einsatzdose,eineAn
hch,Culpreh-zahlkleineSchmuck
messer.M.1.50.sehallenenthaltend.

efloc
Nr.240.Uhr- ' -
halter,

m
it
.Nr.440

Nr.260.Kuchenschale, unge-Taschentuchkasten

fähr25cm. im Durchmesser.M.325.
18C“ -

Nr.312.
grün
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Dovellevon

Leo Warren.
Mit PriginalzeichnungenvonJ. Wahle.

(Schluß)

chhatte eineSumme mitgenommen,“fuhr
Edméefort, „welchefür unsereeinfachen
Bedürfnisseausreichte;diegrößerenBeträge,

welcheich für unsereFlucht, für die Sicherstellung-
meinerKammer
frauunddieBei
hilfe des Arztes
verwendet,waren
einfach als an
michgezahltin
Ausgabegestellt;
ich war gewiß,
daß nie darnach
gefragt werden
würde,da ichja
niemals angab,
wofür ich das
Geld,dasichmir
zahlenließ, be
durfte. So war
auchäußerlichein
ganzneues,be
scheidenes,ärm
lichesLebenfür
michangebrochen,
das mich eben
falls glücklich
machteunddessen
leichtertragbare
Entbehrungen
mirfastwie eine
Sühneerschienen
für den Betrug,
denwir gegendie
Welt und die
Kircheverübt.
„Mein Ge

mahlfand einen
alten,verarmten
undherabgekom
menen Edel
mann, der für
eineSumme,die

1889(Bd. 61).

wir entbehrenkonnten,mich adoptierteund mir
seinenNamen gab. Er selbstthat nun bei den
BehördenSchritte, um auch einenNamenwieder
annehmenzu können; es fanden sichPersonen,
welcheihn frühergekannthattenundbezeugten,daß
er in der That der als tot verscholleneOffizier des
gescheitertenSchiffes sei. Er nahm seinenNamen
wiederan, erklärteindes, einenDienstnichtwieder
antretenzu wollen, und suchteirgendeineBeschäf
tigung,um ein Vermögenzu erwerben.Das alles
war ohnejedes Aufsehenmöglich,da ja wenig
Kundeaus denKoloniennachFrankreichdrang–“

„VondenKolonialbehördenwardemMarineministe
rium derVorgangangezeigt,die Anzeigebliebun
beantwortet,manmochtekeineVeranlassungfinden,
sichum den einmal verschollenen,unbedeutenden
Offizier weiterzu kümmern.Ich wurdemitEdmée
unterdemNamen, den si

e

durchdie Adoptionge
wonnenhatte, getraut, und so schiendenn die
GrundlageunseresneubegonnenenLebensbefestigt

zu sein.“
„Aber damals– damals schon,“fiel Edmée

bewegtein, „als unserauf so furchtbarschmerzlichen
und schauervollenWegen erkämpftesGlück gekrönt

„Ich war fast vergessen,“fügtederGraf hinzu. werdensollte,durchzittertenmichdie erstenSchauer

Rückerinnerung.GemäldevonHeinrichRasch.
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kommendenUnheils. Als ich vor demAltar stand,
umdas GelübdederTreue abzulegen,währendder
Bund, den ichvor demAltar desselbenGottesge
schlossen,nichtgelöstwar, da erfaßtemicheineent
jetzlicheAngst. Die Segensworte,welchederPriester
sprach,klangenmir wie Fluch undVerdammnis;
dieGewölbeder Kirche schienensichzu neigen,um
übermir zusammenzubrechen.Ich wollte aufschreien
in meinemEntsetzen,ichwolltedieheiligeHandlung
unterbrechen.Halb ohnmächtig,sprachlossank ic

h
in

Renés Arme. Der Priester mochteglauben, daß
nur die freudigeBewegungmich so erschütterte,e

r

vollendetedie Zeremonie,und neu geboren,unter
neuemNamengehörteichdemMann an, denmir
dieWellendesMeeres nichthattenentreißenkönnen.
Aberwar ichauchhinübergegangendurchdieSchrecken
desTodeszu einemneuenLeben,– der Stachel
derErinnerungblieb in meinerBrust. Von jenem
Augenblick a

n

schwebteeinSchattenummeinHaupt,
undGeisterstimmenschienenin meinOhr zu flüstern,
daß ichnieglücklichseindürfe,daß derFrevel, den

ic
h

a
n

der KircheGottes und a
n

derMajestät des
Todes selbstbegangen,seineSühne verlangte;doch
das Glück der Liebe brachtejene Stimme immer
wiederzum Schweigen.
„René fand Beschäftigungbei einigengroßen

Rhedern;unsereEinnahmenmehrtensich,unddie
finstereZukunft schiensich in heiteresGlückverwan
delnzu wollen– “

„Und ich,“ rief Alphonse in heftigemAusbruch,
„ich? HastDu keinenAugenblickgefunden,an mich

zu denken?“
Erschrockensahihn Edméean.
„Ich glaubte,“sagtesie,„ichhoffte,Sie würden

glücklichsein– Sie warenfrei –“
„Frei!“ lachteAlphonse in bitteremHohn, dann

stützte e
r

dasGesicht in dieHändeundversankwieder

in ein düsteresSchweigen.
„Endlich,“ berichteteEdméeweiter, „erfuhren

wir, daß der Graf vonMalville und seinebeiden
nächstenErben bald hintereinandergestorbenseien.
„EinStrahl desGlücks,“sagteRenédamals; ichda
gegenempfandeinedumpfe,bangeFurcht– mein
Gefühlhattenur zu recht– es war das Unglück,

e
s

war die rächendeVergeltungmeinesFrevels.
Renéwolltedas so stolzundherrlichwinkendeGlück
nichtfahren lassen; ichwagte e

s nicht, dieseEnt
sagungvon ihm zu verlangen,und so kamenwir
hieher,umdieErbschaftzu ordnen. Ich hielt mich
verborgen in unseremHotel; wir warenentschlossen,
nachErledigungder Geschäfteuns hier auf unsere
Besitzungenzurückzuziehenund die großeWelt zu

meiden,bis sichereVergessenheitüberdieVergangen
heit sichbreitenwürde. Aber,“ fuhr si

e

zitternd
fort,„ein innerer,unwiderstehlicherDrangtriebmich,
dieStätteaufzusuchen,welchedieWelt für meinGrab
hielt; ichwollte an dieserStelle denHimmel um
Verzeihungfür meinenFrevel anflehen, e

s war, als

o
b

micheineübermächtigeGewalt dorthinzöge, ich
hoffte,im Gebetdie RuhemeinerSeele wieder zu

erringen– ich solltedas Gerichtfinden!
„Ich ließ mir denWeg zeigenvomConcierge

des Kirchhofs, ich fand ein großes, prachtvolles
Mausoleum;tiefe Rührung ergriff michbei dem
Gedanken,daß der edleSinn meinesFreundes so

das Andenkender Schuldigenehrte,welcheihn um
dieWelt unddenHimmel betrogenhatte. Meine
Seele rang in heißemGebetumVerzeihungmeiner
Schuld– da plötzlichöffnetesichdie Thür des
Mausoleums,Alphonsetrat heraus. Zuerstfaßte
mich starresEntsetzen,dann eine tödlicheFurcht;

ic
h

wendetemich zu hastigerFlucht, erreichtemeinen
Wagenund kamhalbtot in meinemHausean. Ich
verschwiegRené meineBegegnung,aber die Ge
wissensangstwar stärkerals je in mir erwacht,und
obgleichich längereZeit nichtshörte undmich in

meinenZimmernverschloffenhielt, hatte ich doch
immerdas Gefühl, daß das Gerichtunabwendbar
übermir schwebe.
„Da endlicherfuhr ich, daß Herr von Ther

migny hier gewesen– René war bestürzt,doch
glaubteer, daß nur die alte Erinnerungdie Ver
anlassungdiesesBesuchessei. Ich wagtenicht,ihm
alles mitzuteilen;wir reistenschleunigstab, da
alle Geschäftebeendetwaren. Einen Augenblick
dachteichdaran,Alphonse–HerrnvonThermigny
aufzusuchen,ihm alles zu sagenund seineVer

zeihungzu erflehen;dann wiederschauderteich bei
demGedanken,ihm entgegenzutreten,undhoffte,daß

e
r

uns vergessenoderdaß e
s

uns gelingenwürde,
nachdenKolonienzu entkommen,wohin René auf
eineZeit lang zurückkehrenwollte.“
„O Edmée,Edmée,“ rief der Graf vonMal

ville schmerzvoll,„warum hastDu mir jeneBegeg
nung verschwiegen?Alles würde sich freundlich
gelösthaben!“
„Es war dasVerhängnis,meinFreund,“ sagte

si
e

sanft.

Jahren mit blondenLockenund großenAugen, in

denender lichteGlanz der von keinerErdenschuld
nochberührtenKinderseeleschimmerte– eineEr
scheinung,jenen lieblichenEngelsköpfenähnlich,
welche,die Madonnender altenMeister umgebend,
aus demGoldgrund ihrer Bilder hervorblickenwie
aus demMorgenroteinesreinen,heiligenTages.
Das in lichtblaueSeide gekleideteKind blickte

zuerstschüchternauf die fremdenMänner hin, dann
abereilte e

s

zu einerMutter, strecktedie kleinen
„Die Entscheidung is

t

gefallen,der Herr
Marquis hat die Verletzungdes weltlichen"und
göttlichenGesetzes,derenwir uns schuldiggemacht
haben, zu rächen– aber,“ sagtesie, die Hände
gegenAlphonseerhebend,„Sie, meinFreund, der
Sie mir zweimaldieHand reichten,ummeinLeben
zumGlück und zumFrieden zu führen, verzeihen
Sie mir, daß ichSie hintergangen,verzeihenSie
mir, daß ichIhnen Kummergemacht,dennichweiß,

e
s

hat Sie geschmerzt,als Sie michleidensahen,
undverzeihenSie mir, wennich nunIhren Namen
beflecke,denSie mir einst in edlemVertrauen zu

Arme zu ihrem gebeugtenHaupt emporund rief,
ihrethränenfeuchtenWangen streichelnd:
„WarumweinstDu, meinesüßeMama?

weinenicht– sonstmuß ich auchweinen!“
Und die silberreineStimmedesKnabentrübte
sich bei den letztenWorten wie vom Duft auf
quellenderThränen.
„Mein René– mein armerRené!“ schluchzte

Bitte,

Edmée, indem si
e

fast scheudas Haar des Kindes

führenerlaubten.– Ich hoffte,daßmeinfrevelhaftes
Spiel mit demHeiligten den Namen Ihrer Ge-
mahlin rein erhaltensollte– verzeihenSie mir
um all meinerLeidenwillen.– WelcheStrafe das

so schwerverletzteGesetzübermichverhängenmag,
ich werde si

e

ruhig ertragen,wennichweiß, daß
Sie mir verziehenhabenund daß Sie auchGott
umVerzeihungfür diejenigebitten, die einstIhre
Freundinwar.“
Alphonserichtetesichlangsamauf, seineganze

Gestaltzuckteund bebte,finstererSchmerzverzerrte
dieZüge eines totenbleichenGesichts, eine flam
mendenBlicke sprühtendrohendeBlitze.
„Verzeihen,“rief er, „verzeihensoll ich, was
Ihr an mir gefreveltum eurerLeidenwillen? Und
habeich nichtgelitten?. Wiegt meinLeidendenn
nichtebensovielals das eure, die ihr glücklichge
wesenseidtrotzdes feindlichenSchicksals,das euch
traf? War ich nichteuerFreund– hatteich euch
meineFreundschaftnicht bewiesen?Bedurfte e

s

des unwürdigenBetruges, um einenAusweg

zu
suchenaus demWirrsal desVerhängniffes?“
Er trat dicht vor Edméehin– eine Blicke

brannten in düstererGlut – unsäglicherSchmerz
durchzuckteseinGesicht.
„Edmée,“ sagte e

r

mit einemTon, aus dem
alleQualen seinerSeele hervorklangen,„an jenem
Tag, als ichDich fand in der Rotundeim Garten
DeinesVaters, da schwebtedas Wort auf meinen

erschließensollte– das Geheimnis,daß die Liebe

zu Dir in mir erwachsenund erblühtwar, Stunde
für Stunde– Tag für Tag, wie Du vomKinde

küßte.„WarummußdieseunschuldigeSeele belastet
werdenmit dem Kummer und Leid für fremde
Schuld,die ein ganzesLebenzerstörenwird!?“

Auchdie lichtenAugendesKleinen füllten sich
jetztmitThränen, e

r folgtedemBlick seinerMutter,
dersichschmerzvollaufAlphonserichtete,und instinkt
mäßig schiendas Kind zu begreifen,daß dieser
finsterefremdeMann andemJammer seinerMutter
schuldsei.

Lippen, das Dir das GeheimnismeinesHerzens

zu ihm

zur Jungfrau erwachenund erblühtwarst unter
meinemsorgendenBlick.– Es war der Wunsch
DeinesVaters, mir DeineZukunft anzuvertrauen,
und ich trug die sehnendeHoffnung in mir, daß
Du demLehrer und Führer DeinerKindheit die
erwachendeLiebeDeines jungenHerzenszuwenden
könntest.In jenemAugenblick,Edmée,als ichdas
Wort suchte,Dir alles zu sagen,was michlange
schonerfüllte,bekanntestDu demFreunde,daßDu
denGeliebtenerwartetest–Du batestdenFreund
umSchutzfür DeineLiebe– unddas Wort, das
auf den sonnenlichtenFlügeln der Hoffnung schon
meinenLippen entschwebenwollte, sankschwerund
vernichtend in die Tiefen meinerBrust zurück.“
„O meinGott,“ rief Edmée,ihr Gesicht in den

Händenverbergend,„er hat michgeliebt– er kann
nichtvergeben!“
Der Graf blickteentsetztund verzweiflungsvoll
auf Alphonse– derMarquis d'Argensonschüttelte
traurigdenKopf.
„Nein,“ rief Alphonse in heftigemAusbruch,

„nein– ich vergebeeuchnicht.– Der magver
geben,dessenHaupt dieSonne desGlückesund der
Freude überstrahlt– mein Leben war trüb und
grau– jetzt sindauchdie letztenSterne desGlau
bens und der Hoffnung von Nacht überzogen–
aus der Finsternis kannkeinLicht hervorgehen–
nein– ichwill – ich kannnichtvergeben!“
Er wendetesichfinster ab– schluchzendbrach

Edméezusammen.
Da hob sichder schwereThürvorhang,und aus

Der kleineRené trat zu Alphonseheran, faßte
seineHand und sagte,halb bittend, halb drohend

aufblickend,mit seinerthränenschweren
Stimme:
„Du sollstmeinearmeMutter nichtkränken–

denkean den liebenGott im Himmel, der meine
Mutter lieb hat– der liebeGott wird Dir ver
gelten,was Du ihr zu leidethut, Du böserfremder
Mann!“
Alphonsewendetesichum und blickte in die

AugendesKindes.
Wie die Morgenrötemehrundmehrdie Nacht
vomdämmerndenWolkenhimmelverscheucht,so ver
schwandvor dem Blick des Kindes allmälichdie
Starrheit von demGesichtdes finsternMannes.
„BöserMann!“ wiederholte e

r

leisemit unend
lich schmerzvollemTon, dann aberbrachall der in

seinemInnern zusammengepreßteJammer in un
widerstehlichmächtigemStrome hervor– der starke
Mann beugtesichschwankendundzitterndzu dem
Knabenherab,schloßihn in seineArme und brach

in lautesSchluchzenaus.
Erschreckt,aber dochglücklichlächelnd, blickte

derkleineRené zu seinerMutter herüber,welche

in stillem,wortlosemGebet die gefaltetenHände
erhob.
AlphonsenahmdenKnabenbeiderHand, führte

ihn zu einerMutter und sagte:
„UnddennochvergebeichDir, Edmée,umdieses

Kindeswillen. O, ichfühle es wohl,“ fuhr er fort,
ohneseineThränenzurückzuhalten,„wenn uns der
HimmeldiesKind geschenkthätte,Du würdestmich
nichtverlassenhaben. Es muß dochwohl Gottes
Wille gewesensein, daß alles so kam– so möge
dennGott Dir vergebenundDich jegnen,wie ic

h

dendunklenFalten hervortrat einKnabevon drei e
s

thue!“
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ihr eine Hand hin– sie drückteEr streckte
ihre Lippen auf dieselbeund sank, mit glück
lichem,dankerfülltemBlick aufschauend,in dieKniee
nieder.
Das Kind schienerstauntüber diesedemütige
BeugungseinerMutter vor dem fremdenMann,

aber e
s

ahmteihr Beispielnachund küßteinnig
undehrerbietigdieHanddesHerrn vonThermigny.

k

Der Marquis d'Argentonhatte seinenBericht
erstattet,– derKönig war von heftigemZorn er

füllt und befahl, trotzder VorstellungendesMi
nisters,die Verhaftungdes Grafen von Malville
und derjenigen,die den Namen seinerGemahlin
führte. Zwar verboter, denGründendes Herrn
vonArgentonnachgebend,ein öffentlichesGerichts
verfahren,das dieNamenzweierhochgeachteterFa
milien schwerkompromittierenmüßte, aber in den
Kerkernder Bastille solltendie Schuldigenihren
Frevel a

n

demgöttlichenund menschlichenRechte
büßen.
Da erbatAlphonsevonThermignyeineAudienz,

d
ie

ihn sogleichgewährtwurde. Lange blieb e
r

alleinmit demKönig, und als e
r

denselbenendlich
verließ, d

a

strahlteein bleichesGesichtwie in hei
ligerVerklärung.Er hatteerlangt,was er erbeten, –

„werdurchdasGrabgegangen“,hatte e
r

demKönig
gesagt,„der stehtvor GottesRichterstuhl,– für
dasweltlicheGesetzbleibedie Auferstandenetot–
unddaßGott ihr vergebe,darumwerdeichdieewige
Liebeanrufen.“
Da hatteLudwig XIV. selbstmit thränenden
Augenihn umarmt.
„Ich habeden edelstenMann meinesReiches
kennengelernt,“ sagteder König tief bewegt,„es
sei,wie Sie bitten.Zu jederZeit stehtIhnen meine
Thür ohneAnmeldungoffen;was Sie jemalsvon
mirverlangenwollen, is

t

Ihnen im vorausgewährt,
undalle Schuld ruhejenseitsdes Grabes.“
Der Graf von Malville blieb mit seinerGe
mahlin auf einen Gütern– so befahl es der
König.
Welt zurück, e

r

hatteseinestille, ruhigeHeiterkeit
wiedergefunden,und als e

r

endlichstarb, d
a

erhielt
Edmée,die e

r

niemalswiedergesehen,einenBrief,
dernur dieWorte enthielt:„Auf Wiedersehenjen
seitsdesGrabes, in welchemalle irdischeSchuld
und alle irdischeUnruheversinkt.“ Dabei lag ein
Testament,das alle Besitztümerdes Verstorbenen
demSohnc Edméesüberwies.

Herr von Thermignyaber kehrte in die ein,diedaspikanteSchauspieleinesblamiertenAkademikers

-

Titerarische Plaudereien.
Pon

Bruno Walden.

(AlleRechtevorbehalten)

FranzösischeLiteratur.

W
I

derRuhm,dereinemBuchezukommt,nachden
-/4-’. Staubwolkenzu bemessen,die es aufwirbelt, so

müßte„L'Immortel“vonAlphonseDaudetohneweiteres
denunsterblichenWerkenzugereihtwerden.Da
dieserMaßstababernur kaufmännischeundnicht
auchliterarischeGeltungbesitzt,mußman„den
Unsterblichen“auf einweitgeringeresWertmaß
zurückführen.Es is

t

ein hochinteressantes,geist
sprühendes,aber–häßlichesBuch,denngrimmiger
Haßhat e

s

diktiert.Wie abwechslungssüchtigdie
Franzosenauchsind,ihreRuhmesinstitutionenpflegen
ihnenheilig zu sein, ja si

e

sind in dieserRichtung
konservativbis insKleinlichehinein,undnunüber

schütteteinerihrererstenSchriftstellerihrealtehrwürdige
AkademiemitgeiferndemSpotte!DieAkademiker,dieuns
Daudetvorführt,sindausnahmslosentweder a

n

Alters
verblödunglaborierendeGreise, in derBerechnungaufihren
baldigenTodgewählt,oderunfähigeMenschen,derenSchaffens
kraftüberihreBerufsschablonenichthinausreicht,dieaber in

dem,ihrerBeschränktheitentsprechendenGrößenwahn,jeden,
dessenLeistungendieihrenüberragen,verketzernundverächt
lichihrerklassischenGemeinschaftunwürdigerklären.Indiese
einzudringenbedarf e

s

nichtnurjenerebenbürtigenMittel

angekrankt,Mitgefühlerregend,wiederSchiffbrucheines
jedenan einemehrlichenIrrtumGescheiterten.Steht e

r

dochtrotzseinesverknöchertenGrößenwahnsunddemCliquen
geisteals IdealistnebenseinemSohne,dernichtdurchred
lichen,wennauchschlechtangewendetenFleiß, sonderndurch
gemeinteNiedertrachtCarrièremacht.Es liegteinZug
vonnaivemPathos in demManne,dersicheigentlichnur
alsMitglieddeshehrenInstitutes so hochhält;dochdrängt
sichdieserZuggegendenWillendesAutors zu Tag, der
den„beschränktenBauernkopf“,erbarmungsloshöhnend,bis
zuletztmit seinerVerachtunggeißelt.DasselbeUebermaß
derGehässigkeitgibtsich in demganzenBuchekund, so daß
sichderRomanwie einPamphletempfindet.In Einem
aberthutmanDaudetsicherunrecht,imZurückführendes
Zerrbildes,das e

r

vonderAkademieentwirft,auf einean
geblicheVerbitterungdarüber,ihrnichtanzugehören.Offen
barhatihnaufrichtigeEntrüstunggegendenFetischdienstum
den„Fauteuil“undeinendemoralisierendenEinflußgeleitet,
alleinauchgerechterHaßwird,wo e

r uneingeschränktherrscht,
ungerechtundvorallemeinDichtersolltesichvonunedlem
Fanatismusfreihalten.Es is

t

eineDoppelsünde:gegendie
Wahrheit,diedemLebensbildezukommt,undgegenjenevor
nehmeUeberlegenheitin derAuffassungundBehandlung
desStoffes,diedenselbenallein zu einemKunstwerkzu ge
staltenvermag.
TrägtDaudetsRomanmit einerausschließlichenBe
tonungundcynischenGeißelungsformdesübertriebenHäß
licheneinhöchstmodernesGepräge, so stammendienach
genanntenRomanedafürausder altenSchule,obwohl
einigeihrerVerfasserderliterarischenJugendFrankreichszu
zuzählensind.In diesemLandestetenWechselsübtdieUeber

mäßigkeit,dieeinSolidaritätsinteresseimZusammenhalten-

undAusschließenschafft,e
s
is
t

eineEhre,die,nachDaudet,
stetsdurchErniedrigungundHeuchelei,oftauchaufandere
Weisenoch,undnichtseltendurchdieSchmachderGattin
oderTochterdesstimmensammelndenUnsterblichkeitskandidaten
erkauftwird. DiedemoralisierendeGewaltdiesesallesver
schlingenden,sichzur fixenIdeesteigerndenEhrgeizes,den
palmengesticktenFrack zu tragen, is

t

mitdramatischerLebendig
keitdargestellt,mitredlicherEntrüstunggegeißelt;nurdie
cynischenUebertreibungenverzerrendasBild zur Fratze.
Daudethat sichTalleyrandsWarnungvordemUebereifer
nichtvorAugengehalten,diefürdieKunstmindestensebenso
sehrgilt wiefür dieDiplomatie.L'Immortel,derTitel
trägerselbst, is

t

einerjenerKärrnerderWissenschaft,die,un
fähigeinesdieThatsachenuntereinanderin Verhältnisund
ZusammenhangstellendenUeberblickes,Ameisenfleißdaran
wenden,„Material“ a

n

denTag zu fördernund in dessen
AnhäufungdiehöchsteundverdienstvollsteAufgabedesmensch
lichenGeisteserblicken.Er fühlt sichstolzundglücklich,
einHohepriesterin demorthodorenRuhmestempel,undhat
sichdieseWürde– bewußt-undahnungslos–durchalle
obenangedeutetenErniedrigungenerkauft.DenGlorien
scheineinesNamens zu erhöhen,hat e

r

demeigenenAstier,
jenendesGroßvatersseinerFrau,Réhu,hinzugefügt,eines
nahezuhundertjährigenAkademikers,dertrotzseinesSchwach
sinnesnochdasEhrwürdigkeits-Paradestückderehrwürdigen
Körperschaftabgibt.Ein unermüdlicherArbeiter,fördert
Astier-RéhuWerkumWerk zuTage,umdurchüberraschende
QuellenfundeeinneuesStreiflichtaufdieseoderjeneEpisode

in derGeschichteFrankreichszu werfen.

lieferungdennocheinemerkwürdigeMachtimKunstleben.
ArsèneHouffayebleibtnur einerseitnahezueinemhalben
JahrhundertvonihmgeübtenGepflogenheittreu,indem e

r

in „Rodolphe e
t Cynthia“dieAllmachtderLeidenschaft-

feiert,dieehrlicheMenschenzu Schurken,undHetären zu

edlenHeroinenderAufopferungumgestaltet.Diefranzösische
BelletristikhatunsdiesenUmwandlungsprozeßzu oftschon
vorgeführt,als daß e

r

nochunserbesonderesInteressezu

erregenvermöchte,dochverfügtHouffayeimmernochüber
eineEmpfindungsglutderDarstellung,diedasabgedroschene
ThemaüberdieSchablonehinaushebt.EinSamumechter
LeidenschaftwehtdurchdasBuch.
Als feinerPsychologbehandeltdertrefflicheAndréTheu
rietdiegrandepassion in einem„Amourd'Automne“.
Der„Johannestrieb“wird in DeutschlandundFrankreich
nationalcharakteristischverschiedenartigillustriert.Bei uns is

t

e
s

zumeisteinGelehrter,odereinvonöffentlicherWirksam
keitganz in AnspruchgenommenerMann, der in derBe
thätigungidealenStrebensdennormalenHerzensfrühling
versäumthatundsichzwischenVierzigundFünfzigzüchtig,
mit verschämtenWangendenihn überraschendenOffen
barungenderLiebehingibt.JenseitsdesRheinessind e
s

Lebemänner,die, in dergleichenAltersperiode,nachaus
getobterLeidenschaftihrHerzentdecken.PhilippeDesgranges

is
t

einehrlicherVertreterdieserKategorie.DieReinheit
undCharakterfestigkeit,der helleVerstandunddaswarme
HerzderweltfernaufdemLandeaufgewachsenenMarian
netteDiosazbezwingtihn. DieTüchtigkeitdesjungenGe
schöpfeserwecktdie eine,diedurchallzugünstigeVerhält
nie latentverblieben,und e

r

fühlt sichmit erneuter
Im Fanatismus

desArchivforschersaber is
t
e
r
in dieHändeeinesBetrügers

gefallen,der ihmFälschungenverkaufteumteuresGeld.
DerAkademikerhat sichunddenSeinenallesnichtNot
wendigeabgemarktet,sich in denBesitzdieser„Schätze“zu

setzen,undschonsindeinigeder„wertvollenDokumente“in

„wissenschaftlicherBeleuchtung“,durchgelehrteKommentare
erschienen,als e

r

desBetrugesinnewird. Doch is
t

Astier
RéhueinehrlicherMann; e

r

weistdenVertuschungsvorschlag,
durchdeneinKandidatseineStimmeerkaufenwill, vonsich
undstelltsichselbstbloß, indem e

r

denFälscheröffentlich
belangt.Tout ParisfindetsichbeiderGerichtsverhandlung

bietet.Die frechenWitzeleien,mitwelchenderAngeklagte
boshaftnochseinesOpfersspottet,erregendie Heiterkeit
diesestrotzallerEleganzroh-sensationssüchtigenPublikums.

LebenskraftdemLebengegenüberstehen.Alleinmit der
Ehrfurchtvordieserschönkräftigen,makellosenJugendüber
kommtihndasGefühleinesAlters, seinerUnwürdigkeit,
und e

r wagt e
s nicht,umdieLiebederseinemSchutzem

pfohlenenverwaistenTochterdestotenFreundes zu werben.
Philippeziehtsichzurück.Mit dem– mindestensin Ro
manen– üblichenErfolg. Mariannettewirdsichnunerst
bewußt,daßihr dervomVaterererbteFreundmehrnoch
als einsolchergeworden.WieihnihreLebensunberührtheit,
bezaubertsi

e

seineLebensüberlegenheit.EineKontrast-Er
gänzung,diegar häufigüberreifeMännlichkeitmitmädchen
hafterJugendblüteverbindet.Als MademoiselleDiosazinne
wird,daßwillenskräftigverhehlteLiebeDesgrangeszurUn
freundlichkeitderFluchtgetrieben,bietet si

e

ihmdieHand.

Verhöhntundverlacht,eiltdergestürzteOlympierheim,bei
seinerFrau Teilnahmezu suchen.Sie aber,dieden„be

verzeihen,daß e
r

denNamenbemäkelthat,denihrabgöttisch
geliebterSohn– einmodernerStreberderallerschlimmsten
Sorte– trägt. Mit brutalerGrausamkeitraubt sie dem
GattendieletzteIllusion, denGlauben,daß e

r

seinerzeit
dochum seinesVerdiensteswillen in dieerhabeneGemein
schaftgewähltwordensei,indem si

e

ihmhöhmendihrenAn
teil a

n

seinemWahlsiegenthüllt.Im Innerstenvernichtet,

EineWeileirrt e
r umher,dannläßt e
r

sichaufeinerBank
amSeineufernieder,nachderKuppelseinergeliebtenAka
demie zu starren,dieihnimmernochdiegeheiligteHeim

schränktenPedanten“stetsgeringgeschätzt,kann e
s

ihmnicht

Im UebermaßseinesGlückesvergißt e
r

ehrlichdieSklaven
kette, zu der eineschöneundleidenschaftlichherrschsüchtige
Fraudas„Opfer“,das si

e

ihmgebracht,seitzehnJahren
schonumgewandelthat. MadameCamilleArchaumboult
spürtihn in demsavoyischenDörfchenaufundkommt,ihr
schmacherkauftes„Eigentum“ zu reklamieren.Philippemacht
dieAngstumseinGlückfeig; e

r wagt e
s nicht,sichenergisch

freimachend,peinlichesAufsehenheraufzubeschwörenundder
BrautseinebewegteVergangenheitzu gestehen.Mariannette
würdeihmdieseverzeihen,aberals si

e

sich,dankdenIn
triguenihrerNebenbuhlerin,vonihmbelogen,getäuschtsieht,

is
t

ihrVertrauenerschüttert,undeinverspätetesBekenntnis
fliehtAstier-Réhuin dieEinsamkeitdesNachtdunkelshinaus.

stättedeshöchstenirdischenRuhmes,dervollstenirdischen
Glückseligkeitdünkt.AmnächstenMorgenziehtmaneinen
LeichnamausdemFluß.– So, knappausdemBuche
herausgeschält,berührtderLebenslaufdiesesarmenIm
mortel,trotzdemBonzentum– an demdieMitglieder
allerorthodoxenKörperschaftenlaborieren– vondem er

vermag e
s

nichtmehrzu erneuern.Unddoch!besäßee
r

im AugenblickdesAbschiedesKühnheit,vielleichtkönnte e
r

seinGlücknochzurückerobern;alleineinebestenEigenschaften
ebenlähmenseinenMut, unddiebeidenimInnerstenver
bundenenMenschengehenauseinanderfür immer.Ein ein
faches,abermit ebensovielzarterEmpfindungwiepsycho
logischerSchärfedurchgeführtesGemälde.
Jules d

e

GlouvetgibtsichzweifachalsderaltenSchule
angehörig zu erkennen,in „La fille adoptive“. Nicht
allein,daßauchhierausschließlichdieLiebedasWortführt,
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ProsperSidoine is
t

einerjenerGrundbösewichteaus.Einem und d
ie

Lebenswahrheitfährtgutdabei.Gouvetabermalt | angenehm.DiesesvornehmsteZiel unsererRealistenläßt
Guffe,dienichtmehrgebräuchlichsind.Dieproblematischen- schwarzin Schwarzundweiß in Weißund– gleichfalls| sich ja aufgarverschiedenartigenWegenerreichen.
Naturenmit ihremewigenSchaukelnzwischenGut und | höchstunmodern– belohntdieTugendundbestraftdas GanzbesondersausdemfranzösischenHerkommene

r

BöshabendenSiegüberdieEngelundScheusaledavon- | Laster.Nur in Einem is
t

dieseraltfränkischangelegteRo- | wachsenis
t

derKonflikt inF. de Girodon-Pralons„Péché
getragen,d

ie

si
ch

stets so erbarmungsloskonsequentbenahmen,| manmodern: e
r

berührtvomAnfangbiszumEndeun- | originel“. BaronPierre d
e Lorlay, e
in

Edelmannohne

ZS-ZF

Die Waifen. Gemälde von Th. Schwartze.

FurchtundTadel,hat in seinemHerzendenKampfzwischen- dasdervergötterteSohnvon ih
r

berichtet,sondernweil si
e | DietragischeLösungdesKonfliktesdurchdieüberedleVer

LiebeundSohnespflichtzu bestehen.Seineverwitwete d
ie

TochterdesPräsidentender anti-religiösenLiga und - veineselbstherbeigeführt,bestätigtdies. Der Graf von
Mutter, e
in

MusterbildallerfrommenTugenden,verweigert| einerplumpenKoketteist. „ManheiratetdieTochtersolcher| Boisfréville– der, wie es scheint,miteinigerBeziehung
seinerVerlobungmitVerveine d
e

BoisfrévilleihreEin- | Leutenicht“,schreibtsi
e
a
n Pierre, derihr vergeblichvor- auf einenStandesgenossenHenryRochefortgezeichnetis
t –

willigung–nichtauspersönlichenGründen,denn sie kennt hateinst,einhartes,abergerechtesWort z
u rächen,dem- zustellensucht,dieseAnwendungdesBegriffesvonderErb
diejungeDamenichtundglaubtwilligallesGuteundSchöne, VaterPierreseinUnrechtzugefügt,das durchKränkungjünde se
i

eineUngerechtigkeit,dieeineUnschuldigeverdamme.
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dessenfrühenTod herbeigeführt.Nun rühmter sichder
That, seinerTochtereineLiebeausdemHerzenzu reißen,

d
ie

einpolitisches,auf einMinisterportefeuillegerichtetes
Intriguenspielzu kreuzendroht. Verveine,dieweiß,daß
derGeliebtegeschworen,am„MörderseinesVaters“Rache

zu nehmen,führtnundenBruchherbei,unddamitPierre
seineLiebeüberwindenmöge,unterdemAnscheinderUn
beständigkeit.Sie selbstbefolgtHamletsRat undgehtins
Kloster.Dochbrichtihr– trotzallerInbrunstderAn
dacht– LiebesleiddasHerz. BaroninLorlay,„dieBarm
herzigkeitin Person“,befreundetsichmitderkrankenNovize,
ohne zu ahnen,werSchwesterPhilomenaeigentlichist. In
derTodesstundeführtdasGeschickderDulderinauchPierre
nochzu, und si

e

fordertzweiVersprechenvonihm:daß e
r

d
ie Braut, dieihmseineMutterzuführenwerde,heirate,

unddaß e
r

derRacheentsage.Lorlay,dertreuverblieben
undnunerstVerveinesThunbegreift,erfüllt, im Innersten
getroffen,ihrBegehrenundPhilomenastirbtverklärt.Die
Baronin is

t

tiefgerührtundschmerzlicherschüttert,dochhält

si
e

ohneGewissensbissea
n

ihrerTheorievonderErbsünde
fest,denn„eineAusnahmebestätigtnurdieRegel“.

Ein Jubiläum der Humanität.
Pon

Dr. Ludwig IFuld.

(AlleRechtevorbehalten.)

In demJubelderFesttagevonHamburgundLeipzig

is
t

einGedächtnistagziemlichspurlosvorüber
gegangen,“)dermit unvergänglichenLettern in

d
ie

AnnalenderHumanitäteingezeichnetist: der
25.Oktober,andemvor25Jahrendieerstenamt

lichenSchritte zu demAbschlußderGenferKonventionge
schahen,diebestimmtist,dieSchreckendesKrieges zu lindern
unddiebesserePflegedererkranktenundverwundetenKrieger

zu ermöglichen.DerVertragvomRotenKreuze,wie e
r

auchgerngenanntwird, is
t

eineder edelstenFrüchteder
fortschreitendenHumanitätunseresJahrhunderts; in ihm
feiertderGeistdesMitleidsundderLiebe,derGeistder
CharitasundderMenschlichkeiteinenTriumph,wie e

r

schönernichtgedachtwerdenkann,undwir brauchendie
Zustände,welcheunterseinerHerrschaftbestehen,nurmit
denjenigenzu vergleichen,wie si

e

nochzurZeit derBe
freiungskriegeunddesKrimkriegesherrschten,umdenge
waltigenFortschrittzu erkennen,welchendieVermenschlichung
desKriegesgemachthat. EinemGenferArzte– Dunant

is
t

derNamedesedlenMenschenfreundes– gebührtdas
Verdienst,denAnstoß zudemAbschlußdesGenferVertrages
gegebenzu haben.In seinemBuche:„Erinnerungenan

Solferino“,schildertederselbedieEindrücke,welche e
r

auf
demSchlachtfeldezu SolferinoundbeidemBesucheder
Militärhospitälererhaltenhatte, in denendieVerwundeten
undKrankenderfranzösischen,österreichischenunditalienischen
Armeeverpflegtwurden,undregtedenGedankenan, o

b

e
s

nichtmöglichsei,dieKrankenwagenundKrankenhäuser
unterdenSchutzderNeutralitätsflaggezu stellen.Mit Be
geisterungnahmsichdieGemeinnützigeGesellschaftin Genf
desVorschlagesan,ihrVorsitzender,Moynier,vereintesich
mitDunant,undbeidewandtensichmitgünstigemErfolg

a
n

eineReihevonRegierungen,um si
e

für dieguteSache

zu gewinnen,die in allenLänderndieSympathienderwei
testenKreiseerregte.Vor allemwar e

s

dieRegierungder
SchweizerEidgenossenschaft,welchedemmenschenfreundlichen
WerkeihrevollsteUnterstützungangedeihenließ,undihr is

t
e
s

in ersterLinie zu danken,daßbereits1863eineVersammlung
vonBevollmächtigtenvielerStaatenzusammentrat,umdie
„gesamtePflegeverwundeterundkrankerKrieger zu neutrali
siren“.Im folgendenJahre,am22.August1864,wurde
derGenferVertragendgültigabgeschlossen;dieStaaten,die
ihnsofortunterzeichneten,warenBaden,Belgien,Dänemark,
Frankreich,Hessen-Darmstadt,Italien, die Niederlande,
Portugal,Preußen,dieSchweiz,SpanienundWürttem
berg. Ein Jahr darauferfolgtederBeitrittvonGroß
britannien,SchwedenundNorwegen,Griechenlandund
Mecklenburg-Schwerin;1866 tratenBayernundSachsen
bei, nachdemKriegeerstOesterreich,1867auchRußland
und1868derheiligeStuhl fürdenKirchenstaat.Zuletzt

in Europa,nämlich1873,tratenauchdieRegierungenvon
RumänienundderTürkeidemWeltvertragebei. Bereits

im Jahre1868 wurdederErlaß einesNachtragsvertrags
erforderlich,welcherdenHauptvertragauchaufdenSeekrieg
ausdehnteundverschiedeneunklareoderzweifelhafteBe
stimmungenrichtigstellte.Der wesentlicheInhalt dieser
beidenVerträgevomRotenKreuz is

t

folgender:
DasPersonalderKrankenhäuserundKrankenwagenfür
denGesundheits-,Verwaltungs-undTransportdienststeht
unterdemSchutzederNeutralität, so lange e
s

sichdiesen

*) Wir habendiesesJubiläumsbereitsin unserenNotizblättern
gedacht,kommenabergernaufdennichthochgenugzu würdigen-
denGegenstandeingehenderzurück. DieRedaktion.

seinenObliegenheitenwidmet;ebensogeltendieFeldprediger
alsneutral.MilitärspitälerundKrankenwagen– nachdem
Kunstausdruck„Ambulanzen“– sindneutralundmüssen
geschütztundgeachtetwerden, so langesichVerwundeteoder
Krankedarinbefinden;werden d

ie

militärischbesetzt,so hört
dieNeutralitätauf. DasPersonalderKrankenhäuserkann
auchnacheinerBesitznahmedurchdiefeindlicheMachtseinen
Dienstverrichtenodersich zu demTruppenteilzurückziehen,
dem e

s angehört; im letzterenFall muß e
s

denVorposten
seinerArmeeseitensderfeindlichenMachtzugeführtwerden.
DasMaterialderMilitärspitälerwird nachdemKriegs
rechtbehandelt,währenddenAmbulanzendasMaterial zu

belaffenist. Die denVerwundetenzu Hilfe kommenden
Landesbewohnersindfreiund zu schonen,undderVertrag
verpflichtetdiekommandierendenGenerale,dieEinwohnervon
dieserNeutralitätunddemHilferuf,dernamensderMensch
lichkeitan si

e

ergeht, zu benachrichtigen.Jeder in ein
HausaufgenommeneundverpflegteVerwundetedientdem
selbenals Schutz;einsolchesHaussollmitEinquartierung
undteilweiseauchmitKontributionenverschontwerden.Alle
verwundetenund krankenKrieger, ohneUnterschiedder
Nationalität,werdenaufgehobenundverpflegt;diejenigen,
welchenachihrerGenesungals dienstuntauglichbefunden
werden,sind zu entlassen,dieanderenkönnenunterderBe
dingungentlassenwerden, in demKriegenichtmehrdie
WaffengegendenbetreffendenFeind zu tragen;sowohl si

e

wiedas si
e

geleitendePersonalgenießendenSchutzun
bedingterNeutralität.Zur Hervorhebungder Spitäler,
KrankenwagenundentlassenenVerwundetenvor anderen
Gebäuden,beziehungsweisePersonendientdie Fahneder
GenferKonvention; si

e

trägtdas roteKreuzaufweißem
Felde;das neutralisiertePersonalträgt einArmband, in

welchemebenfallsaufweißemFeldeeinrotesKreuzsichbe
findet.–FürdieVerhältnissedesSeekriegesgeltenbesondere
Vorschriften,welchediebisherdargestelltenGrundsätzeauf
SchiffeundSchiffspersonalanwenden.
InnerhalbderZeit, währendderenderVertragvom
RotenKreuzejetzt in Geltung is

t–annäherndeinesViertel
jahrhunderts– hatsichseinInhalt so in dasRechtsbewußt
seinderKulturmenschheiteingelebt,daßdieVerletzungder

in ihmenthaltenenBestimmungenals eineder schwersten
UebertretungendesVölkerrechtesgilt. NichtderGesandte

is
t

mitdemCharakterderUnverletzlichkeitin höheremMaße
bekleidetalsderArzt oderKrankenträger,aufdessenArm
dasroteKreuzweithinsichtbarist;nichtdasHoteldesBot
schaftersis

t

vorAngriffenundKugelnsichereralsdasHaus,
vondessenZinnendieweißeFahnemitdemrotenKreuze
flattertalsZeichen,daßhierallerHaßundalleFeindschaft
verstummtundnurdie werkthätigeMenschenliebein diesen
Räumengebietet.Wo dieFlaggemitdemrotenKreuze
weht, d

a

verstummtdasGewehr, d
a schweigtdieKanone,

d
a

ruhenSäbelundBajonett.DiedichtgeschlossenenKrieger
scharen,welchedemmörderischenFeuerderMitrailleusetodes
mutigstandhielten,öffnenihreReihenwillig, wennder
WagenmitdemSymbolederKrankenpflegeerscheint,wenn
dieKolonnederfreiwilligdasWerkderAerzteunterstützen
denPersonenihretraurigeArbeitbeginnt.
Es wäreeineSelbsttäuschung,verkennenzu wollen,daß
dieGenferKonventionnochvielfachMängelundUnklar
heitenaufweist,welcheMißverständniffeundVerletzungen
ihrer so menschenfreundlichgedachtenBestimmungennahe
legen.EinedurchgreifendeRevisiondesVertragesaufGrund
derreichen,wennschonnichtdurchwegsehrangenehmenEx
fahrungen,diemanbezüglichseinerAnwendungindemdeutsch
französischenundrussisch-türkischenKriegegemachthat, is

t

un
bedingtnotwendigundsolltenichtmehrlangeverschobenwer
den.AbertrotzdemkanndieunermeßlicheBedeutung,welche
dieKonventionfür dieVerbesserungdesLosesdererkrankten
undverwundetenKriegerhatundgehabthat,nichtverkannt
werden; si
e

hat,wieBluntschlisehrrichtiggesagthat,das
christlichePrinzipderFeindesliebein diebindendeFormdes
Menschen-undVölkerrechtesübersetztunddarf unterden
Früchten,welcheamBaumederHumanität in unserem
Jahrhundertgereiftsind, a

n

ersterStellegenanntwerden.
Habenwir e

s

auchnochnicht so weitgebracht,denschönen
TraumvondemewigenFriedenundderVölkerverbrüderung

zu verwirklichen,so habenwir e
s

docherreicht,dieSchrecken,
mitwelchendasWütenBellonasverbundenist,zu lindern
unddieLeidendesMars zu verringern,diealte,barbarische
Anschauung,daßmanimKriegedemFeindejedesUebel
zufügenkönneundvonderBeachtungallerGesetzederSitt
lichkeitundMenschlichkeitentbundensei, is

t

überwunden,
unsereZeithuldigtderAnsicht,welchein denvonLincoln
erlassenenamerikanischenKriegsartikelnso wunderschönaus
gedrücktist:Menwhotakeuparmsagainstoneanother

in publicwardonotceaseonthis accountto b
e

moral
beings, responsible to oneanotherand to God –

„WenndieMännerdieWaffengegeneinanderergreifen,

so hören si
e

gleichwohlnichtauf, sittlicheWesen zu sein,
verantwortlichgegeneinanderundgegenGott.“

1Rückerinnerung.

(HiezudasBild.Seite169)

etzt is
t

auchderSommerentflohen,undderHerbstmit
seinerBuntheit,demfallendenLaubeundschwerdahin

S- ziehendenWolkenversetztuns in jeneseltsameStim
–EO mung,dieunsandasSterbenallerLustundFröh
lichkeitdesLebenserinnert,währendwir nochsozusagendie
buntestenBlumendesLebens in derHandhalten.Ein leiser
SchauerdurchziehtunserHerz,und in demstillenNebelder
Vergangenheitbeginnenall dielichtenPunktedesglänzenden
Sommers zu versinken.EinerähnlichenGemütsbewegung
scheintdiejungeDamemitdenschonfrühzeitigentlaubten
Bäumenauf unseremBilde hingegeben.Voll leuchtender,
strahlenderHoffnungenhat si

e

wohldenSommererwartet;
dieheißeSonnedesLebensstreifte si

e – aberderwarme
Glanzwolltenichthaften,nichtbeiihrweilen.Er zogvorüber

in raschemFlugewiederSommer– gleichwieeinlust
erfüllterTag, schnellis

t
e
r vergangen– undjetztmeldetsich

schonderHerbstmitseinenWinterahnungen. . . ob derHerbst
auchnun für immerfür si

e

begonnen,o
b

mitdemewigen
WechselderJahreszeitenauchihrderFrühlingundSommer
wiederkehrt,jenerSommer,der ihrLebensglückreiftund
zeitigt– –? Mit dendämmerigdüsterdahinschwebenden
WolkenziehenauchdieGedankendesjungenWeibes in un
bestimmteFernen.

Die Grundsteinlegungdes Reichsgerichtsgebäudes

in Leipzig.

(HiezudasBild.Seite176)

D
m 31. OktoberdiesesJahres hattedie Stadt

JFSS
LeipzigzumerstenmaledieEhre,WilhelmII.

- # alsKaiser in ihrenMauernbegrüßenzudürfen.DieserTagwarzurfeierlichenGrundsteinlegung
desdeutschenReichsgerichtsgebäudesbestimmtworden.Nach
demkurzvor 12Uhr mittagsderKönigAlbertundder
PrinzGeorgvonSachsenmit großemGefolge in deralten
LindenstadtangekommenundvondenSpitzenderZivil- und
Militärbehördenempfangenwordenwaren,fuhreineViertel
stundespäterauchder kaiserlicheSonderzugin Dresdener
Bahnhofein. NacheinerüberausherzlichenBegrüßungdurch
UmarmungundKuß begabensichdiebeidenMonarchenin

dasKönigszimmer,woOberbürgermeisterDr.Georgi in einer
längerenAnsprachedenKaiserwillkommenhieß,dermithuld
vollstenDankeswortendarauferwiderte.Dannverließendie
MajestätendenBahnhof,schrittendieaußerhalbdesselbenauf
gestellteEhrenwachea

b

undbestiegendiebereitstehendenHof
wagen.UnterbrausendenJubelrufeneinerunabsehbaren
MenschenmengefuhrendiefürstlichenHerrschaften,gefolgtvon
denVertreternderStadt undgeleitetvon einerAbteilung
des19.Husarenregimentsund sächsischenKarabiniersdurch
die festlichgeschmückteStadt nachdemFestplatze.Dort
hattensichinzwischendiezurFeiergeladenenPersonenver
jammelt.Der VertreterdesReichskanzlers,die stimm
führendenBevollmächtigtenzumBundesratund die Vize
präsidentendesReichstagestratennebendenGrundsteinrechts
vomKaiserzelt,– die JustizministerderBundesstaaten,
eineAnzahlhoherReichsbeamten,derOberbürgermeisterund
dieBaumeisterlinksvomKaiserzelt;die Mitgliederdes
Reichsgerichts,dieReichsanwälteunddieRechtsanwältebeim
ReichsgerichtstelltensichgegenüberdemKaiserzelteauf. Als
diebeidenHerrscherin dergroßenGeneralsuniformmit
wehendemFederbuschnahten,ertönteeineFanfare;dieSonne
durchbrachsiegreichdiegrauenRegenwolkenund beleuchtete
einimposantes,farbenprächtigesBild, welchesdie reichen,
goldenenUniformenderBundesratsmitglieder,dieglitzernden
Generalsröcke,die in Gold undSilbergesticktenMinister
trachten,diebordeauxrotenReichsgerichtsgewänder,dieTrachten
derUniversitätsdekane,dieCorpsstudentenin vollemWichs
denBlickenderzahlreichversammeltenZuschauerdarboten.
EinGesangleitetedieFeierein, woraufderVertreterdes
Reichskanzlers,StaatssekretärvonSchelling,nacheingeholter
ErlaubnisdesKaisersdieUrlundeverlas,welchejodannunter
denKlängenderMusikmitanderenSchriftstückenundeinem
vollständigenSatzeallerReichsmünzenin denGrundsteinver
jenktwurde.Nun tratendieHerrscheran denGrundstein
undderbayrischeBundesbevollmächtigte,Graf Lerchenfeld
Köfering,überreichtemitkurzerAnsprachedieKelledemKaiser,
welcherdenMörtelaufdenSteinwarf. Nachdemvonden
WerkmeisterndasSchlußstückaufgesetztwar, thatnunmehr
derKaisermitdemihmvomerstenVizepräsidentendesReichs
tages,Dr.Buhl,überreichtenHammerdiedreierstenHammer
schlägeund sprachdazumit weithinhallender,markiger
StimmedieWorte:„DerEhreGottesdesAllmächtigen,dem
RechteundeinenallezeitgetreuenKnechten!“Dannthatder
KönigvonSachsenmitdenWorten:„Gottzur Ehre,dem
ReichezumRuhme,demRechtezumSchirme!“dieüblichen
dreiHammerschlägeundnachihm, währenddieMusikdie
Weise:„LobedenHerren“spielte,derVertreterdesReichs
kanzlers,diestimmführendenBevollmächtigtenzumBundesrat,
diebeidenVizepräsidentendesReichstages,dieJustizminister
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derBundesstaaten,dieChefsderReichsämter,derPräsident
desReichsgerichts,derOberreichsanwalt,derOberbürgermeister
vonLeipzig,derGeheimeJustizratDorn, dieMitglieder
derBaukommissionunddiebeidenArchitektendesBaues.
DaraufbetratderSuperintendentDr. PankdieKanzelund
hieltdieWeiherede.NachdemdiesebeendetundderSänger
chor d

ie

ersteStrophedesChorals:„NundanketalleGott“
gesungenhatte,schrittderWirklicheGeheimeratPräsident
Dr.vonSimon vordasKönigszeltundbrachtedenMaje
itätendenDankdesReichsgerichtsdar. SeineAusführungen
schlossenmiteinembegeistertenHochaufbeideMajestäten,in

welchesdieFestversammlungjubelndeinstimmte.
DerallgemeineGesangder erstenStrophederHymne:
„Heildir im Siegeskranz“schloßdieFeier.
DarauffuhrendieMajestätennachdemreichgeschmückten
neuenGewandhaus,in dessenFoyerraumderKönigvon
SachseneinemkaiserlichenGasteunddengeladenenFest
teilnehmerneinGabelfrühstückgab. Daranschloßsichim
großenSaaleeinKonzert,demdieMonarcheneineZeitlang
mitsichtlicherTeilnahmebeiwohnten.Dannverließendie
Herrscherunterdreimaligem,brausendemHochrufendieVer
jammlung,umsichnachdembayrischenBahnhofezu begeben,
vonwoderKaisernachBerlinzurückkehrte.

Die Krankenpflege in frauenhand.

Marie von Redwitz.

(Schluß)

FB ie sehen,meineverehrtenZuhörerinnen,man

- > FA)
brauchtnichtUebungskursedurchgemachtzu

SSS-2 haben,umfür diegewöhnlichenFälle seineE-SH PflichtamKrankenbettevollkommengutaus
füllen zu können.DochsindunterIhnenetwelche,dieihre
KräftebeiderPflegeschonerprobt,fühlendiesesichmitden
gehörigenEigenschaftenausgestattetundverfügen si

e

zudem
selbstübereineguteGesundheit,so wird e

s ungemeinnutz
bringendein,dieseFähigkeitenfür dieBerufspflegezu ver
werten– sei es, um einenBroterwerbsichdadurch zu

gründenoderum in FällenderNot in Bereitschaftzu sein,
besondersimKriegsfallorganisierendundhelfendeingreifen
undandereunterweisenzu können.
„Bis vornichtlangerZeitwardieBerufskrankenpflege
allein in denHändenderreligiösenGesellschaften,derkatho
lischenKlöster,sowiederprotestantischenDiakonissenhäuser.
DochdecktendieseAnstaltennichtausreichenddenBedarf,
undaus diesemundnochmanchenanderenGründenent
standdas VerlangennachweltlichenPflegerinnen.
jüngsterZeithatnunderVereindesRotenKreuzes e

s

sich
zurAufgabegemacht,demMangel a

n Krankenhäusern,sowie

a
n

Wärterinnenin denHospitälernundfürdiePrivatpflege,
abzuhelfen.So manche,dieihreKräftederleidendenMenschheit
widmenwollen,fühlennicht zu gleicherZeitauchdenBeruf,
bindendereligiöseVerhältnisseeinzugehen.Solchen is

t

dann

in denAnstaltendieserGesellschaft,diesich in allengrößeren
StädtenDeutschlandsbefinden,Gelegenheitgeboten,sich
fachlichauszubildenund in demschönenAmt nebsteinem
befriedigendenLebensberufaucheineLebensversorgungzu

finden.Wie viele,dieaufErwerbihresUnterhaltsangewiesen
sind,plagensich in Stellungen, zu denen si

e

nichtpaffen,
erledigenPflichtenschlecht,weil ihnendie nötigenFähig
keitenmangeln– während sie hiereinenPlatzweitbesser
auszufüllenvermöchtenals vieleandere.
„DurchdieseAnstaltenfinden si

e

beierprobterTüchtig
keitVersorgungfürdieGegenwartundselbstfür dieZu
kunft. Es vereintsichalsohiereinidealerZweckmitdem
praktischen.Im Gemeinschaftslebenis

t

ihnenErsatzfür
Familienbeziehungengeboten;derGehalt,dersichmitden
Dienstjahrensteigert, is

t

derart,daßsie,vorjederNotlage
geschützt,selbstetwasfür spätereTagesparenkönnen.Auch
wird im Mutterhauseälterenoderkränklichgewordenen
SchwesterneineVerwendungzu teil, die si

e

nutzbringend
beschäftigt,ohneihreKräfte zu überbürden.
„WerdenEntschlußgefaßthat,sichderfachlichenPflege

zu widmen, se
i
e
s

für immer, se
i
e
s

nurfür eineLehrzeit,
demmuß in ersterLiniedertiefeErnstderSachevor
Augenstehen.DiePoesiederbarmherzigenSchwesterschaft
liegtallein in dernüchternenPflichterfüllung.DerGlorien
schein,mitdemwirdiesenschwerenStandnichtmitUnrecht
umgeben,verdientsichnichtdurchverzückteSchwärmerei,
sonderndurchständigeThätigkeit– nichtdurchselbstgefällige
Betrachtungen,sonderndurchselbstloseArbeitfür andere.
„Hier a

n

derSchwellederBerufspflegemöchteic
h

ver
schiedeneWarnungsrufeaussprechen:
„Bleibetzurück,dieihr nichtBlut sehenkönntundEkel
empfindetvorWundenundwidrigenKrankheitserscheinungen– euerPlatz ist nichthier,dennihr könntnichtsnützen!
„Bleibetfernealle, diePrüderie,diesefalscheScham
haftigkeit, a

n

StelledergesundenUnbefangenheitgesetzt!
Hiergilt es, derleidendenMenschheitzu helfen,wo und
wieimmer e

s nötigsei,darumsindeureängstlichbedingten
und eingeschränktenLeistungennicht zu brauchen.Auch

In

jenenmöchte ic
h

vonjedemAnnäherungsversuchabraten,
die hiernur denBoden zu einerphantastischenHerzens
geschichtesuchen.Wermit solchenHintergedanken– und
lägen si

e

im tiefstenHerzenswinkelverborgen– ansWerk
geht,wirdseinerPflichtnieganzgenügenkönnen.Anders
ist's,wennjemand im LebeneingroßesLeid erfahrenhat
undohnekrankhafteHirngespinnsteim gänzlichenAufgehen
für andereSelbstvergessenundUeberwindungdesKummers
findenwill. Aberfür kokettierendenHerzensschmerzis

t

hier
keinPlatz. Nur Arbeit– ernsteArbeitundTüchtigkeit
sindvonnöten,nebendenenwederunberechtigteZierereinoch
zerstreuterSchwärmersinngeduldetwerdenkann.
„MeistmachensichdieDamensehrfalscheVorstellungen
vonderKrankenpflege.Das typischeIdealbild is

t

wohl
stetseintodkrankerJüngling, demdie kühlendeEisblase
vonderHandderPflegerinaufgelegtwird. Er erwacht
dannfür einenAugenblickaus seinenFieberträumen,in

denen e
r

danndieErscheinungdeswohlthuendenEngelssich
weiterspinnenläßt. Da is

t

denndieMöglichkeitnichtaus
geschlossen,daßeinauchnachderGenesungbleibendesInter
effeeinenspäterenHeiratsantragzurFolgehat.
„DerFall is

t

geradenichtunmöglich,dochganzgewiß
außerordentlichselten.
„WelchebefriedigendePoesiewirddieWärterinaber
beianderen,vielhäufigerenFällenempfinden,wennzum
BeispieleinbeieinemBau verunglückterArbeitergebracht
wird? Schmutzig,schwielig,blutrünstigliegt e

r
d
a

und
mußnungereinigtundgewaschenwerden.Hier muß si

e

bethätigen,daßihr einPatient so lieb,wiederandere,ihre

allenurGliederderleidendenMenschheit,der si
e

sichgeweiht.
„In dennüchternenSälenderKrankenhäusermußjede
falscheAufbauschungderGefühlefallen.In langenReihen
liegendieKrankenhilflos,oftsogarmitgetrübtemBewußt
ein.
dieihnenKopf, Arm undFuß versagen.JederhatAn
spruchaufHilfe,undderSchwächsteammeisten.
„Es heißthier, die innerlichLeidendennachVorschrift
derAerzte zu versorgenundamOperationstisch,sowiebeim
WechselnderVerbändediegehörigenHandreichungenzu thun,
ohneEkelundEntsetzen.Es is

t

eineneueWelt, in dieman
versetztist,eineWeltdesLeides,derSchmerzen;mansteht

punktaus, in einemandernLichterscheintdasLeben;wie
leereHüllenfallendieStandes-undVermögensunterschiede,
sogardieBildungsgradeweg,undalleräußerenWürdeent
kleidet,stehtderHilfesuchendedemHilfegewährendengegen
über. Das VerhältniszwischendemKrankenunddem
Pflegendenis

t

aufdaseinfachste,natürlichstezurückgeführt;
wasuns im gesellschaftlichenLeben so ganzverlorenge
gangen,tritthierwieder in Kraft– man ist Menschzum
Menschen.
„Werhiereintritt,hatdieSchwächendermodernenGe
jellschafthintersich zu lassenundsichvorkeinerArbeit zu

scheuen,denndieSchulemußvonuntenaufdurchgemacht
werden.DieEitelkeitwirdbeiseitegeschoben,undeinzweck
entsprechendes,schmucklosesKleidumhülltdiePflegende.
„Siegibtvielesauf, indem si

e

sichderGenossenschaft
einverleibt,aber si

e

erhältauchvielesdafür.
„DieseelischeBefriedigung,diederBerufselbstgewährt,
schafftglücklicheHarmonieundZufriedenheit;dergesicherte
Erwerbhebt si

e

überNahrungssorgen,undendlich– kann
mansicheinegeachtetereStellungdenkenundwünschenals
dieeinerPflegerin,derjederWohlwollenundRücksicht
entgegenbringt?Bei jeglicherBegegnungbezeugtmanihr
gerne,wiesehrmanihrenOpfermutachtetundehrt.Der
Krankenennt d

ie

Schwesterundsieht in ihr denhilfreichen
Engel,undwoimmer si

e

sichbefindenmag,gilt si
e

dem
Fernestehendenalsihmverschwistert;in jederNotlagewürden
Beschützerfür si

e

aufstehen.
„Sehenwir die pflegendenSchwestern a

n– sie er

freuensichmeisteinesgutenAussehens,dennbeigehöriger
Einteilung is

t

derKrankendienstkeinaufreibenderBeruf,wo
dienötigenKräftevorhandenwaren;aufihrenMienenliegt
Ruhe,undausdenAugenstrahltunbefangeneKlarheit.
„Hiersind e
s

nichtdieJahre,nichtdieSchönheit,nicht
Herkunft,die erwogenwerden;außerhalbderGesetzeder
Gesellschaftstehend,nehmendieKrankenpflegerinnenihrgegen
übereineAusnahmestellungein. WederZurücksetzung,noch
VerbitterungläßtunsdiesesLebenempfinden;e

s

fülltganz
ausmit seinenstündlichenPflichtenundläßt jedePause
alsreineRuheundErholunggenießen;– aberfreilichdas
allesnur, wenn e

s

mitderKrankenpflegeernstgenommen
wird, wenn si

e

wirklichBeruf ist. Wer si
e

abernurals
interessanteModesachebetrachtet,wernur„einbißchen“pflegen
will,derbleibefern.DenmeistenvonIhnen,meineDamen,
möchteicherstraten,sichumHygiene zu kümmern,kleine
Kinderbehandelnzu lernen,wozuSie, abgesehenvonden
bereitserwähntenKrippenanstalten,in verwandtenundbe
freundetenFamiliengewißreicheGelegenheitfinden,und
ferner zu sehen,wie manfürKrankeSpeisen zu bereiten
hat. Das is

t

keinminderes,keinwenigerhilfreichesWohl
thun,wenn e

s

auchgeräuschlosis
t.

„DieGesundheitunddieKrankheitspielendieHaupt
rolle in unseremLeben– sie sindvielfachgleichbedeutend
mitGlückundUnglück– sie baueneinglücklichesHeim
undzerstörendessenDasein.Die ersteAufgabe se

i

also.

Sorgfaltmußfür jedengleichgroßsein– ihr sind sie ja
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dieGesundheitzu erhalten– die zweite,demErkrankten
dienötigeHilfe zu gewähren.
„DerweiblichenHandzunächst is

t
e
s beschieden,das

Erlösungswerka
n

derkrankenMenschheitzu vollziehen.Das
FeldfürdiehilfeleistendeNächstenliebeis

t

ebensoweit,alsdie
kleinenundgroßen,diestillgetragenenundlautbejammerten
LeidenderMenschheitverbreitetsind. Auf Schrittund
Tritt sind si

e
zu finden– aufSchrittundTritt könntihr

lindernundhelfen.Wandeltnur mit fühlendemHerzen
aufderErde, tretetderNaturnäher! Räumtihr auch
freiwilligihre Rechteein, d

a

si
e

sonsteineKrankheits
erscheinungals nachträglicheForderung,die nicht so leicht
beglichenist, endet.
„Pflegeteuchundpflegetandere!– Ihr werdetgleich
wohlthuendwirken, o

b
e
s

ausNötigungdesAugenblicks

All diesenArmenmüssendieKräfteersetztwerden,

oderalsBerufsthätigkeitgeschieht!“

Das neueOberhaupt der nordamerikanischen

Republik und sein Stellvertreter.

achvierjährigerHerrschaftis
t

diedemokratischePartei

% derVereinigtenStaatenvonNordamerikaam 4
.

No

F & vemberausdemFeldegeschlagenwordenundwird““ am 4. März 1889dieStaatsgewaltan die Re
publikanerzurückgebenmüssen.Für Europawardiedies
jährigeWahlvonganzbesondererBedeutung.Hattesichdoch
Cleveland,derbisherigePräsident,alsKandidatderDemo
kratenentschiedenfürErmäßigungdesZolltarifesausgesprochen,
währendHarrison,seinNachfolger,diegegenwärtigenhohen
Schutzzöllebeizubehaltenwünscht.Die VereinigtenStaaten
werdensichalsonachwievorgegendieEinfuhreuropäischer
Erzeugniffemöglichstabschließen.
BenjaminHarrison,der23. PräsidentderVereinigten
StaatenseitderGründungderRepublik, is

t
in NorthBend,

einigeMeilensüdlichvonCincinnati,Ohio,am20. August
1833alsSohnJohnScottHarrisonsgeboren.

mittendrinimmenschlichenWeh.VoneinemandernStand

SeinUr
großvatergehörtezu denMännern,welchedieUnabhängigkeits
erklärungunterschrieben;einGroßvaterwarder 9

.

Präsident
derVereinigtenStaatenundstarbwährendseinerAmtszeitim
Jahre1841. Den erstenUnterrichtgenoßHarrison in der
DistriktschuleseinesHeimatsortes.Als e

r

dortallesgelernt
hatte,was zu lernenwar,bezog e

r

alsKnabevonfünfzehn
JahrendieMiamiUniversityzu Oxford,Ohio,wo e

r

bereits
nachAblaufvondreiJahrendieAbgangsprüfungmitEhrenbe
stand,umsichsodannin CincinnatidemBrotstudiumderRechts
gelehrsamkeitin demBureauvonBellamyStorer zu widmen.
Nochnichtvolljährig,wurdederjungeHarrisonzurAdvokatur
zugelassen,undobgleichohnepekuniärenRückhalt,besaß e
r

Mutgenug,umzugleichmitAufnahmederGerichtspraxis

in denEhestandzu treten.Als BenjaminHarrisonzum
erstenmalevondemStimmrechtdesamerikanischenBürgers
Gebrauchmachenkonnte,war e
r

bereitsFamilienvater.In
demnämlichenJahr verlegteder jugendlicheRechtsanwalt
seinenWohnsitznachIndianopolis,unddieserStadtblieb e

r

treubisaufdenheutigenTag. LangeZeit lebteHarrison
mitseinerFamilie in bescheidenenVerhältniffen,allein e

r

ent
wickelteso ungewöhnlicheEigenschaften,daß e

r

baldeinean
geseheneStellungalsAdvokateinnahm.Als derBürgerkrieg
ausbrach,warb e

r

aufVeranlassungdesGouverneursMorton
eineCompagniean, zoginsFeldundavancierteschnellzum
KapitänundOberstdes70.Indiana-Regiments,ohneindessen
besondershervorzutreten.Erstam23.Januar1865zeichnetee

r

sichbeiResaceaso aus,daßGeneralHookerihnnoch a
n

dem
selbenTagezumBrigadiermachte.HarrisonsAeußerewarnichts
wenigeralskriegerisch,undseineKameradenhieltenmitWitzen
überdiekomischeErscheinungdeskaumdreißigJahre alten
GeneralsdurchausnichthinterdemBerge.BreiteSchultern,
kräftigeArme,kurzerNackenundkurzeBeine,sonstschmal,
fastknabenhaftaussehend,fiel e

r

um so mehrauf,als e
r

stets

e
in großesPferdritt. Auf derandernSeiteerfreutee
r

sich
aberdesvollenVertrauensseinerSoldaten.Wasihman
Kriegskunstfehlte,ersetztee

r

durcheinscharfesAuge in der
unterUmständenschwierigenKunstdesFouragirens.Nach
BeendigungdesKrieges,ausdem e

r

unversehrtheimkehrte,
nahmHarrison in IndianopolissoforteineAdvokaturwieder
auf. Bis 1868war e

r

als amtlicherBearbeiterderEnt
scheidungendesOberstaatsgerichtsvonIndianathätigund
mittlerweileeineinflußreicherPolitikergeworden.Das sollte
sichbesonderszeigen,als e

r

1876nachträglichalsGouverneurs
kandidataufgestelltwurde,nachdemGouverneurOrth, der
reguläreKandidatderrepublikanischenStaatskonvention,sich
ausdemWahlkampfezurückgezogenhatte.Er unterlagfrei
lich,bliebaberseitdemeinesderangesehenstenHäupterseiner
Parteiundwurde1880Bundessenator.Als jedoch1886

d
ie RepublikanerwohldenStaat erlangten,dieLegislatur

abereinbüßten,verlorauch e
r

seinenSitzimSenat,wo e
r

sichals scharferDialektikerundgeschickterRednereinenNamen
gemachthatte.Als MitglieddesAusschussesfür auswärtige
Angelegenheitenwirkte e

r

besondersbeiderAnti-Chinesen
Gesetzgebungmit.
Der neueVizepräsidentLeviParsonsMorton is

t

am
16.Mai 1824 in Shoreham,Vermont,geboren,wurdeLehr
ling,hieraufVerkäuferundBuchhalterin einerHandlungmit
gemischtenWarenaufdemLande. E

r

machteraschCarriere,wurde
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-- --------- ---

imJahre1850Associé
der großenBostoner
FirmaBeebé,Morgan&
Compagnieundsiedelte
im Jahre 1854nach
New-Yorküber,wo er
dieFirmaMorton&
Grinnell begründete.
Im Jahre1863 eta
blierteerdieBankhäuser
Morton,Bliß&Com
pagnieinNewYorkund
Morton,Rose&Com
pagnieinLondon.Letz
terewarenvon1873
bis 1884dieFiskal
agentender Vereinig
tenStaaten-Regierung.
Die MortonschenFir
mengehörtenzu den
Syndikaten,welche
seinerzeitdieAusgabe
der Regierungsbonds
vermittelten.Die am
15.September1872
von dem Genfer
Schiedsgerichtein der
Alabamafragefestge
setzteEntschädigungs
fumme,welcheEngland
andieVereinigtenStaa
tenzuzahlenhatte(15%
MillionenDollars),ge
langtedurchdasMor
tonischeLondonerHaus
zurAuszahlung;ebensodievondenVereinigtenStaatenan
Englandzu entrichtendeEntschädigungimBetragevon5%

BenjaminTHarrison,
derneuePräsidentdernordamerikanischenRepublik,

---

LeviP. Morton,
derneueVizepräsidentdernordamerikanischenRepublik.

FT--W --
F
-

- -- ---& El--------------
FEFFER- - - -
-------- -

DieGrundsteinlegungdesReichsgerichtsgebäudesin Leipzig. NacheinerMomentaufnahmeim VerlagvonHermannVogelin Leipig.

gierungskommissärb
e
i

derPariserWeltaus.
stellungernanntund in

dasRepräsentantenhaus
gewählt.Im Jahr1880
erfolgteeineWieder
wahl in dasselbe.Die
ihmaufderrepublika
nischenKonventionvon
1880angeboteneAuf
stellungfür dasVize
präsidentenamtschluge

r

jedochaus. Eineder
erstendiplomatischenEx
nennungenGarfields
wardieMortonszum
Gesandtenin Paris,
welchediesenveran
laßte,voneinemSitze
im Kongreßzurückzu
treten.SeinerVerwen
dung is

t

diegesetzliche
Anerkennungamerika
nischerKorporationenin

Frankreichzuverdanken.
Bei verschiedenenAn
läffenwar e

r

Vertreter
derVereinigtenStaa
ten, so bei derelek
trischenAusstellungin

Paris,beiderSubma
rin-Kabel-Kommission,
beiderUebergabeder
BartholdischenFrei
heitsstatueandieVer

MillionenDollars,welchedieaufHalifartagendeFischereikom-| einigtenStaaten c. 1881wurde er vonDartmouthund
missionfestgesetzthatte.Im Jahre1878wurdeMortonzumRe- | 1882vonMiddleburgzumDr. jur. ernannt. -N.

--

--

-

-

-
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Nur k- - - -
Erzählung
U0N

Richard Voß.

Gas vondembuntenVolk der
J" Abruzzen,derSabiner-und

K derAlbanerbergesichnoch
WA aufderTreppebefand,lief
zusammenund sahdenbei
den nach, die stumman
ihnenvorüberdie Treppe

-- hinabstiegen,aufdemPlatz
angelangt,nachrechtsbogenundin derVia Babuino
unterdemSchwarm,der abendlichenSpaziergänger
verschwanden.Schweigendgingen si

e

dielangeStraße
hinabüberPiazza del Popolo, zum Thore hinaus
undweiterauf der flaminischenStraße dahin. Wo

si
e

vorüberkamen,erregten d
ie Aufsehen,denn selbst

in demvon SchönheiterfülltenRom war eineEr
scheinungwie dieNubias etwasAußergewöhnliches.
Heinrich,der sichwie in einemTraum befand,warf
vonZeit zu Zeit einenBlick auf die an einerSeite
schreitendehoheGestalt, um sichimmervon neuem
einzugestehen:Sie is

t

viel herrlicherals du si
e
in

derErinnerungtrugt, si
e

is
t

nochschönergeworden!
Zugleichhatteihr Antlitz etwasFremdes bekommen,
eineMiene, einenAusdruck,der früher nichtdarin
gewesen.Eswar einZug,derihn seltsambeklommen
machte,ja, der ihm Scheueinflößte, so daß ein
Glück,wieder in ihrer Gegenwartzu sein,gewisser
maßen in Bandenlag.
Wo e

s

nachder Villa Papa Giulio abging,
verließHeinrichmit seinerBegleiterindie Straße,
bog in ein düsteresGäßchenund bliebvor einem
Gitterthorstehen,das in einenweitenGartenführte.
EinstmalseineüberausprächtigeAnlage, jetzteine
schöneWildnis, voll dunklerLorbeer-undSteineichen-
gänge,voller Palmen- undKameliendickichte,trüm
merhafterStatuen und leererWafferbecken.
„Hier wohneich, dennDu mußtwissen, daß

ic
h

michvon meinenFreundengetrennthabe, Du
wirft alsoganz allein mit mir sein,“ teilte e

r

ihr
mit unsichererStimme mit, nicht wagend, einen

Dennochbin ich gekommen,und ichwill bei Dir
bleibenund will michvonDir abbildenlassen,mein
GesichtundwasDir sonstan mirgefällt,undwill

Blick auf si
e

zu werfen. Er erwartete,daß si
e

etwaserwidern,daß si
e

sichweigernwürde,mit ihm

zu kommen,doch si
e

sagtenichts.
dennauf.
Sie gingendurchdendunkelndenGarten, darin

dieRosen in leuchtenderBlüte standen,der Duft
derTazettenund Veilchen si

e

umwehte,kamen zu

einemvon hohenMagnolienbeschattetenKasino,das
Heinrichganz für sichallein bewohnte.Uebrigens
hattedas Häuschennur zwei Räume, davonder
eineein Vestibülwar, durchdas man sogleichins
Ateliergelangte.
In demweitenGemachwar es bereitsfinster;

Nubia bliebauf derSchwellestehen,währendHein
richdieLampeanzündete,was e

r

mit so zitternden
Händenthat, daß e

s

eineWeile dauerte,bis der
Docht brannte. Da tauchtevor Nubia aus der
DunkelheiteineleuchtendeGestaltauf, denLeib mit
einemrotenGewandumhüllt, d

ie

selberamBrunnen
stehend,darin si

e

ihr Spiegelbildbetrachtete,ruhigen
Angesichtsauf die leidenschaftlichenFlüsterworte
einesbleichenJünglings lauschend,demderKünstler
seineeigenenZüge gegebenhatte. Das Bild war
fastvollendetund das einzigeGemälde in Heinrichs
Atelier.
WährendNubia in der offenenThür stehen
blieb, lief Heinrichhin und her, für einenuner
wartetenGast allerleiVorbereitungentreffend. Er
nahmeinenaltertümlichen,prächtigenStoff undlegte
ihn überdenTisch,trug einenmit gelbemSammet
bezogenenLehnseffelherzu, unter den e

r

einekost
bare Deckeals Teppich breitete;auch einedicke,
hoheWachskerzebrachte e

r

herbeiund stellte si
e

an
gezündetauf die Mitte des Tisches. Nun kramte

e
r geschäftigzusammen,was e
r

an Trank undSpeise

im Hausehatte:einestrohumflochteneFlaschedunkel
rotenFraskataners,fettenSabinerschinken,weißes
Brot undOrangen,die e
r

zierlich in eineherrliche
Schaleaus demCinquecentoordnete.Nur Blumen

So schloß e
r

michdochlieben?

fehltenauf dieserfestlichenTafel. Er ging hinaus
und kambaldzurück,denArm vollweißerNarzissen
und Rosen, an derenDornen e

r
in der Dunkelheit

sichtüchtigdie Händezerrissenhatte. Die ganze
blühendeFülle auf denTisch werfend, türmte e

r

dieBlumen um die Kerze herumauf; einigeder
schönstenRosenließ e

r

auf denTeppichfallen.
Endlichversuchte e

r

in demGemache,darin e
s

buntundwirr genugaussah, in aller Haft etwas
Ordnungzu machen.Dabei sprach e

r

zu Nubia,
mühsameinenAusbruch seinerEmpfindungenzu
rückhaltend:
„Ich habeDich nochgar nichtgefragt, wie e

s

Dir ergangenist, seitdemichvon euchfort bin?“
„Nicht schlecht!“
„Und was machtDeineMutter und alle die

anderengutenFrauen– haben sie michschonver
geffen? Ich habeihrer jeden Tag gedacht.Und
der Baum, der Brunnen– Jetzt ist die Buche im Atelier gewesenseinmußte,dennüberall sah er

kahl und ihr konntetnicht mehr den Saltarello
daruntertanzen. Ach, war e

s

schöndroben! Ja,
und meinBild, das spiegeltsichnochimmerauf
dem stillenGrund! Es war meinTrost, daran
denkenzu können. Vollbringt eureMadonnadenn
nochimmerWunder? Was ich sagenwollte: die
brauneMariuccia und die schöneSerena sindwohl
längstjunge Ehefrauen,wie Du schoneinewärest,
wennDu– Du hastmir ja gar keineGrüße von
dengutenFrauen ausgerichtet!
ich!
wolltest;Du bist ja heimlichgegangen,heimlichbist

Aberwas schwatze

Du von Hause fort, um zu mir zu kommen–
Nubia, Nubia, zu mir! O, Du Schöne,Herrliche,
Geliebte–“ Er wollte auf sie zu, er wollte sie

a
n

seineBrust reißen,wollte ihr zu Füßen stürzen,
aber ihre steinerneMiene bannteihn. „Nubia!“
schrie e

r

auf. „Nubia– Da Du zu mir gekommen
bist, mußtDu Dich dochnachmir gesehnthaben;

LiebeseinWeib nichtwerdenkonntest, so mußtDu
Antwortemir, Nubia!“

Ihm voll ins Gesichtblickend,erwiderte si
e

mit
lauter,ruhigerStimme,aufjedesWort einenstarken
Nachdrucklegend:
„Ich bin gekommen,weil Du mir sagtest,Du

liebtestmich, und michdennocheinemandernzum
Weib überlassenwolltest,vondemDu wußtest,daß
ich ihn nicht liebte. Auch Dich liebe ich nicht.

auch sonstalles anderethun, was Du von einem
Weibe,das Du nichtliebt, fordernkannst!“Nach
diesenseltsamenWorten schritt si

e

mit der Hoheit
einerFürstin an dem verstörtenJüngling vorüber
zumTisch und sagtemit demTon undderGeberde,
mit denen si

e

daheim in ihrerHüttedenGastfreund
zum Mahl aufgeforderthatte: „Komm, iß und
trink; die Madonna gesegne e

s Dir!“ Mechanisch
thatHeinrichnachihremGebot, aß, was si

e

ihm
reichte,trank,was si
e

ihm eingoß.Dann nahm si
e

ihmgegenüberim LehnstuhlPlatz undgenoßgleich
falls etwas; doch rührte si
e

von allem, was auf
demTischestand,nur das Brot an. Währenddem
erzählte si
e

ihm in ihrer alten, gelassenenWeise:
„Als Du fort warst, kammeinBruder Mastorre
mit seinerHerdezurück; e

r

brachtemir einenjungen
Falkenmit. Dochdas armegefangeneTier dauerte
michund ich ließ e

s fliegen, darüberward mein
Bruder zornig; aber ich machewohl, daß e

r

mir
wiedergut wird. Die Leute sagen, e

s

würdeeinen
kaltenWinter gebenund viel Schnee. In Arsoli
sindschonWölfe gesehenworden;dannkommendie
Untiereauchbaldzu uns. Ich werdeaberkeinen
Wolf mehrschießen.Nun sinddieMänner wieder
da. Das gab eineFreude! In diesemSommer
sindvielegestorben.Nun, die Toten haben e

s gut
– die Madonna bitte für sie! Jetzt fangendie
Weiber an zu weben,das is

t

eine lustigeArbeit.
In dieserWocheheiratendie Mariuccia und die
Serena; ichglaube,Bruder Girolamo gibt si

e

zu
sammen.Mögen si

e

glücklichsein. Aber ich bin
müde. Bleibe nur! Da sind so vieleDeckenund
Teppiche.Wenn e

s Dir rechtist, macheichmir

in derKammerdraußenein Lager. Ich werdedie
Lampe nehmen.Morgen malst Du an meinem
Bild. Ich freuemichdarauf. Gute Nacht!“

Unfähig,einWort zu sagen,sah e
r

si
e

mit den
Teppichenund der Lampe das Zimmer verlassen.
Viele Stunden blieb e

r

am Tische sitzen,auf die
Thüre starrend,hinterder Nubia schlief.
NachMitternachterst erhob e

r

sichschwerfällig
und taumelte zu seinemLager, darauf er, nochan
gekleidet, in halberBewußtlosigkeithinsank.
Als Heinricherwachte,füllte Sonnenscheindas

Zimmer. Die Thüre standoffen,und e
r

sahdurch
denFlur tief in denGarten hinein, sahim Garten
auf einemKapitäl unter einerantikenStatueNubia
sitzenund mit ungeübtenHändenan einemdicken
Rosengewindeflechten.Nachdem e

r

die schöneGe
staltmit einemGemischder leidenschaftlichstenEm
pfindungen,schwankendzwischenSeligkeit, Schmerz
undTrauer langebetrachtethatte,warf e

r

dieDecke,
die nicht e

r

über sichgebreitethatte,ab, erhobsich
undgewahrte,daß währendseinesSchlafesNubia

Spuren einerweiblichen,ordnendenHand. Auch
derTisch, auf dem e

r

am Abend das Mahl zu
sammengetragen,war aufgeräumtundbereitswieder
gedeckt;da standMilch, Brot, und auf den frischen
Blättern der schönenAronpflanze lag ein Stück
Butter und schneeweißerRicotto.Mit keinerweitern
Umschausichaufhaltend,ging e

r

hinaus.
Nubia, ihn erblickend,legteihr Gewindefort,
standauf und ging ihm entgegen.Sie kamihm
nochbleichervor als gesternund hatteeinenZug

Sie wußten ja gar nicht, daß Du fortgehen schwerenLeidensum denMund, der Heinrichbeim
Wiedersehennichtaufgefallenwar.
„Du hast langegeschlafen,“redete si

e

ihn an,
„es wird bald Mittag sein. Da Du gar nicht
kamst,machteichdieThür auf, sahDichfestschlafen,
ging zu Dir hinein, brachtedas Zimmer in Ord
nungund kauftedann in der FlaminischenStraße,
was drinnenauf demTisch steht.Es ist Dir doch
recht,daß ich e

s gethanhabe?“

d
a

Du denArgante verlassenhat, weil Du ohne

|

„Sehr recht! Du hastmichzugedeckt?“
„Es war kalt,Du mußtestfrieren!“
„DieseBlumen–“
„Sollen für das Bild . . .Aber jetztkomm, ich

habeHunger!“ -
Nachdem si

e

gesättigtwaren– auchHeinrich
aß mit gutemAppetit– und Nubia abgeräumt
hatte, bat si

e

ihn, an einemBilde zu malenund
si
e

zu unterweisen,wie si
e

sichsetzensollte.Er warf
ihr den purpurfarbenenStoff über, gab ihr ihre
Stellung und begannan demGesichtzu arbeiten.
Aber baldgab e

r

e
s auf, denndemUrbildegegen

überkamihm seinGemäldeunähnlich,schlechtund
stümperhaftvor; auchverwirrte ihn jene Verän
derung,die mit Nubias Zügen vorgegangenwar
unddie ihm mit jedemBlick, den e

r

auf das schöne
Antlitz warf, größer und wundersamerzu werden
schien.In tiefemMißmut Pinsel undPalette fort
legend,erklärte e

r

seinemschönenModell, heute
nichtmalenzu können,morgenwollte e

r

ein neues
Bild von ihr beginnen,das ihm beffer gelingen
sollte. Damit nahm e

r

das Gemälde von der
Staffeleiherabund stellte e

s gegendieWand. Dann
sagteer:
„Du meintestgestern,Du liebtestmich nicht,

wärestaberdennochzu mirgekommen,wolltestauch
bei mir bleiben. Die halbeNacht habe ich über
DeineWorte nachgedachtund nichtverstehenkönnen,
warum Du gekommenbist. Nun liebe ich Dich
aber so überalleMaßen, daß ichDich nichtlassen
kann, sondernDich bitte, bei mir zu bleiben; ic

h

versprecheDir, Dich zu haltenwie eineSchwester,
unddas, so langeDu selbst e

s

willst. Ich habe
viel um Dich gelittenund ichwerdeviel um Dich
leiden;dochweiß ich seitgesternbestimmt,daß der
Tag kommenwird, wo alles Leidenaufhörenund
ich in Deiner Liebe glücklichseinwerde. Wohl
tausendmalsagteichmir, daß e

s

meinePflicht ge
wesen,Dich demandernzu lassen–wohl tausend
mal habeich e

s bereut,Dich ihmgelaffen zu haben.
Nun aber kann alles nochgut werden, nun wird
alles nochgut– sobaldDu mir sagt,Du wollest
meinWeib werden,verstehemichwohl, aus Liebe
mein Weib!“ Sie schwieg;auch hatte e

r

keine
Antwort erwartetund sprach,nachdem e

r

tief Atem
geholt,weiter: „Jedenfalls wird Dich Dein ehe
maligerVerlobter suchen.Es wäre besser,wenn
wir vonRom fortgingen,nachNeapeloderSorrent.
Du willst nicht?“
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„Er würde michauchin NeapeloderSorrent
finden!“
„Dann will ich nachSaracenescogehenund
mitdemArgantereden.“

-

„Das würdenichtsnützen!“
„Warumnicht?“
„ArgantewürdemichDir dochnichtlassen;da
er nun einmalmeinVerlobtergewordenist, kann
erdas auchgar nicht!“
„Dannwollenwir fort, nachDeutschland.“
„Nun gut; abernichtgleich. In einerWoche
will ichmit Dir gehen.“
„Warum so langewarten?“
„Ich werde es Dir sagen,wenn wir unter
wegssind.“
„Wennwir bleiben,müssenwir uns verborgen
halten;niemanddarf Dich bei mir sehen,Du darfst
das Haus nicht verlaffen. Zum Glück is

t

diese
Gegendeinsam,und ichwüßtekeinen,dermichhier
aufsuchenkönnte.AberdieModelleaufder spanischen
TreppesahenDich mit mir fortgehen,undArgante
wird sichgewiß bei ihnennachDir erkundigen.“
„Das wird er; dochwas thutdas? Hier findet

e
r

michnicht, hier findet michniemand. Kennen
DichdieLeute,dieaufder spanischenTreppestehen?“
„Nur von Ansehen!“
„Dann ist's gut!“
„Warum willst Du nichtgleichmit mir fort?“
„Du erfährt e

s schon;auchwill ichnichtvor
demArgantefortlaufen.“
„Es hat Dich dochheute,als Du die Einkäufe
machtet,niemandgefragt,wo Du wohnst?“
„Gefragthaben si

e

mich,ich habe e
s

ihnenaber
nichtgesagt!“
Den Nachmittagverbrachten si

e

im Garten;
Nubiawand an ihremRosenkranzundHeinrichlas
vor aus demDante den fünftenGesangdes In
fernoüberFrancescada Rimini. Nichtlangedauerte
es, da entsankenNubias Händendie Blumenund
ihreAugen hingenan den Lippen des Vorlesers.
DieBegeisterungseinerschönenZuhörerinentflammte
Heinrich,daß e

r

das göttlicheGedichtohneallzu
großesPathos, abermit leidenschaftlichstemVortrag
las und durchdie HerrlichkeitderVersevon neuem
hingerissenwurde. Bei der Schilderungvon Fran
cescasSchattenjaß Nubia da, aufseufzend,zitternd
undbebend.
Als e

s dunkelte,verließenbeideHaus und
Garten,gingen, ohnejemandzu begegnen,an der
verlassenenVilla desPapstesGiulio vorüberdurch
denArco oscuro auf das Feld hinaus, zwischen
Lorbeerhecken,einenschmalenWeg, der si

e

an den
Brunnender Aqua acetosaführte; dann erreichten

si
e

den Tiber, dessenLauf d
ie

stromabwärtsbis
zumPonte mole verfolgten. Hier, in einerbe
scheidenen,altertümlichenHerberge,darin si

e

um
dieseZeit die einzigenGästewaren,nahmen si

e

ihr
Nachtmahlein und kehrtendaraufdurchdieverödete
Via Flaminia nachihremKafino zurück.
Später, als si

e

ihm schweigendamTischgegen
übersaß, fragte e

r

sie:
„Woran denkstDu?“
„An die armeFrancesca!“
„Nicht wahr, das ist schön?“
Nubia seufzte,sagteaber nichts.
Weilebat si

e

ihn leiseund scheu:
„WürdestDu mir dasGedichtnocheinmallesen?“
„Gern!“
Und sogleichholte e

r

das Buch und las mit
seinertiefen, tönendenStimmedie gewaltigenVerse
nocheinmal.

„Francesca,i tuoimartiri

A lagrimarmifaunotriste e pio,“

wiederholteNubia.
Sie standauf.
„Gute Nacht!“
„GehstDu schon?“
„Ich bin müde.“
„Gute Nacht!“

Nach einer

XII.

DieWoche,welcheNubianoch in Romhattebleiben
wollen,war baldvorüber;aberdiebeidendachtengar
nichtdaran. Heinrichmaltean seinemneuenBilde.
Ein dunklerHimmel ruhte schwerüber einer

Der Wind zerriß das Gewölk, die Sonne brach
siegreichdurch,eineStrahlenflutfiel aufGesichtund
GestalteinesjungenWeibes, das in derWildnis
allein war, als wäre si

e

der einzigeMenschauf
der Welt. Sie standund blicktegeradevor sich
hin, über einenAbgrundweg, der zu ihrenFüßen
sichaufthatund aus demschwereDünsteaufquollen.
Der Sturm hatte ihr herrlichesHaar gelöst und
das Gewand vor der Brust auseinandergeschoben.
Sie achtete e

s

nicht. Beide Arme hingen schlaff
amLeibe herunter,und e

s war, als wärenihre
Füße gefesselt.Sie hattedie Lippenwie zu einem
Seufzergeöffnetund ihre Augen sahengroß, ernst
und still denBeschaueran. Ueber si

e

hin rieselte
der Strom Sonnengoldes,die Ausgestoßeneund
Verdammtemit Glorie übergießend.
Niemals in seinemLebenhatteHeinrichähnlich
gestaltenkönnen; e

s

war über ihn gekommenwie
eineInspiration, wiedieOffenbarungseinesGenius.
Er brauchtenachnichtszu suchen, e

s ergabsichihm
allesvon selbst:Konzeption,Zeichnung,Stimmung
undFarbe. Es däuchteauchihn einWunder,wie

e
s

unmittelbaraus seinerEmpfindungauf dieLein
wandüberging,dort sichbelebte,GestaltundDasein
gewann. Den ganzengroßartigenEntwurf machte
er, ohneein einzigesmalunentschlossenzu sein. Es
war, als würde seineHand voneinerandernunsicht
barenHandgeführt. KeinenStrichänderteer,keinen
Strich hätte e

r

ändernkönnen;wie e
s war, so war

e
s gut, denn e
s

war einBild, wie e
r

e
s

im Kopf
trug,wie e

r

e
s

im Geistesahund nun vor sichauf
derLeinwand erblickte.Dazu kamdas sichereBe
wußtsein,daß e

r

mit diesemGemäldeseinBestes
gab, in Wahrheitein Kunstwerkund seinMeister
werk. Ihm war zu Mut, als ob er demStaube
derErde und einemeigenenIch entrücktwäre, als

o
b

e
r

niemalswieder in ein alltäglichesDasein
würdezurückkehrenkönnen. Er wünschtesich,mit
demletztenPinselstrich,den e

r

an seinemBilde that,
den letztenSeufzer zu thun, sichaufzulösen, zu

sterben!Und gar, wenn e
r

vorherNubia einmal
geküßthabensollte!
Wie der Künstler, so schienauchdas Modell
keineErmüdungzu kennen.Eswarendieköstlichsten
Sonnentage,wahresFrühlingswetter.Heinrichver
hing ein Stückdes Fenstersund öffnetedieThüre,
durchwelchedie Sonne in das Atelier schien, so

daß um Nubia alles SchimmerundGlanz war.
Mit geschlossenenFüßen, niederhängendenArmen,
dieLippen„wiezumletztenSeufzergeöffnet“,blickte

si
e

still und ruhig geradevor sichnachHeinrich
hinüber. Selten wurde zwischenihnen ein Wort
gewechselt,seltenruhtensie.
„Bist Du nochimmernichtmüde?“
„Nein!“
„Du solltestwirklichruhen.“
„Nein, nein!“
„Aber ich bin ermüdet.“

undPalettebeiseite.
Gewöhnlichtraten si

e

dann hinaus, langsam,
unter tiefem Schweigendurch den verwilderten
Gartenwandelnd;Heinrichmit seinemGeist voll
ständigbei seinemBilde, Nubias Seele versunken

in Sterbegedanken.Aber jedesmalwar si
e

es, die
zuerstwiederan die Arbeit mahnte.
Jeden Abendmachten si

e

zusammeneinenAus
gang, immerdennämlichenWeg, durchdenArco
oscurozur Aqua acetosahinaus, am rauschenden
Tiber entlangbis Ponte molle, wo si
e

in jener
biedernWeinschenkeihr bescheidenesMahl verzehrten.
Auf diesennächtlichenWegen, wo si
e

selteneinem
Menschenbegegneten,erzählteHeinrich seinerGe
fährtinvon einemdeutschenVaterlande,von seinen
elterlichenHause, von seinerMutter– der Vater
war tot– und seinenbeidenSchwestern.In
tieferVersunkenheithörteNubia zu, so daß e

r

oft
glaubte, si

e

wüßtegar nicht, wovondie Rede sei,

Und e
r legtePinsel

undgekränktschwieg;dann bat si
e

mit leidenschaft-
lichemDrängen:
„Erzähle!“
Kamen si

e

von ihremSpaziergangezurück, so

brannteHeinrichdie feierlicheKerze an, trug den
Lehnseffelzum Tisch, breiteteden Teppich aus,
währendNubia Wein, BackwerkundFrüchte auf
stellteund jedenAbendeineFülle von Rosen,Ta

fortlebendurchdie Kunst.

si
e

gesehen,ein herrlichesWeib!

zettenundVeilchenum die hoheLeuchteschüttete.
grauenFelsenöde.Nebel brautenauf. Es stürmte. Dann mußte si

e

auf ihrem Thron Platz nehmen dannnocheineWeile still; plötzlichsagtesie:

undHeinrich las aus seinemgeliebtenDantevor.
Dann hingenwiederzwei schöne,todtraurigeAugen

a
n

seinenbegeistertenZügen.
Nie sprach e

r

zu ihr einWort von seinerLiebe,
nie verriet ihr ein Blick, wie sehr e

r

um si
e

litt.
Jeden Abend verließ si

e

das Zimmer und bettete
sichnebenan in derKammer, ohnedaß e

r

si
e

ein
einzigesmal zurückgerufenhätte. Heinrichhatte in

diesenNächtenTräume wie Alpdruck so schwer;
aber e

r

schliefdoch,während si
e

gar nichtauf ihrem
Lagerwar, sondern in einerEckekauerte,ihr Stöh
nendadurcherstickend,daß si

e

sichdieFlechteherab
riß und darauf biß, oder si

e

verbrachteeinenTeil
derNachtimFreien, wo si

e

durchdenGarten irrte
und ruhelosdas Haus umschlich.
Da sagteHeinricheinesAbends:
„Morgen is

t

die Wocheum!“
Nubia fuhr heftigzusammen,begann zu zittern,

wandteihr Gesichtvon ihm ab und blieb stumm.
Heinrichfuhr fort:
„Nun muß ichDich selbstbitten,daß wir noch

eineWochebleiben,des Bildes wegen. In dem
Zustand, in dem e

s jetzt ist, kann ic
h

die Arbeit
nichtunterbrechen.Möglich, daß nocheineWoche,
daßnochzweiWochenvergehen,bevorich so weit
bin, mit gutemGewissenreisen zu können. Ist es

Dir sehrunlieb?“
Sie sagtenichts,aber e

s

schienihr nichtunlieb

zu sein.
Heinrichmeinte:
„Vielleichtirren wir uns in Argante, vielleicht

sucht e
r

Dich gar nicht. Jedenfalls hat e
r

Dich
nochnichtgefunden.“ -
„Vielleichtirren wir uns, vielleichtsucht e

r

mich
gar nicht.“
„Jedenfallsmüssenwir nochbleiben.“
„Ja, ja!“
Alsobliebensie.Heinrichmaltemit einerwahren
Ekstase,Nubia kanntekeineErmattung; dennoch
wurde si

e

von Tag zu Tag bleicher,der Ausdruck
ihrerZüge starrer, ihr Blick lebloser. Da e

s in
dessenganzdie Miene war, derenHeinrichfür sein
Bild bedurfte, so war e

r glückseligdarüber,voller
Bewunderungfür das großeAneignungstalentdes
schönenMädchens,dem e

s
so leichtward, dieStim

mung in Haltung und Geberdeauszudrücken,die
demKünstlergeradenotwendigwar; e

r

merkteerst
jetzt,Nubia war es, die ihn inspirierte,ihr dankte

e
r

seinBild.
Einmalbemerktee

r

währenddesMalenslächelnd:
„Weißt Du, daß ichDich unsterblichmache?“
Sie verstandihn nicht; e

r

mußteihr erklären,
was e

r

meinte.
„WennDu einmalsterbensolltest, so lebstDu

in DeinemBilde fort, in diesemmeinemGemälde.
VerstehstDu mich?“
Sie verstandihn. Ihre Augenheftetensichauf
dasBild, wie einSchimmerzuckte e

s

über ihrGe
sicht, si

e

lächelte,denn si
e

würdelebenbleiben, si
e

konntenicht sterben– für ihn konnte sie nicht
sterben.Diesemfür si

e

ganz neuenGedankenhing

si
e

fortan unablässignach.Von demewigenLeben,
welchesihr Glaube ihr verhieß, hatte si

e

sichnie
mals eineVorstellungmachenkönnen,plötzlichver
nahmauchdas Kind der jabinischenFelsenwildnis
dasEvangelium, si

e

würdefortlebennachdemTode,
Von diesemTag an

ging in ihrerSeele einemächtigeUmwandlungvor.
Ein anderesmalerzählteihr Heinrichvon einem

deutschenFreund, der ein römischesModell gehei
ratethatte.
„Eine von dort obenher,Du weißt. Ich habe

Mein Freund
betete si

e

an und auch si
e

war ihm gut. Nein,
auch si

e

liebte ihn leidenschaftlich.Sie heirateten
sichund warenglückselig;wenigstenswaren si

e

e
s

eineZeit lang.“
Er stockteundverstummte.
„Nur eineZeit lang?“
Aber Heinrichwollte das Gesprächauf einen

andernGegenstandbringenund begannvon seinem
Bilde zu reden, wie glücklich e

s

ihn machte,was

e
r

davonfür sichhoffte.
„Das Bild begründetmeineZukunft; meine

ZukunftdankeichDir!“
Sie ließ ihn ruhig zu Ende reden, blieb auch

Nubia fragte:
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„Erzählemir nochmehrvon DeinemFreund,
der seinModell heirateteund mit seinerFrau für
einekurzeZeit glücklichwar. Nichtwahr, so sagtest
Du doch?“ Sie fragte so dringlich, daß er ihr
endlichdieWahrheit sagte. -
„Nun ja, nur für einekurzeZeit. Sie paßten

ebennichtzusammen,der deutscheKünstlerunddie
schöneSabinerin.“
„Was thatdie Frau?“
„Die Frau? Die that nichts! Was hätte si

e

thun sollen? War e
s

nichtgenug, daß si
e

ihren
Mann unglücklichmachte? Ich glaube sogar, si

e

bliebihm treu,demarmenKerl!“
„Er dauertDich?“
„Da e

r

meinguterFreund war undeinsolches
Endenahm . . .“

„Was für ein Ende?“
„Er erschoßsich. Aber wir wollen die alten

Geschichtenlassen;was gehenSie uns an?“
Obgleich e

s
si
e

nichtsanging,machte e
s

dochbeide
gedankenvoll. (Schlußfolgt.)

Wie König Johannstraße in Dresden.
(HiezudasBild.Seite177.)- diemittelalterlichen,allenVerkehrhemmenden

SD FestungsgürtelunserergrößerenStädteverschwunden/FO5 undan derenStelleanmutigeundschattigeProC

menadengetretensind,hatsichanschließendandas
StadtinnereeinRingvonVorstädtenundVorortengleichsam
kristallinischangesetzt.DieseErweiterungnachaußen,durch
welchedieAufstellungweitgehenderBebauungsplänebewirkt
wordenist,hatallerOrtendieAufmerksamkeitderBauenden
mehrundmehrvondemStadtinnernabgelenkt,weshalbdas
selbe in denmeistenFällenwährendder letztenzweiJahr
zehntesehrvernachlässigtund in einerbaulichenEntwicklung
wesentlichzurückgebliebenist.
Wie sichnachundnachüberallderMangelausreichend
breiterVerkehrsadernvomInnernnachdemAeußernfühlbar
machte,so wardies in hohemMaßederFall auch in Dresden,
wodernachOstengelegeneStadtteil(PirnaischeVorstadt
undJohannvorstadt)nurdurchschmaleundwinkeligeGäßchen
zugänglichwar.
Bereits1882wurdedurchArchitektBrunoAdamdas
Projektfür einevomAltmarktenachdemElbbergedurchzu
brechendeVerkehrsaderaufgestellt,welchesjedoch,trotzjahre
langerBemühungenundAnstrengungenzu keinemendgültigen
Ergebnisführte.ErstEndedesJahres1884,alsdieHoff
nungauf Erlangungeinervon seitenderStadt zu ge
währendenfinanziellenBeihilfedieBeteiligtenzu weiterem
Vorgehenanspornte,als sichStadtratDr.Makemituner
müdlichemEiferderfür Dresdenso wichtigenFragehingab,
BankierHenriPalmié in FirmaGünther & Rudolphmit
besonderemGeschickdieLösungder schwierigenFinanzfrage

in dieHandgenommenundeineAnzahlmitgroßemGemein
inn erfüllterBürger,darunterHaltenhof,Gurlitt,Kaiser,
KommerzienratGünther,Gutmann,lebhaftfürdieAngelegen
heiteingetretenwaren,machtedasDurchbruchsprojektder
Straße,für derenEndpunktaufVerlangendesRatesin
zwischenderPirnaischePlatzangenommenwordenwar,weitere
FortschritteunderlangtedieZustimmungdesRatesundder
Stadtverordnetenin jenerfür DresdendenkwürdigenSitzung
am26.März1885.
EineAktiengesellschaft,dieBaubankfür dieResidenzstadt
Dresden,wurdegebildet,derenAufgabedieDurchführungder
großartigen,etwa400Meterlangenund20Meterbreiten,
Verkehrsaderseinsollte.
MitteOktober1885beganndieeigentlicheDurchbruchs
arbeit.Es sindseitdieserZeit46 ältereHäuserdurchAb
bruchbeseitigt,9 großeGeschäftshäuserfertiggestelltundbe
zogenworden,und e

s

steht zu erwarten,daßbisEndedieses
JahresdieVollendungderbereitsimBauweitvorgeschritte
nenletzten10großenGeschäftshäusersowiedieHerstellung
derStraßenfahrbahnerfolgtseinwird.
UnserBild zeigtdieKreuzungderKönigJohannstraße
mitderMoritzstraße,dievomNeumarktausgehtundbereits
bis zumJohannisplatzdurchgeführtist. RechtsimVorder
grundeerblicktmaneineaus 3 Häusernbestehende,durch
stattlicheGiebelbelebteBaugruppe,derenvorderesHaus im

VolksmundebereitsdenNamenUfereckeerhaltenhat; nicht
als o

b

hierjemalsirgendeinGewäffervorbeigefloffenwäre,
sondernweildiegroßeGeschäftsfirmaUferNachfolgerin diesem
Hauseeingemietethat. Linksliegteineaus 2 Häusernbe
stehende,a

n

denLandhaushofangrenzendeBaugruppe,deren
GeschoßevonanderengroßenGeschäftsfirmeneingenommen
sind.
einegroßartigeEckkuppelbekrönten,an dieRingstraßean
grenzendenGebäudeblock,der in seinemErdgeschoßdasbereits
allgemeinbeliebteFrankenbräuenthält.DieKönigJohann
straßewirdzweifelloszu denverkehrsreichstenundschönsten
StraßenderreizendenHaupt-undResidenzstadtdesKönig
reichsSachsenzählen.

WeiterimHintergrunderechtssiehtmandendurch

– ErnstEckstein,dessenliebenswürdigerRoman„Camilla“
ebenjetztdieLeserunserer„DeutschenRomanbibliothek“aufdas
anregendsteunterhält,hat in seinem„Nero“(Leipzig,Friedrich)e

s

unternommen,zu zeigen,wiedieserHerrscher,eineedle,gutangelegte
Natur,einMenschvongroßerBegabungunddemhochherzigsten
Wollen,durchunglücklicheVerhältniffeundhauptsächlichdurchdie
SchuldseinerMutterAgrippinajenesScheusalgeworden,alsdasihn

d
ie

Geschichtekennt.DerRomanenthälteineFüllewirkungsvoller,
sehrinteressanterScenen;dieschwierigeCharakterzeichnungdesHelden

is
t

mitgroßerSorgfaltausgeführt;dennochbegreiftderLesernicht

so recht,wieausdemidealenNerodererstenzweiBändedasUn
geheuerdesletztenhatwerdenkönnen;freilich,wereinemTigellinus
vertraut,mußuntergehen,denndieserFreundundGenoffedes
Kaisersis

t

derpersonifizierteBösedesantikrömischenFaust.Eine
überauslieblicheErscheinungin diesema

n düsteren,wildenScenen
reichenRoman is

t

dieFreigelasseneAkte,desKaisersJugendliebe,
einNaturkindsüdlicherSonne;ihrgegenüberstehtdiekeuscheGe
mahlinNeros,Oktavia,in wirkungsvollemGegensatz.Ueberhaupt

is
t

diesesWerkvongroßerkünstlerischerReife,unddieschrecklichen
Ereignissesindmaßvollgeschildert;dennochbleibtgenugNerven
erschütterndesin diesemRoman, so dieErmordungAgrippinas
undderBrandRoms;dasbrachteaberwohlderStoffmitsich.– HeinrichHarthateinWerkbegonnen,wie es kühner
wohlnochnievoneinemDichtergeplantwordenist. In einem
großenEpos,das24Erzählungenumfaffensoll,will e

r

dieEnt
wicklungdesMenschengeschlechtsveranschaulichen;jedeErzählung
wirdeinenBandfüllenundeineStationumschreiben.Mansollte
glauben,einMenschenlebenwürdenichtausreichen,einersolchen
Aufgabegerechtzu werden,aber so überraschendwiedasganze
Unternehmen,so überraschendsindaucheineAnfänge.Schonsind
zweiBändedes„LiedesderMenschheit“(GroßenhainundLeipzig,
Baumert& Ronge)in rascherFolgeerschienen.„Tul undNahila“
schildertdasLebendeswildenMenschenderindischenUrzeit,
„Nimrod“denNomaden,„der in derNaivitätseinesVegetirens
beirrt,ausderBahndesHergebrachtenhinausgedrängt,derMaß
losigkeitverfällt“.DerFluß derVerse is

t
so leichtundun

gezwungen,daßdiedichterischeFormHeinrichHartkaummehr
SchwierigkeitenmachenkannalsdieProsa,undniewird si

e

trivial,
immerbleibt si

e

geistvoll,erfülltvonGlutundLeben.Vermissen
wirdderliterarischeFeinschmeckervielleichteinegewisseFrische,
dieüberwältigendeEigenartderErfindungundBehandlung.Aber
dasliegtimStoff,derdenDichterbindetunddenStaubder
Studierstubenievölligwirdabschüttelnlassen.Wenndiesebeiden
BändediehöchsteStufedichterischenKönnens,wodieKritikauf
hörtunddasUnbegreiflichebeginnt,auchnichterreichen,so hatden
nochnureinTalenterstenRanges,eingenialbeanlagterKopf d

ie

erinnenundschaffenkönnen.– UnterdenErzeugniffender neuestenLyrikverdienen
dieGedichtevonAugustAmmann:„In ernstenundheiteren
Stunden“(Heidelberg,KarlWintersUniversitätsbuchhandlung),
wegenihresschlichten,sinnigenTons, ihresgeistigenGehalts
undihrertadellosenFormhervorgehobenzu werden.In diesen
angbarenLiederntreibtauchderHumoreineBlüten,und
einebesondereGewandtheitzeigtderrheinischeDichterin derBe
handlungderspanischenSeguidilla.

– „EinEntwurf.SeinerMajestätdesKaisersundKönigs
FriedrichIII. zumNeubaudesDomesundVollendungdeskönig
lichenSchlossesin Berlin“ is

t

mitallerhöchsterGenehmigungvon

J.C.Raschdorff,derdenGedankendeskunstsinnigenMonarchen
diearchitektonischeGestaltungverlieh,herausgegebenworden(Berlin,
ErnstWasmuth).Das schöneundgroßartigeProjektdesfrüh
verstorbenenKaisersgelangthierdurcheineReiheprächtigerZeich
nungengrößtenFormatesin entsprechenderMappeundbegleitenden,
klarerläuterndenTextzuvollerUebersichtlichkeit.Wieschade,daß
deredleUrheberdiesergewaltigenkünstlerischenGedankenihreAus
führungnichterlebenundinsWerksetzendurfte.– Weihnachtenkündigt,wieimmer,seineNähedurch
eineReiheschöneingebundenerliterarischerVorbotenan, diesich

zu einemgutenTeil auchmitderbildendenKunstverschwistert
haben.Da is

t

„EdwinBormannsLiederhortin Sangund
Klang, in BildundWort“imSelbstverlagerschienenundaußer
demBilderschmuckvonF.Flinzer,C.Gehrtsundanderennamhaften
KünstlernmitSingweisenvonaltenundneuenMeisternversehen.
Alseinen„HausschatzundFestfreundfürfröhlicheMenschenherzen“
bezeichnetsichmitRechtdasebensoschönausgestattetealslustige
Buch,vondemdanebenaucheinekleinere,einfachereTextausgabe
vorliegt.Ihmwahl-undstimmungsverwandtsinddiefrischen
„Wandergrüße“vonSaxen-Hausen(Stuttgart,Greiner&

Pfeiffer),nurdaß in diesenkräftigenReimensichmehrdieHeiter
keitdesHerzensals diederübermütigenLauneoffenbart.Als
dritterimBundmeldetsich„Er aa!“ DieseGedichtein ober
bayrischerMundartvonRobertGraf (Köthen,OttoSchulze)
atmendieganzekernigeNaturlustdesaltbayrischenBerglands.
LiebealteBekanntebegegnenunsaufdem„GangdurchWald
undFlur“, derunterdemHaupttitel„Heiderosen“beiMeißner

& Buch in Leipzigerschienenist. DiereizvollenfarbigenRand
zeichnungen,mitdenenhierauserleseneLiedervonRoquette,Eichen
dorff,Geibel,Uhland,Bodenstedt,Rückert,Gerok,Greifundan
derenfeinsinnigenDichternausgestattetsind,bildeneinewürdige
künstlerischeEinkleidungfür dieseduftigePoesie.Seltsamerweise

is
t

Heine in dieserMusterlesenicht zu Wortgekommen.Dafür

is
t

eineAuswahlseinerWerkevonGustavKarpelesin vierBände
gefaßtworden,dieselbstin einsgebundeneinimmernochhand
lichesBuchbildenunddabeidochfastalles,wasHeine in Versen,
unddasbeliebteste,was e

r
in Prosageschriebenhat,enthalten

(Berlin,AlfredH. Fried).AuchEichendorffsAufzeichnungen
„AusdemLebeneinesTaugenichts“liegen in neuerundzwar
sehrhübscherGestaltvor, derenzierlicherBilderschmuckvonder
HandR. E. Keplersstammt(Stuttgart,Greiner & Pfeiffer).
AusEngelhornsallgemeinerRomanbibliotheksind in Salonausgabe
diegerngelesenenenglischenRomane:„EineFamiliengeschichte“
vonH.Conwayund„DerkleineLord“vonF. H.Burnettin au

torisiertenUebersetzungenerschienen(Stuttgart,J. Engelhorn).Ein
Buchaber,dasaufschönumrahmtenweißenBlätterndieAuf
zeichnungenpoesiekundigerFedernerst in sichaufnehmensoll, e

r

schienunterdemTitel„UnsereGäste, e
in HerbergsbuchfürsHaus“

miteinembegleitendenWortvonDr.EmilFrommelundZeich
nungenvonElisabethReich,geb.Sieverling(Basel, G

.

Detloff)
In etwasbescheideneremUmfangdientdemselbenZweck„Unser
Fremdenbuch,BlätterderErinnerunga

n

unsereGäste“(Hanau,

G
.

M. Alberti).BeideBücherwerdenin ihrenschönen,geschmack
vollenFassungenvielfachFreudemachen.Obgleiche

s

einFriedens
fest in desWortesschönsterBedeutungist, daswirvorbereiten,
wirdbeidemselbendochauch„DerKriegvon1870/71,dargestellt
vonMitkämpfern“(Nördlingen,C

.
H
.

Beck)eineStellefinden,
Hat e

r

doch zu einemFriedengeführt,derfürunsebensoe
r

sprießlichalsglorreichwar. DenerstenBand, „Weißenburg,
WörthundSpichern“,hatHauptmannTanera,denzweiten,„um
und in Metz1870“,Dr. J. Steinbeckbehandelt.Beideschildern,
was si

e

miterlebt,mitKlarheit,Treue,schönerBegeisterungund
geschmackvollemMaß. AusderwaffenklirrendenWahrheitin das
sagenumwobeneLandderTräumegeleitetunsWillibald Bey
schlagdurcheinen„Godofred,einMärchenfürsdeutscheHaus“
(Halle a

. S., EugenStrien).MärchengebildesinddieSchwär
mereiderKinder,und so sindwirmitGodofredbereitsbeiden
Büchernangelangt,diesichfürdenWeihnachtstischunsererKleinen
eignen.EinederlieblichstenGabendieserArtbildendie„Sterne
derHeimat,Bild undReimausdesKindes.Daheim“(Leipzig,
Meißner& Buch).Frida Schanzsingthierebensoherzinnig
ausderSeelederKinderherauswieA.H.Plimtediesefindliche
Vorstellungsweltin malerischeGestaltungzu faffenwußte.Als
eineMädchengeschichtefürsBackfischalterkündigtsich„DieFamilie
SchrötteroderHausundWelt“vonMarie Silling (Berlin,
Herm. J. Meidinger)an,dieMaxim.Schaefermit60 niedlichen
Zeichnungenausgestattethat. AnziehendundzugleichaufVered
lungdesGemütshinwirkend,erfülltdieseErzählungihreAbsicht
aufschätzbareWeise.In elfterAuflagestelltdasillustrirteRätsel
buch„DerkleineNußknacker“(Bremen,M. Heinsius)sichein,
dessenersteSammlungfürguteKindervonErnstLaufchheraus
gegebenundvonC. Gehrtsreichillustriertist. „Dessächsischen
KnabenWunderhorn“,Gedichtein sächsischerMundartvonMi
kadoenthaltend(München,Braun & Schneider),gehört zu den
lustigenGaben– dochmehrfür alteKnaben.

– EinheitlichzusammenfaffendeBehandlungvonLänder
undVölkerkundein vollerAnschaulichkeit,das is

t

derleitendeGe
dankedesschönen,nunmehrnahezuvollendetenLieferungswerkes:
„DieErde in KartenundBildern“(Wien,A. Hartleben).Ein
auf60KartenberechneterHandatlasvereinigtsichhiermiteinem
durch800AbbildungenbelebtenTextüberdie obengenannten
Wiffensgebiete.In derReihefinnigerWeihnachtsgabenfür streb
jame,wissensdurstigeMenschenkinder,is

t

diesesvielseitigeWerk zu

einerbemerkenswertenRolleberufen.

– Mit denFormenderRenaissanceist in unsereHäuser
auchdergutealteBrauchwiedereingezogen,dieDinge,dietag
täglichunsvorAugensindunddurchunsereHändegehen,mit
paffendenSinnsprüchenzu versehen.Dameldetsichdenn zu Nutz
undFrommenaller,diediesemschönenBrauchzu huldigenwillens
sind,der„Spruchschrein“vonRob.Falck(Berlin,Wilh.Hertz).
FürsHaus,für verschiedeneRäumeundHauptstückeim Hause,
fürGläser,Pokale,Krüge,Schüffeln,TellerundandereGegen
fändefindetsichdaeinereicheAuswahlbeziehungsvollerInschriften,
teils in kernigenVersen,teilswohlauch in einemeinzigentreffen
dendeutschenoderlateinischenWortbestehend.Als bezeichnendes
Beispiel se

i
derbeherzigenswerte,aufeinemWandkalenderanzu

bringendeSinnspruchangeführt:„JedemTage– StelldieFrage,– Wiemanihnbegnügtertrage.“

– WennmanaufsLandnurimSommergeht, so haben
diegroßenResidenzstädtedagegenzu jederJahreszeitihrenZuzug
vonFremden.AuchjetztwirddaherdasErscheineneinererneuten
(sechzehnten)Auflageder„AchtTage in München“in derneuen
BearbeitungvonKarl Wetzstein(München,CäsarFritsch)wil
kommengeheißenwerden.Dieser„IllustrirteFührerdurchMünchen
undseineUmgebung“behandeltseinenStoff in ebensoknappge
faßteralserschöpfenderWeise;eineVerläßlichkeitis

t

um so größer,
alsderNeubearbeiterdesbeliebtenDr.NaglerschenBucheszu den
eingehendstenKennernallerbemerkenswertenEinzelheitenderbay
rischenHauptstadtzähltundeinegediegenenKenntniffein gemein
nützigsterFassungzuverwertenweiß.

– „Taufigs IllustrirterWienerHausfrauenkalender“
(MoritzPerles,Wien)hatsichauchfür1889 in gewohnter,den
FragenderHäuslichkeitunddemGebietederFrau überhaupt
eingehendRechnungtragenderWeiseeingestellt.Daß e

r

sichkeines
wegsaufösterreichischesEinzelinteressegründet,sondernimdeut
schenReicheseinenPlatznichtmindergutausfüllenwird, se

i
be

sondershervorgehoben.In demselbenVerlagerschiengleichzeitig
auchder„IllustrirteösterreichischeVolkskalender“für 1889,redi
girtvonFriedrichPetz(45.Jahrgang)mitBildernvonGreil
undJuchundliterarischenBeiträgennamhafterSchriftsteller.An
ziehenddurchihreNaturwahrheitsindnamentlichdiereichillustrir
tenErzählungenausdemösterreichischenVolkslebenvonAnzen
gruber,Obermüller,Steinbach,R. ScheffelundJ. Zink,diedem
KalendereineausgesprocheneFärbungverleihen.EineJahres
rundschauträgtdannnamentlichauchdentiefeingreifendenEreig
niffenamdeutschenKaiserhofevolleRechnung.– VierKalender
für1889,derenjederseinebesondereBestimmungtrefflicherfüllt,
ließderVerlagderJ. E. vonSeidelschenBuchhandlungin Sulz
bacherscheinen.Sein„VollständigerGeschäftskalender“,derbereits
dasJubiläumseinesfünfzigstenJahrgangsfeiert,bietetfürjeden
TagdesJahreseinbesondersabgegrenztesFeldfürGeschäfts
notizen.DenweiternRaumdesziemlichstarkenKalendersfüllen
klargeordneteNachweiseüberallemöglichenDinge,diefürdas
GeschäftslebenvonWertsind.Sein„GemeinnützigerHauskalen
der“enthältfürjedenTageineRubrikfürEinnahmenundAus
gaben,sowieMitteilungen,VerzeichnisseundNachweise,dieein
allseitigesInteressehaben.Der„TerminkalenderfürBeamteund
Geschäftsleute“umfaßt im KalendariumeineVereinigungder
FelderfürallgemeineNotizenundfürEinnahmenundAusgaben
ohnewesentlicheweitereBeifügungen.Sein„SulzbacherTaschen
kalender“endlichbietetim niedlichstenFormateinmitweißen
BlätterndurchschossenesKalendariumundeinenkleinen,gefälligen
AnhangmitAbbildungen.
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Ruf gab e M.rv. 483.
VonJ. Slater.

PreisgekröntineinemderletztenenglischenProblemturniere.
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Weiß.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe MArv.479:

hieß.

gekommen.

DieZeichnunggibtdenAnblickdesHimmelsgegen5 Uhr
abends.Im WestensinddiePlanetenMars undVenuszu
sehen.BeideziehenimLaufdesMonatsungefährdieselbeBahn,
Venusetwastiefer.DerStandbeiderfürdenAnfangdesMonats

is
t

durchihreZeichenangegeben,VenusgehtrascheralsMars, so

Nordpol -

Fatar,“-FigürIn K
l

| s Fomalharz
Starre/--AFsrz

daß si
e

EndedesMonatsihnnaheeinholt(am2. Januarkom
mendenJahrs steht si

e

einestarkeVollmondsbreiteunterMars).
Saturn erscheintabendsimOsten,Anfangsgegen9 Uhr,

zu Endegegen7 Uhr.
Es sindgegenwärtigeineAnzahlKometenamHimmel,aber
alleteletopisch,nurmitgroßenFernröhrensichtbar.Vonkeinem

is
t

zuerwarten,daß e
r

anHelligkeitbeträchtlichzunimmt.

Armeeund Marine im Diensteder Schönheit.

l (HiezudasBild.Seite180.)

le warfastbestürztvor
Erstaunen,als si

e

ihn
daserstemalseitseinerSchülerzeitwiedersah–

so schönundstattlichwar e
r geworden,derFrank

| – odereigentlichBaronFrankMayreder,wie er

Freilichhatte e
r

schonin derKadettenschuleeinwenig
denkünftigenbeauerratenlassen,undnunvollendsin der
knappen,reichenUniform! AmivonFersenwar selbereine
prächtigeSchönheitmitihremgetreideblondenHaarundihren
großenVergißmeinnichtaugen– unddieSchönheitfühltsich
immerzurSchönheithingezogenmitmagischer,unbesiegbarer
Gewalt.FrankMayrederwarmitdenFersensverwandtund
alsKadettenschüleröftersauf einpaarFerientagezu ihnen

Schondamalswar e
s

allenaufgefallen,wiesehr
diebeiden„zueinanderpaßten“– undjetzt,jetztwarAmi
wirklich in ihnverliebt. . . nun,manverstehtmichschon.
Waswar jederandereManngegenihn! Er warwie
dasfrische,reiche,jungeLebenimMaien. Es warihr, als
könneman in seinerNäheaufatmenwiebefreitvonallem,was
einenbedrückte.Ein solchesGefühlmußderFrühling,derhold
lächelnde,demeisgefeffeltenBächlein,demträumendenSamen
kornmachen.FrankMayrederwar wie einHerrschervon
derNaturGnaden– einLächelnerhellteundgebot.
Amiwarliebeskrank– sie fühltedas. Siewarerschreckt
darüberunddoch so schmerzlichglücklich!Immerundimmer
wiedergingenihrGretchensklagendeWortedurchdenSinn:
„MeineRuh" is

t

hin– einhoherGang– sein"edleGe
stalt– einesMundesLächeln– einerAugenGewalt!. . .“

Sie hatte e
s

früherniemalsbegreifenkönnen,wieGoethedie
ganzeLiebeGretchensin diemännlicheErscheinungFausts
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–>> Karten spiele. ---
(RedigiertvonOskarStein.)

BPatience.
Bezique-Sechshundert.
ZweiSpieleWhitkarten.

EswerdendievierrotenAß,sämtlicheachtKönigeunddiebeiden
Treff-DamenalsBildundHilfskartenwiefolgtaufgelegt.

ObereReihe:

O So

UntereReihe:

FFW
AufdieGrundkartenderoberenReihesolldie“ in aufsteigenderOrdnungmitwechselndenFarbenderartaufgebautwerden,daß
mitzweimalCareau-Bube– Pique-Dame(Doppel-Bezique=500)abgeschlossenwird,währendzugleichaufdieKartenderunterenReihedie
Hierarchiein absteigenderOrdnung,gleichfallsmitwechselndenFarben,
errichtetwird,welchemitdenvierschwarzenAß(=100)abschließt.
Nachdemgutgemischtist,wirdderTalon in einPaketumgeschlagen,
wobeialleaufdiebeidenReihendesBildespassendenBlätter,auchdasobenliegendeodervondenumgeschlagenenfreiwerdendeBlattdesTalon,sofortauf
dasBildabgelegtwerden,währendaufdenHilfskartenHilfshierarchien,
aufdenKönigenin aufsteigender,mitdemAßbeginnender,aufdenbeiden
Damenin absteigenderOrdnungstetsmitwechselndenFarbenaufgebaut
werden.DieseHilfshierarchienwerden,icbaldsi

e

paffen,ganzoderteilwije,wie e
s

demSpielerbeliebt,zu denHierarchiendesBildesverwendet,
dieunterstensechsHilfskarten.KönigeundDamen,bleibenaberstetsliegen.
DerTalondarfdreimalumgeschlagenwerden.
Bild nenntmandie in einerbestimmtenAnordnung(Figur)ausgelegtenKarten,dieseselbstsindGrundkarten,wennsi

e

denAnfang
einerzubildendenHierarchievorstellen,andernfallsHilfskarten.Jede
HierarchiebestehtausdenaufeinerGrundkartezu einemGrundpaketvereinigtenBlättern,dienachihremZählwertund in vorgeschriebenerFarbenfolgegeordnetsind;Hilfshierarchieis

t

einenurprovisorischzurErleichterungdesSpielsaufeiner in gleicherWeiseaufgebauteReihenfolge.EineHierarchieis
t

auf-oderabsteigend,je nachdemauf
dieGrundkartezuerstdasnächsthöhereoderdasnächstniedereBlattgelegtwird.
TalonheißendienachdemAuslegendesBildesundsonstigerHilfs
kartenverbleibendenBlätter;manschlägtihnin einPaketum,in
demmandieKarteneinzelnaufdecktundoffenübereinanderlegt,soweit

fi
e

nichtnachdenRegelnderPatienceanandereStellengebrachtwerdensollen.

konzentrierenkonnte– aberGoethekanntedasWeibund
seineLiebe. . .

UndFrankMayreder?Er hattegesagt:„AberAmi,
daßSie auch so garniewashörenließen– undichhabe

so oftanSiegedachtundIhrePhotographieangeschaut. . .“

Und e
r

machteihraufeineleichte,offizierhafteWeise„schreck
lich“denHof, denn si

e

warebensoschönals reich,und si
e

paßtenzusammen.
So liebeskrankaberAmiwar– sie hattedochihrelichten
AugenblickewiejedeKranke,und in solchenAugenblickensah

si
e

denjungenOffizier,wie e
r

war: so eitel, so selbstbewußt,

so verhätscheltund– so herzlos.Nein, er liebte sie nicht

– nichtso, wie sie ihn liebhatte; sie gefielihmnur und
wareinegutePartie. Aberwashalfihr dieseErkenntnis?
Siewarhilflos.– Wieherrlich,glanzvoll,gebietendwar er

überalle,alleMänner. . .

GleicheinerErlösungempfande
s Ami,alsgegenKarnevals

endeRudiMillerheimkamfür eineRast. RudiMillerwar
ebenfallseinJugendgespieleihresBrudersgewesenundein
alterFreunddesHauses.Er warganzandersalsMayreder:
ernst,finnigundhatteetwasFestesundVertrauenerweckendes

in seinemganzenWesen.Er blendetenicht, e
r beruhigte.

Unddaß e
r
si
e

liebe,still,innig,stumm,dasfühlte si
e

und
wußtesie. WelchesMädchenherz– das reinsteundbeste

so gutwiedasgefallsüchtige– fühltdergleichennicht?Er
warMarineoffizier,unddasLeben

in derNatur, mitderWissenschaft
undim Kampfmit denStürmen
hattevielleichtseinWesen so ernst,
fasttrauriggemacht.
GleicheinerErlösungwares,wie
gesagt,über si

e

gekommenin ihrer
hilflosenSchwäche,als RudiMiller
ankam.Sie fühltesichan seiner
Seitewiegesichert,wiedieTaube in

derArcheNoahs.
EswarirgendeinEliteball,den
AmimitihrenElternbesuchte.Papa
undMamaplaudertennochan der
GarderobenthürundAmi trat, ge
folgtvon Rudi Miller , in den
Saal. Der frischeSeemanntrug
einenStraußvonTokkarosen,den e

r

ihrgebracht- ihreLieblingsblumen.
AnderSaalthüreerwartetesi

e

schon
BaronMayreder– glänzender,lau
ter, sieghafterals je. Undall ihre
Ruhe,all ihremädchenhafteHeiterkeit
warwiederdahinmiteinemSchlage– sie zitterteunter einemBlick,
ihr Herzpochtewie bezaubert, si

e

dürstetedarnach, in jedemseiner
WorteeinwenigLiebe zu finden–

e
r

war wieder„ihr König“,was
wardieganzeWeltgegenihn ?!

„FräuleinvonFerien is
t

wahrhaftigzu beneiden!“sagte
jemandimSaale;„dieArmeeunddieMarineliegenhuldigend

zu ihrenFüßen . . . Sie kommtmirvorwieeinejenerpracht
vollgestimmtenAllegorienaufdenBildernvonRubens,wo
diegeharnischtenKriegermitsehrrotenArmenunddieFluß
göttermitsehrzerzaustenWellenhaarenzu denFüßenirgend
einerBellonalagern. . . Wiegesagt,die schöneFersen is

t

beneidenswert!“
„MeinenSie?“ entgegnetedie scharfeStimmeeiner
habichtsnasigenDame,welche,längstpassé,alle jungen
MädchenumihreAnbeterbeneidete;„dieSacheistnur,daß
dieGöttinnendesRubensHerrscherinnenbleiben,währenddie
irdischenFrauenzimmerstetsdieSklavinnen– entwederdes
rotarmigenMars oderdeswindzerzaustenNeptunwerden
undihnendenSteigbügelhaltenoderdenDreizackputzen
müssen.“
BaronMayrederwarwährenddesBallesstetsumAm.
gewesen,um si

e

werbend,ihrgnädighofierendundmitsieg
reichemLächelngleichsamjagend:„WeshalbsträubtDuDich,
armesKind– binichdochunwiderstehlich!“
AmandernMorgen– es wareintrüber,regendunkelnder
Tag– jaß Ami blaßundmattaufderVerandaihres
Gartens.DerSeemannlehnteanderBalustradederselben,
undwährendsi

e

aufdiewindbewegtenBäumehinaussah,sah

e
r

aufihr schönes,herzbewegtesbleichesGesicht.

E
r

hatteihr gesagt,daß e
r
si
e

liebe,daß si
e

einganzes
Glück se

i– in wenigenschlichtenWortenhatte er dasgesagt
undhatteum si

e

geworben,denn e
r

hattegesehen,daßein
EndegemachtwerdenmüsseeinemunerträglichenBangen.
Und si

e

hatteihmgesagt– gestanden,daß sie– Franz
Mayrederliebe,daß si

e

nichtanderskönne.„Aberichwerde
nichtseineGattinwerden,meinFreund,“hatte si

e

zuletztge
meintmitzitternderStimme,„ichwürdemichdavorfürchten,
denn e

r

hatkeinHerz– dasfühleich! Er hatnurEitel
keitundSelbstsucht,undwenn e

r

ummichwirbt, so is
t
e
s,

weilichreichundvornehmbin und„ihmpaffe".Meine
Hand is

t

alsofrei– wenn es auchmeinHerznicht ist –
meinHerz,dasaberstummbleibenwird. IchwarIhnen
diesesGeständnisschuldig.WollenSie e

s

daraufhinwagen?
WollenSie noch,daßichIhreFrauwerde?Ichwerdejene
krankhafteSchwächebesiegen,undichachteSie höherals alle
anderenMenschen!GenügtIhnendas?“
„Nein!“sagte e

r leise,traurig,fest. „Abernichtum
meinetwillentreteichzurück,Amelie,sondernumIhretwillen!
Siewerdenja dochnurmitihmglücklichwerden,mitihm,
demIhr Herzbejaht.SeienSie alsoglücklichmitihm–
undwenn e

s

auchnurfür einekurzeStundeist, undwenn
auchElendundLeidfolgensolltendaraus.Es is

t

für den
Menschenbesser,zu sterbenmitgebrochenemHerzennachkurzer
Seligkeit,alseinliebe-undschmerzleeresDaseindahinzuleben.
EineStundedesLichteswird nicht zu teuererkauftdurch
vieledunkleJahre. WerdenSie einWeib,undwennSie
einesTages in seinHerzblickenwie in einenschlangengefüllten
Abgrund, so werdenSie darübersterben,aberSie werden
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gelebthabenundnichthingedämmertanderSeiteeines–
Unglücklichen,wieichbin.“

-

Damitbedecktederhohe,stattlicheMann,derHeld,ein
AntlitzmitbeidenHändenundeinganzesWesenbebteleise
wiedasBlattimSturm. Sie neigteihrHauptundweinte
bitterlich– umihnundum– sich.

zi
t

RudiMillergingwiederaufdieSee.
Als e

r

zurückkamnachzweilangenJahren, glaubtee
r

Ami Ferienals GattindesBaronsMayreder zu finden.
Aber e

r

fand si
e

wohlvielumworben,dochfrei. Derschöne
Baronwar in derZeitverschollenin irgendeinemSpieler
malheurodereinerWeiberaffaire–manwußtenichtrecht,was.
Als aberAmi einmalalleinwarmitdemJugendfreund
und e

r
si
e

fragte,wiedasalles so gekommen,und in seinen
Wortenall seinealteLiebezitterte,dasagte si

e

mitThränen

in denAugenundeinemLächelnaufdenLippen:
„Ich habeauf Sie gewartet,Rudi. UndwennSie
nimmergekommenwären, so wär'ichdochIhremAndenken
treuundeinsamgeblieben.DennSie sindder echte,der
edle,dermutigeMann,Sie alleinsindliebenswert.Das
Frauenherzis

t

schwachundhaltlosimBannederSchönheit– abereineinzigerAugenblick,wo es dieGrößeundGüte
eineshohenMännerherzenserkennt,genügt,daß e

s

sichselber,
dieWahrheitunddasLebenerkenne.UndalsSie damals
vonmirgingen,erkannteichalles. In ihnwarichverliebt
undSie– Sie liebeich!“ E. M. Vacano.

Ein historisches Schreibzeug.

Z" einerstillenStättewehmütigerErinnerungi
st das

- vorwenigeralsJahresfristnochvonweltbewegendem-, LebenerfüllteArbeitszimmerKaiserWilhelms I. in

seinemBerlinerPalais geworden,jenesZimmer,

a
n

dessenhistorischemEckfensterderleutseligeMonarch so oft
gestanden,derMenge,dieihndortuntenehrfurchtsvollbe
grüßte,mit liebenswürdigerFreundlichkeitdankend.Das
LichtdiesesEckfenstersfällt unmittelbaraufdenkaiserlichen
Schreibtisch,aufwelcheminmitteneinerfastunübersehbaren
FüllezierlicherGebrauchsgegenstände,kleinerKunstwerkeund

––><P-ED-SISZ HS-S- SE>

anmutigerNippesachenauchdas in so mancherBeziehung
merkwürdigeSchreibzeugsteht,daswir unserenLeserndurch
die beigegebeneAbbildungveranschaulichenundüberdas
einigenähereMitteilungengewißnichtunwillkommensein
werden.
DiesesausPorzellangefertigteSchreibzeug,dasganzdas
GeprägeeinerEntstehungszeit,dererstenJahrzehnteunseres
Jahrhunderts,trägt,wurdeursprünglichvonKaiserAlexanderI.

vonRußlanddemKönigFriedrichWilhelmIII. vonPreußen
zumGeschenkgemacht.Von ihm ererbtee

s

seinerlauchter
Sohn,dernachmalsaußerderpreußischenKönigskroneauch

EinSchreibzeugKaiserWilhelmsI.

die in erneutemGlanzerstandeneKaiserkronedeswieder
errichtetendeutschenReichsaufseinemHauptetragensollte.
HundertfältigeErinnerungen,die sichan diesesSchreibzeug
knüpften,machtene

s
seinemkaiserlichenBesitzerbesondersteuer.

EsbehauptetewährendeinesganzenLebenseinenbevorzugten
Platzauf demSchreibtischdesedlenMonarchenundleistete
demunermüdlichenRegentenTagfürTag seineDienste.Zu
welchbedeutsamenFederzügenhat e

s
dieTintegeliefertund

welchinhaltsschwereDokumenteaufdieseWeiseerrichtenge
holfen!
In seinerbekanntenGütegestattetederKaisernochkurzvor
seinemTodeeinemKünstler,derihndarumbat,eineNachbildung
dieseshistorischenSchreibzeugsanzufertigen.Sie is

t
in der

MeißenerPorzellanfabrikvervielfältigtworden,unddieFirma
Julius Trier in Berlin(Kochstraße60) hatdiesegetreue
NachbildungdeskaiserlichenSchreibzeugsin denKunsthandel
gebracht.Sie wird anallengrößerenPlätzenDeutschlands
imHandelzu findensein,wodaslebhafteVerlangennach
ErinnerungszeichenandendahingegangenenerstenKaiserdes
neuendeutschenReichssichgeltendmacht,undwo in unserem
geeinigtenVaterlandewäredasnichtderFall! -ch.

Erwartung des Schiffes.
(HiezudasBild.Seite173)s-à

- I unsererZeitderBlitzzüge,derTelegraphenkabelund

-- derSchnelldampferkönnenwir unsnur schwervorG5 stellen,wielangsamsichderVerkehrvorzweiJahr
hundertenetwaabwickelte.Damalshieß e

s.

Geduld
haben,unddieLeutehattensie,denn si

e

waren e
s

nichtanders
gewöhnt.Es wareinaufregendesEreignis,wenneinZug
Kaufmannswagenin einegrößereStadtkam; e

r

brachteBriefe,
Botschaften,Warenmit,NeuigkeitennachjederRichtunghinund
setztedieEinwohnerschaftin BerührungmitderFremde.An
HafenplätzenspieltendiegleicheRolledieSchiffe; si

e

bargenin

ihrenplumpenhölzernenBäuchen,vomWindegeführt,Wunder
dinge,märchenartigeErzeugnissefernerLänder,fremderKultur.
UnserBild versetztuns in jeneZeit andieKüsteItaliens

in dieNäheeinesgroßenHafens,vielleichtVenedigs,Genuas.
Es wirdeinFahrzeugerwartet,dessenAnkunftschnellvoraus
segelndeBooteverkündeten.Das großeSchiffkommtvon
denZaubergestadendesOrientsundwirdfarbenschimmernde,
seltsamePracht in Edelsteinen,Stoffen,WaffenundFedern,
nochnie geseheneTieremitbringen.Natürlichblickendem
heranschwebendenHolzkoloßmitdengewaltigen,himmelhoch
aufragendenSegelschwingendieBewohnerderfürstlichenVilla
vollNeugierdeundfreudigerErwartungentgegen,dennwas
dasSchiffheranführt,wirdvorallenihnendienenzurVer
schönerungihresprunkfreudigenDaseins,als Schmuckfür
ihrePersonoderzur seltenenZierdefür diemitKostbar
keitenschonangefülltenschimmerndenGemächer.Die freudige
AufregungteiltJung undAlt, HochundGering,denndas
AusladenalleinschonbringtdieschönsteAugenweide.

--------
Die goldene Denkmünze auf Kaiser Wilhelms II. Rvmfahrt.

S TagehatKaiserWilhelmmitnachHausegebracht,be

#
O S
)

stehendin einerprächtigenMünze,dieKönigHumbert
ihmkurzvordemAbschiedüberreichte.Eigensfür

diesenZweckin zweigoldenenExemplarengeprägt,dereneines
derKönigvonItalienselbstalsfreundlichesErinnerungszeichen

a
n

dieihmsicherunvergeßlichenTageaufbewahrt,zeigt si
e

auf
derVorderseitedieMedaillonbildnissederbeidenMonarchen,
voneinemjugendlichen,geflügeltenGeniusgehalten,aufder
RückseiteeineTafelmit italienischerInschriftdesInhalts

z- --

|

|||||||||||||||||||||

„1888begegnetensichWilhelmII. undHumbertI. in Rom,
dieVerbrüderungzweiergroßenVölkerschaftenin denun
antastbarenSiegenderZivilisationbekräftigend.“ZweiAdler
mitdenWappenschildernItaliensundDeutschlandsoberhalb
derInschriftentafellieferneintreffendesSinnbilddieserVer
brüderung.Wir würdenversuchtsein,einzweites in der
unterhalbderTafel angebrachtenGruppierungzu erblicken,
wennwir dennachderjäugendenrömischenWölfinhinüber
schauendenFlußgott,wie e

s naheliegendwäre,fürdendeutschen
Rheinansehendürften.DieitalienischenErklärerbezeichnen

D

LT

ihnindesals denTiberstrom,wie ihmdennauch in der
ThatdieWeinlaubbekränzungfehlt,dievonunseremguten
VaterRheindenndochunzertrennlichist.
Die Münze is

t

nachdenZeichnungendesProfessors
PogliaghivonCapucciograviert.DenWortlautderIn
schrifthatderOberbürgermeistervonMailand,CarloNegri,
entworfenundderdortigenFirmaJohnsonwar d

ie

Prä
gungderMünzeübertragen.EinigewenigeWiederholungen
sind in Silbergeprägtund a

n hochgestelltePersönlichkeiten
verteiltworden.

------------
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Bildende Künste.

– DemArchitektenBrunoSchmitzin Berlinwurdefür
seinenEntwurfzumMainzerKonzerthausevomPreisgerichtder
erstePreiszuerkannt,demDüsseldorferKarlHeckersderzweite.– DasPreisgerichtfür dieEntwürfezumBau eines
Ständehausesin RostockerteiltedenerstenPreisdemArchitekten
HannemanninLeipzig,denzweitendemBauratMöckelinDoberan.– ProfefforKarl Becker,derPräsidentderBerliner
Akademie,hateingrößeresGemäldevollendet,welches„Gretchen
vordemSpiegel“darstellt,wie si

e
in GegenwartderFrauMarthe

fich,mitdemvorgefundenenSchmuckgeziert,entzücktbetrachtet.– DerDüffeldorferMalerErnstRöberhatin derFeld
herrnhalledesBerlinerZeughauseseingroßesWandgemäldevoll
endet,welchesdieSchlachtbeidenDüpplerSchanzendarstellt.– DieKunstdesSchattenriffes,dieganzausderMode
gekommen,suchtderschwedischeBildhauerErnstLjunghwieder
volkstümlichzumachenundhatzudiesemZweckin Berlin,wohin

e
r übergesiedelt,MappenmitProbenseinerKunstausgestellt.

Kultur und Willenschaft.

– PasteursHypothese,daßdieRegenwürmerdas in der
ErderuhendeMilzbrandgiftaufdieOberflächemitemporzubringen
undaufandereTierezuübertragenvermögen,gabBollingerVer
anlaffungzuExperimentaluntersuchungen,beiwelchene

r

nichtkünst
lichinfizierteRegenwürmerverwendete,sondernsolcheausberüch
tigtenMilzbrandgegendenBayernsbezog.Dieselbenwurden,nach
dem si

e

durchAbwaschenvonallenanhaftendenErdteilchensorg
fältigbefreitwaren,teilsganzverfüttert,teilsmitWafferzerrieben
unddenVersuchstierenunterdieHautgespritzt.Unterzwanzig
Versuchstierenzeigteeines(einMeerschweinchen)dieKrankheits
erscheinungendesMilzbrands,denene

s

amviertenTagenachder
Impfungerlag.AusdiesemErgebnisglaubtBollingerdenSchluß
ziehenzudürfen,daßPasteursHypothesezuRechtbestehe.– DampfundElektrizitätüberwundenundzwardurch
eineneueKraft, durchdieKraftdesTones, so lautetdiestark
nachReklameriechendeneuesteKunde.
KeeleyerfundenenTonkraftmaschinegehöredieZukunft.

se
i
e
s gelungen,denTonzueinerlebendigenKraftvonunglaub

licherGewaltumzugestalten,dieallebisherigentreibendenKräfte

zu ersetzenvermöge.Er entwickleohneSteinkohlewiebeimDampf,
ohneVoltascheSäulewiebeiderElektrizitäteineKraft,die
hundertfachstärkerseialsjeneKräfte,überdiewirheuteverfügen.
DurchAnwendungdieserKraftwerdeaufallenmenschlichenLebens
undSchaffensgebieteneineUmwälzungvollzogenwerden,diewir
bislangnochgarnichtausdenkenkönnen,so unerhörtgroßartigse

i

dieBedeutungdieserneuenEntdeckung.Die gesamtemoderne
ProduktionsweisewerdevonGrundausgeändert.DasProblem
derLenkbarkeitderLuftschiffegelangezu seinerLösung.Alleder
zeitigenim GebrauchestehendenMaschinenwandertenin die
Rumpelkammer.DieKriegskunstmitihremdermaligenKampf
undFortifikationssystemwerdetotalhinfällig.Dermenschlichen
ArbeitskraftersteheeinniegeahnterErsatzin derTonkraft.Also
feinenDampf,keineElektrizitätmehr!DieunendlicheKraftim
Dienstealler,insoferndieAllgemeinheitsichdieserEntdeckungbe
mächtige,daswäredieBedeutungdergroßartigenErfindungKeeleys.
– UmdieWirkungderultraviolettenStrahlenaufdas
WachstumderPflanzenfestzustellen,kultivierteSachs in Würzburg
TropaeolummajushinterGlasgefäffen,welchemiteinerLösungvon
schwefelsauremChiningefülltwaren.DieseLösungverschlucktalle
ultraviolettenStrahlenundläßtnurdieFarbenbishellblaudurch
dringen.DasErgebniswar,daßdiePflanzenihrLaubnur
fchlechtundgarkeineBlütenentwickelten.Kontrolleversuche,bei
welchendiePflanzenhintermitWaffergefülltenGlasgefäffenkulti
virtwurden,liefertennormalentwickeltePflanzenmitreichlichen
Blüten.Darnachscheintes,daßdasSonnenspektrumdreiphysio
logischverschiedenwirkendeRegionenhat:diegelbenStrahlen,
welchedieZersetzungderKohlensäurebegünstigenundbeider
Alfimilationwirksamfind;die blauenundviolettenStrahlen,
welchediemechanischenVeränderungenin derVegetation,soweit
dieselbenvomLichtabhängigsind,veranlassen;endlichdieultra
violettenStrahlen,welchein dengrünenBlätterndieBildungder
jenigenStoffebewirken,diezurErzeugungderBlütennotwendigsind.– DieEntfernungderErdevonderSonneistnachden
Ergebnissen,welcheamerikanischeAstronomenausdemletztenVenus
durchgangim Jahre1882gewonnenhaben,um130.000Meilen
geringeralsdiebisherherrschendeAnnahme(92,385000Meilen).– UeberdensogenanntenWeltätherhatin derWiener
AkademiederWiffenschaftenFreiherrvonHärdtldasErgebnis
seinerdreißigjährigenStudienmitgeteilt.Darnach is

t
e
s

sehr
unwahrscheinlich,daßüberhauptWeltäther,dasheißteineden
WeltraumerfüllendeganzfeineMaterievorhandenist. Denndie
AnnahmeeinersolchenstütztesichwesentlichaufdieVerzögerungen,
welchederalledreieinhalbJahrewiederkehrendeEnkescheKomet in

seinerUmlaufszeiterleidet,weshalbmaneineWiderstandskraftim
Himmelsraumwirksamglaubte.IndesdurchHärdtlsgenauesteUnter
suchungenandererKometenbahnen,namentlichdesallefünfeinhalb
JahrezurückkehrendenWinneckeschenKometen,derkeineSpureiner
Verzögerungzeigte,dieAnnahmeeinesWeltäthershinfälligwird.– Auf LoffowerGebiet in derNähevonFrankfurtan
derOderwurdeeingrößererUrnenfundgemacht.DieGefäffe–
etwa30imganzen–wurdenmeistin Steinpackungvorgefunden,

d
ie

Mutterurneumgebenvonkleineren,ersterevielfachmitLeichen
ascheundSand gefüllt.AuchMetallbeigaben,wiebronzene

DervondemAmerikaner|

Keeley

| daßjetztdavondieRedeist, alleZügedergenanntenBahnen

|

– In Cäsarea(Cappadoeien)wurdeeinelateinischeIn
schriftundbeiihr einMarmorarmmiteinemArmbandegefunden.
DieInschriftbesagt,daßaufderFundstätteeineStatueder
Sonnegestanden,welcheeinkaiserlichrömischerDomänenverwalter
unterCaracallahaterrichtenlaffen.– BeiBevaix(KantonNeuenburg)wurdeeinderBronze
zeitangehörigesGrabentdeckt,das in Formeinesregelmäßigen
FünfecksausSteinplattenzusammengefügtwar. Vondenbeiden
daringefundenenSkelettentrugdasmännlicheeinbronzenesHals
band.Es fandensichnochandereBronzegegenstände,darunter
eineNadel,sowieResteeinesrötlichenThongefäffesvor.– Ein großer,gehörnterSteingötzewurdeimGouverne
mentKijewausdemFlußgezogen,wodurcheinealteUeberlieferung
bestätigtwird,welchejagt,daßbeiEinführungdesChristen
tumsdurchdenGroßfürstenWladimirdieBewohnerderStadt
BakoschindenSchutzgottdesViehs,WoloßoderWeleß,ins
Wafferwarfen.– AnderStättedesHeiligtumsderAphrodite,demTempel
vonPaphosaufCypern,sindmaffenhaftAltertümerausgegraben
worden,daruntereinwertvollesKunstwerk,dieStatueeines
lächelndenEros. SämtlicheFunde,soweit si

e

versendbarwaren,
find in LondonangekommenundwurdenandasbritischeMuseum
unddieMuseenvonOxfordundCambridgeverteilt.

Industrie, Handel und Verkehr.

– Der höchsteSchlotin Deutschlandwirdgegenwärtig
fürdenBetriebderFreibergerMuldenhüttenerrichtet.DieEffeer
hebtsichaufeinerquadratischenGrundlage,derenSeitenje 12Meter
langfind,undendetin einerHöhevon135Metermiteinem
kreisförmigenQuerschnitt,dessenDurchmesser3Meterbeträgt.In
Europagibt e

s

nurnocheineEffe,welcheum 3 Meterhöheris
t

alsdieFreiberger.Dieselbebefindetsich in PortDundasbei
Glasgow.DieEffevonSt, Rollor-Glasgowis

t

132,7Meter,
die in Mechernichin denRheinlandennur131,1Meterhoch.– DerdeutscheKonsulin BuenosAyresteiltmit, daß
fürdeutscheZuckerchemikerundfürVerwendungderbesserendeut
schenMaschinenundApparatederZuckerindustriein Argentinien
nocheingroßesFeldoffenstehe.Die EntwicklungderZucker
industriewürde,nachdemUrteilevonSachkennern,bereitsbedeu
tendgrößereAusdehnungangenommenhaben,wennnichtbisher
überwiegendfranzösischeundenglischestattderbesserendeutschen
Maschinen,dieerstneuerdingsEingangfänden,verwendetworden
wären.GanzähnlichlauteteinBerichtdesdeutschenKonsulsin
GeorgetownfürBritisch-Guayana.– ElektrischeBeleuchtungderEisenbahnzügeist schonseit
einigenJahrenversuchsweisevoneinigenenglischenGesellschaften
(London,BrightonundSouthCoastRailwayCompany)aufein
zelnenZügeneingeführtwordenundsollsichso gutbewährthaben,

elektrischzubeleuchten.DerBrightongesellschafthabendiePatent
inhaberdasAngebotgemacht,dieBeleuchtungsämtlicherZüge
undWagenmittelstElektrizitätfür denselbenPreiszu über
nehmen,welchendieBeleuchtungmitdenalten,mangelhaften
Petroleumlampenerfordert.DieelektrischeBeleuchtungistbeiden
Reisendensehrbeliebtundwirdwohl in Bäldeallgemeinein
geführtwerden.– DasPostweseninMarokkobefindetsichheutenoch in

demselbenZustandewievor 1 100Jahren,unddiemarokkanischen
Postbotengehörenzu denbedauernswertestenMenschenaufder
Erde.DerPostdienstwirdvondennackten,halbverhungerten
arabischenEilbotenmitgroßerEhrlichkeitundGeschwindigkeitfür
dieelendeteBezahlungbesorgt.EinigeDattelnundetwasDurah
kuchenbildenihreeinzigeNahrung.Sie legenihreWege in einer
Art TrabzurückunterbrennenderSonne,bekommentagelang
keinenBaumzusehenundkeinenTropfenWafferzutrinken; si

e

marschierendurchWäldervollwilderTiere,erklimmenBerge,die
fürMaultiereunzugänglichsind,durchschwimmenFlüffe, in die
sichPferdenichthineinwagen.IhreNachtruhebeschränktsichauf
einigeStunden.DieReisevonTangernachFez, zu derein
MaultierfünfTagegebraucht,legteinEilbotezuFuß in drei
einhalbTagenzurück.– Nichtwenigerals251Eisenbahnbrückenfind inAmerika
innerhalbderletztenzehnJahreunterderLastderdarüberfahren
denZügezusammengebrochen!Durchschnittlichstürztalsodrüben
allevierzehnTageeineEisenbahnbrückeein!

Patur.

– DieeuropäischeSumpfschildkröte(Emyslutaria)ist ein
seltenerBewohnerderGewäfferdesmittlernDeutschlands.Um so

mehrwird e
s interessieren,voneinemgelegentlichbeobachtetenhäufigern

VorkommendiesesTiereszu hören.Ungefähr12Kilometerjüd
westlichvonDeffauliegtdasDorfTornau.Der in derNähedesselben
befindliche,in derFuhne-NiederungbelegeneTeichgehörtzumFluß
gebietderSaale.„SchonvorlängererZeitwarmir,“schreibt
G.Partheilim„Humboldt“,„besagtesWafferbeckenalseinFundort
derEmysbezeichnetworden.DerLehrerdesOrtesundmehrere
LandleutewolltenExemplareverschiedenerGrößegesehenhaben.Trotz
demwar e
s

mirlangenichtmöglich,einsderselbenzuerlangen.
VoretwavierWochenwurdemirjedocheinprächtigesExemplarder
Sumpfschildkrötezugeschickt.Dasselbewar,als e

s
in meinenBe
fitzgelangte,voneinerdickenSchlammkrusteüberzogen,welchee

s

jedochimAquariumbeimSchwimmenzwischendenWafferpflanzen
baldentfernte.AnfänglichbenahmsichdasTiersehrscheu,jetzt
jedochhat e

s

alleFurchtabgelegt,bewegtsichmunterumherund
nimmtbereitsNahrungzu sich.RohesFleischscheintihmam
bestenzu munden.SeineGrößebeträgt,vomKopfbiszur
Schwanzspitzegemeffen,17Centimeter.“– In einervomForstdepartementder k. k. Statthalterei
für Tirol zusammengestelltenUebersichtwurdenfür Tirol und
VorarlbergimJahre18882847Lawinengezählt.Nichtweniger
als53Menschenhabendurch si

e

denTodgefunden.AnTieren
warenfolgendeVerlusteaufzuzeichnen:6 Pferde,38Ochsenund

| Kühe,121Rinder, 1
1 Schweine,105Schafe,100Ziegen,2

NadelnmithalbrunderKuppe,fandensich.DiesämtlichenUrnen,
teilsausgebaucht,teilsmehr in GestaltvonTöpfen,Flaschen,
NäpfenundSchalen,weisenentschiedenLausitzerTypusauf; si

e

findanscheinendUeberresteeinerausgedehntenaltdeutschenAnsiedlung.

1889(Bd. 61).

Maultiere,104Gemsen,23 Rehe;imganzen510Stückim
Wertevon17,318Gulden.DieZahlderzerstörtenBaulichkeiten
beläuftsichauf103Häuser,94Stallungen,150Alphütten,445
Heubergen,1 Waschküche,245 verschiedeneOekonomiegebäude,

1 Sektionshausund 1 Wächterhaus(Bahngebäude),38Schuppen,
52Mühlen,27Futterhäuser,29Brücken,1 Bergwerk,4 Straßen,

9 Sägen, 2 Backöfen,2 Kapellen:zusammen1204Gebäudeim
Wertevon278,789Gulden.DerSchadenanvernichtetenFahr
niffen,Lebensmitteln,Viehfutterunddergleichenbeziffertsichauf
8966Gulden,dieBeschädigungena

n Aeckern,Wiesen,Obstgärten
und so weiterbetragen26,340Gulden,derSchadenanEinzäu
nungen729Gulden.AberauchderWaldwurdevonsolchenLa
winen,diesichhochoberderVegetationsgrenzegebildethaben,hart
mitgenommen;dieverwüsteteFlächebeträgt2020,65Hektarmit
einerHolzmaffevon302,343KubikmeterundeinemSchadenvon
422,020Gulden.NachdervorgenommenenBewertungstelltsich
derGesamtschadendurchLawinenin TirolundVorarlberglediglich
fürdenletztverfloffenenWinterauf754,162Gulden.

Gesundheitspflege.

– Als ein vorzüglichesHeilmittelgegenDiphtherie,
Scharlach,Ruhrmachtin einemAufsatzdesdeutschenMedizinal
blattesderGeheimeSanitätsratDr.HeeruntergärigeHefebekannt,
mitder e

r

überraschendgünstigeundschnelleErfolgeerzielte.Er
fordertalleAerztezurErprobungeinesMittelsaufundhofft,
daßdieBeziehungenzwischenHefenpilzunddenfeindlichenBacillen
derangeführtenKrankheitenfestgestelltunddadurcheinepraktischen
ErfolgeamKrankenbettauchtheoretischalsmaßgebenderhärtetwerden.

Sport.

– BeidendiesjährigenElchwildjagdeninJlenhorsterlegte
GrafOttoStollberg-WernigerodeeinenkapitalenSchauflervon
12EndenmiteinemGewichtevon413Kilogramm.– EinenBärenanStelledesgesuchtenHirscheserlegte
währendderBrunftzeitin denRevierenvonSzt.Miklosbei
MunkazsGrafFerdinandWurmbrand.– Die Nennungenfür diegroßenRennenfind beim
Novemberterminin Deutschlandwie in Oesterreich-Ungarnglänzend
ausgefallen,dochkommtdieZunahmein denNennungenlediglich
aufRechnungOesterreich-Ungarns.Vonden132Unterschriften,
diefürdasdeutscheDerbyeingingen,find81 ausdemNachbar
reichgekommen,so daßdiedeutscheZuchtjenergegenüberimmer
mehrzurückbleibt.Für das österreichischeDerbygingensogar
151Unterschriftenein,davon– nur13ausDeutschland.Das
norddeutscheSt. Legerschloßmit75 Nennungenundfür den
JubiläumspreisvonBaden-Badenblieben31Pferdestehen.– Bei denTrabrennenzu Berlin-Weißenseeholtesich
M’Donaldsa

.

br.St. „Polly“dengroßenPreis,10.000Mark,
imStichrennen-Handicapüber2000Meter,mit30MeterVor
gabe,gegen„BlueBelle“(amStart),„Silverleaf“,„Krilaty“,
„Walkyr“ c. DenKlubpreis,6000Marküber5000Meter,
gewannLuigiMagnanis„Zeitoff“,derallenGegnernTerrain
gab,ganzsichervor„Boëtz“ c.– DiebeidenamerikanischenBillardmeisterSloffonund
SchaefferwerdenbeidernächstjährigenPariserAusstellungVor
stellungengebenundVigneaux,denAltmeister,herausfordern.– EinenMeisterschaftskampfim EislaufenhatAmster
damausgeschrieben.Manhofft,diebestenLäuferAmerikasund
EuropasbeimStartzu sehen,dessennähererTerminnochbe
stimmtwerdenwird.

Denkmäler.

– DerPrinz-RegentvonBayernhatbefohlen,daßzum
AndenkenandieSiegederbayrischenTruppenimJahre1870/71

in derFeldherrnhallezuMüncheneingroßesMonumentaus
MarmorerrichtetwerdeundzugleichdenEntwurfdesBildhauers
undErzgießersFerdinandvonMillerzurAusführungaufKosten
derprinzlichenSchatullebestimmt.DasDenkmalwirdeineHöhe
von16Fuß erreichen.AusderMitteeinersymbolischenKoloffal
grupperagteinKriegermitrömischemStreithelmhervor,der
mitdemSchildeineFrauengestalt(denFrieden)schützt,wäh
rendzuseinerLinkeneinJünglingdaslorbeergeschmückteSchwertauf
derSchulterträgt.ZuFüßenderGrupperuhtderbayrischeLöwe.
– In derFeldherrnhallezuBerlinwurdedievortreffliche
BronzebüsteKaiserFriedrichsvonReinholdBegasaufgestellt.– Geiger,demgrößtenschwedischenGeschichtsschreiber
(gest.1847),wurde in Upsala,wo e

r dreißigJahrelangander
UniversitätGeschichtelehrte,einStandbilderrichtet.

Gelkorben.

– J. Girardin, ProfessoramLyceumin Versailles,ver
dienstvollerJugendschriftsteller,56Jahrealt, am26.Oktober,

in Versailles.– SiegmundvonMeyer, vormaligerkurhessischerMinister,
zurZeitdesMinisteriumsHaffenpflug.GeheimerKabinettssekretär
desKurfürstenundjahrelangGesandteramnapoleonischenKaiser
hof in Paris,82 Jahrealt,am27.Oktober,aufseinemLandsitz

in WolfsangerbeiKaffel.– ErnstLa Rochelle,BibliothekaranderPariserNational
bibliothek,bekannterHistoriker,dersichauchumdieVerbesserung
derLagederTaubstummengroßeVerdiensteerworben,63Jahre
alt,am31.Oktober,in MeudonbeiParis.– L. Radulovics,MetropolitvonMostar, in denKämpfen
derHerzegowinagegendieTürkenvielgenannt,EndeOktober,

in Mostar.– KarlKemmler,PfarrerzuDonnstetteninWürttemberg,
EhrendoktorderUniversitätTübingen,botanischeAutorität,am

1
. November,in Donnstetten.

– GeorgvonMarées, königlichpreußischerOberflieutenant

a
. D., Militärschriftsteller,HerausgeberderJahrbücherfür die

deutscheArmeeundMarine,54Jahrealt,am 1
.November,in Berlin.– NikolaivonPrzewalsky,derberühmterussischeForschungs

reisende,49 Jahrealt,am 1
. November,in Karakol.– StephanGeorge,WeingutbesitzerundfrühererBürger

meistervonBüdesheimamRhein,langjährigesnationalliberales
MitgliedundzeitweiligerVizepräsidentderzweitenhessischenKam
mer,82 Jahrealt,am2. November,in Büdesheim.
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Neue Bücherund Schriften.
Tabyrinth-Rätsel. In dersoebenausgegebenenNummer8

-- -- ----- dessiebenzehntenJahraamasder
Augier,E, Philiberte.Lustspiel,bearb.v.A.Fitger.Olden- - - -

fi zeh Jah gang

burg,Schulze. F ihr| nen|staunt|grei-|-und| auf| fet je-
- - 66

n: “'“, „ick -
„Welchen Rolllllllblblolhe

(kplt.inca.15Lief).Stuttgart,Ebner&Seubert. 5 re | goe-| und| ba-|gangsaarles wolf-|che| un-| be-
-

Vulthaupt,H, DramaturgiederKlassiker.I. Band:Lessing, E
- - - -

### Kleist.II. Band:Shakespeare.3.' F - zl „AeberLandundPeer
ldenburg,ulze. - i- - - - t 200mmen:

2at, F ' “ ““- [n
g

strei-|ver-| daß| ten | licht| fi
e
| der | ein|hann| nach hatneubegonnen

andVI.:Attila.Leipzig,Breitkop ärtel.
- -

d d f

sie. v., EineQuedlinburgerAebtissin.Quedlin- all | ein | zu | ins | bald| nen| all | sich| be- | rei-stäub-| Im Wann Er TTC LN (l.
urg,Vieweg.

Ebensee,O,FrüheGräber.Berlin,Rosenbaum& Hart. - - Roman
U011

en“, z ' F Frau in HausundWelt. 2
.

Aufl. sel- den| schon| gen| im | des|wech-|küh-|feuch-|das|glück- (Oskar Neding (GregorSamarow).
eipzig,C.A.Koch.'“" | -| -| n | r | s|n| - | s | t | m | n | -| n |„“Hahn,O., Perpetua.TrauerspielausderZeitderersten

-- t iothe Preis in wöchentlichenNummernnur a
rt

T- - -- - - - vierteljährlich,in 14tägigenHeftennur35Pfennig
Christen.Tübingen,H.Laupp. chöpf-|ber-|wer-| das| o |schwung|wei-|mit| pa- | regt| lebt| ten-| chen

- - - -
Haidheim,L, SichselbstderNächste.Roman.Berlin,O.Janke.

P | | 0 in proHeft)kannjederzeiteingetretenwerden,undzwar

Hausbibel,Illustrirte,herausgeg.vonDr.Rud.Pfleiderer.
- - geschiehtdiesambestenbeiderselbenBuchhandlungoder

Syri '““sem paar| des| in | mit | e
s
| nun| em-| in sel- er- | ten| will ten Postanstalt,vonwelcherman„UeberLandundMeer“

Heine,Dr.P. usderHohenzollernschen1. en, -

-

Herold,H.,"DiehäuslicheErziehung.LoseBlätteralszeit- - - - bezieht. - -- - N Hef
gemäßeGabefürEltern.Paderborn,F. Schöningh. be-| rück|glü-|bun-| nen| ten|pfangtal- | ge- | |ben| be- | von| ge- Die bereitserschienenenNummernoderHefte d

e
s

HimmelundErde.Populäreillustr.Monatsschrift,herausgeg.
JahrgangswerdenneueintretendenAbonnentensämtlich

vonderGesellschaftUrania. I. Jahrg, 1
.

Heft.Berlin, ket| tref-| ter | schön-und| die-|[meff"-|blick| ra- | wie| und| tal- | lebt
nachgeliefert.

H.Paetel. Stuttgart - - li

-

Holle,Dr.F, DasSeelenlebend.Vögel(Charakterbild).Altona,
uttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

sei“ Handbuchderaltchristl.Architektur.Mit st
e
| licht| ben|gött-|ter | s
te li- |[pracht| le- chem| qual-| e
r
| au- DeutscheVerlags-Anstalt.

180Illustrationen.Lief.1
. (kplt. in 8 Lief).Stuttgart,

Ebner& Seubert. lie- | aus| nun| leb-| stre-|macht| be-| tes.| me| stetsgrenz-|lied|form
oraz.AuswahlseinerLyrik.UebertragenvonJoh.Karsten.

- eH "e" H.FischerNachfolger.
-----Briefmapp e

.

aire, W., DerMenschenkenner.Lustspiel.Dresden, fen| zu |welt-arbella
see-das| en le | was-| ge-| und f # ''' z" Lippert,derVerL.Ehlermann. afferderKulturgeschichtederMenschheitundandererwissen

Leidesdorf,Heuriette,KinderlustoderSpielundLiedfür chaftlichenWerke,is
t

Realschuldirektora
.

D. in Prag-Smichow.
Kindergarten,Schule,HausundSpielplatz.2

. Auflage. mit| und| dasdrängt| den| als | ver-| er- | nun| o | ten| e
n

DasWeiterewerdenSieamvollständigstenausunmittelbarer
Leipzig,G.Gräbner. ––—————– Quelleerfahrenkönnen.
Meyer,Dr.M.W.,DieEntstehungderErdeunddesIr
dischen.BetrachtungenundStudienin dendiesseitigenGrenzgebietenunsererNaturerkenntnis.Berlin,Allgem.
Vereinf. deutscheLiteratur.
Milzenius,A.,Johannes.Idylle in 10Gesängen.2

.

Aufl.
Berlin,Verlagdesliterar.Deutschlands. Silbe

(l , R.,AmNil.BilderundSkizzenausdemPharaPn“, Zürich,Schröter&M' Ph

Port,Frieda,Gedichte.Berlin,Beffer.
Pröhle,H.,DieLehninscheWeissagung.Berlin,Nicolai.
Reichenbach,Mor.v.,SeineFrau.Roman.Leipzig,C.Reißner.
Rittershaus,E., AusdenSommertagen.3

.

Aufl.Olden
burg,Schulze.
RoseggersausgewählteSchriften.XXIII.Band:Jakob,derz" Wien.A.Hartleben.
Sarrazin,O.,Verdeutlichungs-Wörterbuch.2

.

Aufl.Berlin,
Ernst& Korn.
Schule

Porträt-Galerie,1888.Heft1/3.Zürich,Orell
Füßli & Co.
Spelter,P.,DieVererbungvonKrankheitenu

.Mißbildungen
desmenschlichenKörpers.Berlin,Heuser.
Stöckle,Jof, Ichfahr' in dieWelt.JosefVictorvonScheffel,
derDichterdesfröhlichenWandernsc

. Paderborn,
F.Schöningh.
Trabert,A,DeutscheGedichteausOesterreich.I.Band:Schwert
liedereinesFriedjamen.Frankfurta

.M.,G.Wendel.

als E.v.,ImDrangederWelt.Roman.Berlin,

- - Ollt.
Weil,Dr.G.,TausendundeineNacht.3

.

Aufl.Lief.1/2
(kplt.in ca.30Lief).Stuttgart,Rieger.
Wenger,J, Unglücks-Chronikoderdiedenkwürdigstenelemen
tarenVerheerungenu

.ZerstörungenimNatur-undKultur
lebenallerZeit n

. Bern,Rud.Jenni.
Wild-Queisner,Rob. u

. J. Goldberg,Ihr Ideal.Lustspiel.Leipzig,E.Meißner.
Wolff,Dr.W.,VonBananazumKiamwo.EineForschungs
reiseinWestafrika.Oldenburg,Schulze.
Zanger,G,DeutscherLiederkranz.SammlungvierstimmigerMännerchöre.

3
.

Aufl.Berlin,Heuser.
Zola,E,DerTraum.Berlin,S.Fischer.

Neue Würfelspiele von M. Reymond.

Reichskanzler.
DiesSpielbeginnt,verläuftundschließt
Ganzso,wie„Parlament“;nur is

t

DieSechs– anstattPartei-Couleur–
HierstetsReichskanzler-Amtshionneur.
JedwedesandereMenschenkind
IstfürdieSechsefarbenblind
Undwemsiefällt vonungefähr,
Demgilt si

e

allemalfür leer.
Der„Kanzler“aberdarfmitihr
ManipulierennachPläsir;
Auchdarf e

r

stetsdasWortergreifen,
UmeinenGegnerabzuseifen,
Nurmuß e

r

ihnin diesemFall
Auchübertrumpfenallemal.
Gelingtihmdies,darf e

r

vereinen
DesGegnersAugenmitdenfeinen;
Dochübertrumpfte

r nicht, so kann
DasselbethunseinVordermann.
„Schikane“")sind,wieselbstverständlich,
AufbeidenSeitenunabwendlich,
Auchsonstmanebensoverfährt,
Wieschonsub„Parlament“erklärt;
DerSchwächstefälltzumSchlußherein–

DerKanzlerwird'swohlseltensein!

Beispiel.

A (Partei-Couleur5)wirft 3
. 5
,
6 (3umgekehrt=) 5+ 5 = 10.

dieSechszähltnicht. 2
.

Wurf: 4
,
5
,
5 = 14. 3
.

Wurf: 1
,
1
,
3
,

zählt
nicht.A schreibt24.
Kanzler(ergreiftdasWort,weildieWahrscheinlichkeit,denschwachen
Gegnerzu übertrumpfen,sehrgroßist,undwirft): 2
,
2
,
5
.

Aus 2und5

wirddurchAugenteilung1 + 6 = 7; 7 + 5 = 12. 2
.

Wurf: 3
,
5
,
6
,

3 umgekehrt= 4+ 5+ 6 = 15. 3
.

Wurf: 1
,
4
,
4
,
1 umgekehrt= 6
;

6– 4– 4 = 14,zusammen41.DerKanzlerschreibt41– 24(die
AugenzahldesA) = 65.

Eingangezurück.
EinegeschlosseneLinieführtdurchdasganzeLabyrinthundwiederzum

Knoten(Silben) in gleichmäßigeAbschnitteeingeteilt,welchedurchAuszählender

n gefundenwerden.

Rätselhaftes„Rühr-Ei“.
Loth, Samen, Biel, Elch, Leim.

In jedes derobigenfünfWörterthuemanein„Ei“ und
rühredasselbetüchtigmitdenLetterndesselbenzusammen.Durch
gewandteManipulationerzieltmandannfünfneueWörter,deren
Anfangsbuchstaben,derReihenachgelesen,einedeutscheUniver
fitätsstadtnennen.Die zu erzielendenWörterhabenfolgende
Bedeutung:1

)

DeutscherSchriftstellerundDramaturg;2) In
jekten;3) Der irdischeAbglanzgöttlicherVollkommenheit(im
ästhetischenSinne);4) EtwasStarres;5)Mädchenname.

AuflösungdesTüllrätselsSeite137:

#

Sophokles;Sthenelos;Simmachus;Semiramis;Stephanus;
Servilius;Sesostris.

AuflösungdesBilderrätselsSeite138:

JedeGefahrerkennteinenköniglichenGebieteran, e
r

heißtMut.*) Vergl.NotizzudemWürfelspiele„Parlament“in Nro. 7
,

Seite138.

DerleitendeAriadnefaden,einGoetheschesGedicht,is
t

durch

A.K.inMoskau.WirnennenIhnen:G.Geßmann,MagnetismusundHypnotismus(A.HartlebensVerlag,Wien.
AuchwirdIhnenKarlSiegismundsBuchhandlungundAntiauariat,BerlinW.,Mauerstraße68,aufWunschgerneihren

in diesenFächernsehrreichhaltigenKatalogsenden.
D... inBukarest.WirkönnenIhnenfürsolcheOrna
mentezuWidmungenundbesondersBuchdeckenMalerTer
schakin München,Fleischerstraße16/II,empfehlen,da e

r

diese
Richtungzu einerSpezialitätgemachthat.
BescheidenerAnfängerin S. FürIhreZweckeis

t

derneuesteSchlittschuh„Excelsior-Halifax“(ModellPirovich)
wiegeschaffen.Er stelltsichdiebesondereAufgabe,denenz

u

dienen,diedenEislaufnichtalseinKunststück,sondernals
eineleichtundangenehmausführbare,gesundeKörperbewegung
betrachtenundbehandelnwollen,undwirddieserAufgabemitmöglichsterVollkommenheitgerecht.
Paul Z. in Berlin. „Mitternachtin derWeltstadt
dankendangenommen.

. G. in R. b
.

V. DasDekanatderphilosophischen
FakultätirgendwelcherUniversität,andieSie sichwenden
wollen– dieWahl is
t
in diesemFallGeschmackssache–wird
IhnenaufhöflicheAnfragegernüberalleangeregtenPunkte
diezuverlässigsteAuskunfterteilen.

fürE.Oe.in Dresden.WirhabendafürkeineVerwendung.
W.M.inDarmstadt.Den' zuverlässigenUeberblicküberLebenundWerkevonJuan d

e

Valdés in deutlicher
SpracheenthältdervonProfessorEduardBöhmergeschriebene
Artikel„Valdés“in Band16derHerzogischenTheologischenReal-Encyklopädie,1885.In diesemArtikelfindenSieauch
diebisjetzterschienenendeutschenUebersetzungenangeführt.Von
FrauProfessorBöhmer,welchedieBetrachtungenundGrund
lehrensowiedieKinderlehreübersetzt,sindaußerdemnochdieParangonesübersetzt,aberbisjetztnochnichtveröffentlicht.
TreuerAbonnentin Aachen.Es is

t

eineeinfache
KassettendeckeohnegläserneDurchsichten;ebensosinddieSeiten
wändemiteinfachenHolzvertäfelungenbekleidet.DieFenster,
durchwelchedasLichteinfällt,sind in derjenigenWandanenommen,diedenamTischSitzendengegenüber,alsoaufder
eitedesBeschauersliegendgedachtist.

Fried.T. inD. Ja,dieseMethodedaraufberechnet,ohneLehrer
zurAnwendunggebrachtz

u werden,undhatschonvielfachbefriedigendeErgebnissegeliefert.
KleineWißbegierige.ImmerdasGegenteil– in unseren
Schwärmereinämlich,diesichgewöhnlichdemzuwendet,waswirselbst
nichtbesitzen.Schondarinliegt e

s ausgesprochen,daßdiesereinaufden
individuellenGeschmackberuhendeFrageeineend-undallgemeingültigeLösungniemalsfindenkann.WollenSieaberunserepersönlicheMeinung
wissen:wirfindeneinezarteBlondineüberauslieblich,einefeurige,schwarzhaarigeSchönesehrblendendundverehrenin einemholden.vonkastanien
braunemHaarumrahmtenGesichtdieruhigeHarmoniederErscheinung.

C
.

S. in Lodz.VonJ. Höflinger& Sohn in Basel.
Münzenjammler in Stuttgart. 1

)

FindenSie in unserer
Briefmappe,Nr. 6

,

Seite139,Spalte1 unter„ErnstH.“ c
. 2
)

uns
unbekannt.
AnnaL. in' Wirbegreifendasundfreuenuns,daßSiedieBerechtigungunseresEinwandesanerkennen.Hoffentlichdürfen
wirdarineineBürgschaftdafürerblicken,daßSiefortanzurAbstellungderartigerMißbräuche– denndassindundbleibensi

e
trotzihrerlokalen

Beliebtheit– in IhrerUmgebungnachKräftenmitwirkenwerden.DiegesandtenVersesagenleiderz
u wenigNeuesundstehenauchformalnicht

aufderHöhe,diewirbeanspruchenmüssen.LangjährigeAbonnentin in Brüssel.NichtohneTalent,wenn ' nichtnachallenRichtungenhinvollkommenstichhaltig.Wir
wollensehen,o

b

wirfürdaserstemitkleinenredaktionellenNachhilfenVerwendungfinden.
Elije D. in Hlubos,Böhmen.DerartigeBeiträgewerdenin s

o
reichlichemMaßeohneirgendwelchenHonoraranspruchangeboten,daß infolgedessennurnochin denseltenstenAusnahmefällenHonorarfürAehn
lichesbewilligtwird.
ermann K

.
in Nordhausen.MitDankangenommen.ichtigeLösungensandtenein:ViktoriaPicekinPrag(2).Irma

Pollakin Jägerndorf(2).MarthaSodtmannin St.Petersburg.RicaBraconier,ChâteaudeBomalsurOurthe.Kakad"in Preßburg(5).
AdelaideBourguignonin Ouchy.Joh.P.Stoppelin Hamburg.Albert
Metzin Zenica,Bosnien.LouisSiegelin Meiningen.“Arvedv

.

St. in

Trondhem.M.KrelleraufWeischlitzi. V. CarolineMöller in Reichenbergi.B. HeleneKremarin Bukarest.FloraRothschildin Berlin.
Anna in Pitten(2).JohannBockin Gunzenhausen(2).AntonTipp in

Barmen.„ZweiWeltumsegler“inMadras.JuliusSerman,stud.med.

in Kiew.GeorgWeinmannin Eßlingen.? in Markolsheim.Viktor
W.Ringerin Weißenburg.Dr.Stachertin Berlin.AugusteStützner

in Boizenburga
.
d
.

Elbe.Marie v
.
d
.

EmsundAnnaKroppin Lingen

a
.
d
.

Ems.EmilReiterin München.MarieGoltermannin Hannover.
FritzEuteneuerinAltenai.W.(2).

Gesundheitspflege.

H
.
E
.
v
. K
.

EinederartigeAnstalt,in welcheabsolvierteGymnasialschüler,diesichdemStudiumderMedizinwidmenwollen,währendderfünfjährigenStudienzeitunterderBedingungunentgeltlichaufgenommen
werden,daß si

e

sichverpflichten,dieerstenzehnJahreihrerärztlichen
WirksamkeitalsMarineärztein der k

. k.Marinezu dienen,gibt e
s

weder

in Wiennochin einerandernStadtOesterreichs.J.B. in Düsseldorf.DieUrsachendesAusfallensderHaarea
n

umschriebenenStellendesKopfessindin vielenFällennochdunkel.G.
wöhnlichbedeckensichabernacheinigerZeitdiekahlenStellenvonneuen
mitgesundemHaar,auchohnedaßmanetwasbesonderesdazuthut.Oefteres
Kämmenistzuempfehlen.
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M.E.R.DasvonDr.WeigertangegebeneVerfahren,dieSchwindsucht„ EinatmungheißerLuftzuheilen,ist nochzu neuundwissenschaftlich
nochzu wenigerprobt,alsdaßmandarüberschoneinsicheresUrteilfällen

m
it

Dr.W.selbstberichtetüberseinHeilverfahren:„UmallenMißverständ
"envorzubeugen,bemerkeich,daßich e

s

mirnichtetwazurAufgabegestellt“ die Tuberkulosein derweitestenBedeutungdesWorteszu heilen,das

st denKochschenTuberkelbacillusallüberallimKörper,woimmere
r

sich"befindenmöge,zu vernichten,sonderndaß ich einzigundalleinden
berkelbacillusdortbekämpfe,wo e

r
vonaußenherunschwerzugängigist,

“ich in densämtlichenrespiratorischenHohlräumenundderenWandungen.
bi" is

t

allerdingsdieMöglichkeitnichtausgeschlossen,daßmeinHeil
"ihrenweitertragendeWirkungenhabendürfte,alsich si

e

gegenwärtig
"irbt.DieunbestreitbareThatsache,daßdasTemperaturoptimumdes
Freibacillus(dasheißtdieTemperatur,beiwelcherderselbeambestenge" 37,50C. ist,unddaßhöhere,sowieniedrigereTemperaturdieEnt"lungs-undFortpflanzungsfähigkeitdesselbenbeeinträchtigen,beziehungs" dieselbenganzaufheben,veranlaßtenmich,Versucheanzustellen,deren
imltateergaben,daßvomtierischenKörperLuft,bis zu 180undmehrgegdenCelsiuserhitzt,eingeatmetwerdenkann.DasichinfolgedesEin

in dieserLuftdieallgemeineKörpertemperaturwesentlicherhöht,so e
r

in d
ie

Annahmeberechtigt,daßdie in denLungenalveolenbefindlicheLuft" Temperaturaufweise,welchegenüge,umenergischgegendieLebenskraft
Batterieneinzuwirken.NachdiesenphysiologischenVersuchenging ic

h
direkt

im VersucheamkrankenMenschenüber.“DieseVersuchescheinennunwirklich
'inerReihevonFällenErfolggehabtzu haben,sodaßeineweiterewissenschaft

d
ie NachprüfungdesHeilverfahrensentschiedenanzustrebenist.Dr.Weigert

ent in Berlin,W.Genthinerstraße30 - -

Theerose.DagegenläßtsichohnepersönlicheUntersuchungnichtsbe
sonderesthun. Dr.Schm.
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Die Fre8.
Roman aus dem alten Nürnberg

VON

Georg Ebers.
Preisgeheftetin illustrirtemUmschlag10Mark;

in feinstemOriginal-Einband12Mark.
DieserneueRomanvonGeorgEbersführtdenLesernicht,wie
mancheseinerVorgänger,in dasalteAegypten,sondernspieltin Nürn
berg.EinFamilienromanin desWortesvollerundguterBedeutungis

t

diese„Gred“,unddieGred(Margaretha)SchopperineineGestalt,die
jedesDeutschen,vornehmlichderFrauenundMädchenFreundinund

2 Bände.

Lieblingzu werdenverdient.DerVerfasserbietethiereinWerk,
welchesGeistundHerzbefriedigtundfür dielangenWinterabende
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Soebensinderschienen:
Neul.

KleineniederländischeSprachlehre

z. Selbstunterrichtbearbeitetv
.

T
.
G
.

G.Valette,LehreramGym
nasium u

.

derKönigl.Realschule

in Gouda(Niederlande).80.Geb
in Lwd.„4. 1

.

80.
KleinespanischeSprachlehre,be
sondersfürdenGebrauchin Schu
len,wieauchfürdenSelbstunter
richtvon C

.

M. Sauer, k. k.

Regierungsrat,DirektorderHandelshochschule,StiftungRevol
tella«, in Triest,und H

. Runge,
Lehrer d

.

neuerenSprachen in

Keilhau.80Geb.inLwd. „1 1.80.
Schlüsselzu

r

spanischenKonversations
Grammatikvon C

.

M.Sauer, k. k.

Regierungsratetc.undW. A
.

Röh
rich, Lehrerderspan.Sprache
anderhöherenHandelsschulein

Stuttgart.80 kart. „1. 1
.

60.Nur - -z- fürLehrerundzumSelbst
Neue Auflagen.
KleineitalienischeSprachlehre,be
arbeitetnachdemPlanederita
lienischenKonversations-Gram
matikvon C. M. Sauer, k. k.

Regierungsratetc. 4
.

Aufl.80Geb.

in Lwd.„1. 1
.

80.
FranzösischesLesebuchfürdieunterenu. mittlerenKlassender
GymnasienundhöherenBürger
schulen.Mit einemausführlichen
erklärendenWörterbuchevonDr.

L.Süpfle.VerbessertvonProf.Dr.
A.Mauronin Konstanz.9. Aufl.
80.Geb. in Lwd.„1, 2
,

80.
DieLehrbücherderMethodeGaspey
Otto-Sauerumfassenbisjetzt enteil,Englisch, Französisch, Hol1ändisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch.
SiebestehenausGrammatiken- kleinenSprachlehren,Lese-,Uebersetzungs-undKon
versationsbüchern.VollständigeVerzeich
nisse(auchfürEngländerundAmerikaner,Franzosen,Italiener,PortugiesenundBrasilianer,Spanieretc.)gratisundfranco.
ZubeziehenvonallenBuchhandlungen
undgegenEinsendungdesBetragsvon
JuliusGroos'Verlag in leidelberg.

F-Dresden.

der brillante It ein Pracht nu
r

erke.
–---- Garantiefür komplett,neuundfehlerfrei.--------

Riepertsgrößter Handatlasder Erde unddes Himmels.In 144Blätternoder72Doppelkartenin KupferstichmitFarbendruckundKolorit.GrößtesImperial-Landkarten-Format,7
3

Cmtr.breit, 6
0

Cmtr.hoch.T-ST Neueste49.Auflage1886.IngutenstarkemFolio-Einband(Ladenpreis87.) - nur30 . . ."zs- DieserzuverlässigstegrößteHandatlasübertrifftan DeutlichkeitundDetailsangabenalleanderenAtlantenunderhieltaufWeltausstellungendenErstenPreis.DasnützlichstePrachtkupferwertdesneunzehntenJahrhunderts,welcheszu demSpottpreisevon30….nochnieausgebotenwordenist.
Goethe's Jauft. Illustrirte (Duart-BPrachtausgabe
vonSeibert. In pompösemrotemPrachteinbandmitGoldschnitt- nur 5 :

Die Meisterwerke der Aquarell-Malerei:
SchrödtersSchulederAquarell-Malerei, SchrödtersneueAquarellen
Enthaltend24Kunst-undStudienblätter (illustrirtesKräuterbuch).

in Aquarell-FarbendrucknebstText.Größtes„“ 3::::::Folio-Formatin reichvergoldeter,elegantesterreichvergoldeterelegantesterPrachtmappe.Prachtmappe.AnstattdesfrüherenLaden-|AnstattdesLadenpreisesvon33 … nurpreisesvon90- -- - nur25- -- 8 ..
WertvollstegrößtePrachtwerke,deren Ladenpreisefastdas Vierfachebetragen!

Gustav Doré, Ariot's rasender Roland.
TertvonPaulHeyseu

.

Kurz.Mit ca
.

600Juustrationen.Folio-PrachtwerterstenRanges.In 2 pompösenPrachteinbändenmitGoldschmitt(Ladenpreis120-- nur45….
Die vier Evangelien. Mit 132 Radierungenvon Alex. Bida.VierBändein Großfolioin Original-Pracht-Einbänden(Ladenpreis300...)- nur 60 … DiesesKunstwerkerstenRanges– unbestrittendasbedeutendsteKupferstich-PrachtwerkderletztenJahre– wirdnurnochkurzeZeitzu so wohlfeilenPreisekäuflichsein.

Pechtund RambergsGoethe-Galerie in 50 ! ! Stahlflichen.Mit erläuterndemTextvonPech t. BrillantesteAusstattungin DruckundPapier.NeuesteAuflagein roten,reichvergoldetemPrachteinbandmitGoldschnitt- nur 6 - 90 -

Pechtund RambergsSchiller-Galerie in 50 ! ! Stahlstichen.Mit erläuterndemTextvon P
.
e cint. BrillantesteAusstattungin DruckundPapier.NeuesteAuflagein roten,reichvergoldetemPrachteinbandmitGoldschnitt- nur 6 - 90 -

Scheffels, Ekkehard. Folio-Prachtwerk.Illustrationendazuin photographischemunveränderlichim LichtdruckausgeführtinderhervorragendstendeutschenKunstanstalt.In roter,reichvergoldeterPrachteinbandMappe.(ursprünglicherLadenpreis1
8
) - nur 6 :

DieBerlinerGemälde-Galeriein ihrenMeisterwerkenin40 Blättern.- (Rafael,Reni,Correggio,Murillo,Rembrandt,Dyck,Rubens,Tizian u
.
a
.)

NachdenOriginalenin Lichtdruck-Photographienausgeführtin derhervorragendstendeutlichenKunstanstalt.In Quart-Mittelformat.In elegantesterPrachteinband-Mappe-- nur 9 .
DieDresdenerGemälde-Galeriein ihrenMeisterwerkenin 5

0

Blättern.NachdenOriginalenin Lichtdruck-Photographien.In Quart-Mittelformat.IneleganterPrachteinband-Mappe- nur 9 ..
Das neue Bunch der Welt.GrößtesillustrirtesPrachtkupferwert.DievollständigeneuesteFolgemit ca

.

1160SeitenTextundüber72feinenKunstbeilagen.In 2 elegantenOriginal-Einbänden.- nur 13 -

FritzReutersHanneMüte.GroßeillustrirtePrachtausgabemit 5
5

JülustrationenvonSpeckter.In hochelegantestenGold-Prachteinband(Ladenpreis10"-…) - nur 4 . 5021
Tudwig Bunds Tieder der Heimat.SammlungdervorzüglichstenDichtungenim BilderschmuckdeutlicherKunst.Mitüber200prachtvollenIllustrationenundgroßenfarbigenBildernnachProf.ScheurenundSchrödter.In reichtem,rotemPrachteinbandmitGoldschmitt- nur 9 ..

Großer Musterschatz von ShandarbeitenfürKreuzstich,ApplikationundPhantasie-Arbeiten.KolorirtesFolio-Prachtwert.VorlagewertfürDamenin Prachtmappe.(Ladenpreis1
0

…)nur 6 - 75 d
,

ExpeditionerfolgtgegenFrostnachnahmeodergegenfrankierteEinsendungdesBetrags.- vouständigeKatalogeunseresgroßenBücherlagersgratis.
Rudolphische Exportbuchhandlung

in Hamburg.

IllustriertvonHermannVogel.
Gebunden4 Mark. Gebunden6 Mark.
Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhandlungdurchdieVerlagshdlg.AmbrosiusAbelin Leipzig,Königsstraße.

VonG.Wuttke-Willer,
IllustriertvonFedorFlinzer.l“E TETF
Versand-Geschäft. – Hijouterie-Fabrik.

- -

Berlin W.

A ( E "III h All I Friedrichstr. 19.
ehalt.

No.584.Rubin,Saffir No.547.RubinNo.546.Blutstein,No. 8
.

SimulioderSimili oderAmethist Brillant8kar,Mk.5,- 8kar.Mk.10– 8kar.Mk,9,–8kar.Mk.6,
15 15,- 14 - 11,

No.1062.Jaspis,Ame-No.1051.AlmandinNo.1054.Rubin,No.1057.Rubin,thistoderAlmandinod.Annethist Saffirod.SmaragdSaffirod,Smaragd8kar.Mk.10,– 8kar.Mk.7,50 u
.
8 echtePerlenu. 6 echtePerlen

1
4
„ - 15,- 14 - „ 11,50 14karMk.14,50 Mk2050

Illustr. Prachtkataloggratisundfranko.
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alutensilien-
für Porzellan-,Glas-,0el-,Aquarell-,Majolika-,Bronze-,Gobelin-,Chromo-,Pastellmalereietc.

Mü11er- & Hennig,Künstlerfarben-Manufaktur,Dresden.
Alspassende,höchstnützlicheWeihnachts-GeschenkefürKinderempfiehltdie

ChemnitzerTurn- und Feuerwehr-Geräte-Fabrikvon
Julius Dietrich &

patentiert,SystemSchuldir.Holsch
gratverkrümmungen.

Zeiten,sindallseitiganerkannt
derexistierenden.DirigeBez

inChemnitzinSachsen
sehreleganteDr.Schreber'sche

Zimmer-Turnapparale,

stellbare Haus-Schulbänke,

haltungdesKörpersundVermeidungvonRück

OßigeHausfchulbänke,verwendbarfür alle

Hannak

er,zurGerade

alsdieBesten
ugsquellefür

sämtl.Turngeräte.Drospektegratis.
FeineHolz-,Terracotta-undMajolikaWarenund n“ hervorragendeNeuheiten
zum Bemalen etc.,
sowieMalrequisiten,Malvorlagen,Farbena

c.

empfiehltG.A.Noll,Halle a
.

S.– Neueste,
reichillustr.Preislistekostenfrei.
Clyronto-Iklalerei.
CompleteStudienkasten,sowieallenötigenChemikalien,Farben,Gläser,Photographiena

c.

MusterbildgegenEinsendungv
.
2 . Anleitungin versch.Sprachengratis.

. Knoblauch,Heidelberg

schnellundsorgfältigdurch
Richard Lüders,
ivil-JnaenieurinGÖRLITZ.
IT- in"u1verloren- - - - - - - - -(ll) Till lich,vonDr.Pitschke- in Bonna.Rh.Eisentinte,dauerhaft,wiebleichend,v

.

Kai-l.
1-PostamtdurchVerfügungsämmtlichen
enempfohlen.1 Kilo,25Litergabend,ark,1 PäckchenA 1 Liter60Pfg.-stärkere

4
0 Pf, stärkste100Pfg.Rothe,blaue,grüne,be,viol.Tinte,schwarz-undio-Copirtinte,

äckchenA 1 Liter1 Mark20Pfg. - 12Literm
o

Pfr.EinSortimentv
.
6 FarbennebstCopir

inte- 14Liter,2 Mark,ohneCoprtinte1Markso PfigversandtregenNachnahmeodervorher.-in-nd,die- - - - - - - Wieder-rkäu.R-b--

Zufühne

(OL- ---
B.Kissner in Groß-UmstadtbeiFrank
furt a

. Main,FabrikantvonSchneider-und
Friseur-ScheerenseitdemJahre1855.Jede
einzelneScheeredirekta

b

Fabrik zu haben,
Nur in einigenGroßstädtenbefindensichNiederlagen.Preislistengratis.

Nuffe
Hafe, sibir.,schwarz,
klein„1.260,groß...280,
Bisam, klein470,groß5.10,
Opossum,neinso großeso.

versendetfrankogegenNachnahme
Joly. Heinr. Helberger,
Irankfurt a. N.,Römerberg30.32.34.36.38.

NichtkonvenirendesgegenNachnahmezurück

zusenden.

ie besteBade-Einrichtg.is
t

einBadestuhl

v
.
C
. Beyr,Berlin,Leipzigerstr.134.

Preisl.grat.Filiale:Wien,Wallfischg.8
.

- Kammgarne,CheviotsBuckskins, "D"

-

u
,

Anzügen,Paletotsa
c.

schwarzeTuchever' jedesMaß zu Fabrikpr.Musterfranko.
ern.Friedr.Schultz

(vorm.F.Koltermann),Cottbus.- DeutscheVerlags-Anstaltin Slu
In unseremVerlageerscheint:

LR ummit

ImportvonJapan-Waren,Japan-Kunst
sachenundJapan-Altertümern.

Nebelbilderund Apparate,
besondersfürKünstler,illustrirtePreiscourantegratisundfranko.W.g: S0.,- entur,

Emil Mühlenpfordt,Hamburg.

-FE=
T -S

Weihnachtsgeschenkenempfehle:
Stereoskopeund Bilder,Vergrösserungs-ApparatefürPhotographienmit
- undohneStereoskop;
Nebelbilder-ApparateundBilder,
Laternamagica,Wundercamera,
DampfmaschinenmitSpiritusheizung,

ElektrischeApparate.
PhotographischeApparate
fürDilettanten,undAmateure.

Cameraobscura(Zeichnen-Apparate),Stroboskope(Lebensräder),Zauberkasten.Beschäftigungsspiele.Druckereien.
C. Eckenrath, Berlin W.,

Charlottenstrasse29.

Che"F
S(IT

--- - -

(I
)DTTB

Wundercamera,Laternamagicaeigener
Fabrik.Auswahlvon5000verschied.Billdern,Beleuchtungs-u.Objektivlinsenetc.
Preislistenm.Abbildg.gratis;engros,ein
detail.GebrüderMittelstrass,Magdeburg.

Hoflieferant.Sr.Maj. d
.

Kaisers.

Photographische Apparate.

-

-- AlsSpezialität-sSF empfehlenwirdenvonunskon
struierten
Touristen
Apparat

F TF in Kabinet- - Orn,

E
.

E - komplettzumPreise--- E - v. - 50.- - E s Illustr.PreisS E E courantu
.

An- weisunggratisu.

franko.
Joly. Eachs & Co.,
BerlinS., Ritter-Str.88.
AeltesteTrockenplattenfabrikDeutschlands.
Solide Huckskins,

dasMetervonM.390ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

BrunoFrenzel,Cottbus.

llgart,Leipzig,Berlin,Wien.––

u
m und Kritik.

MelhetischeSchriftenvon

-Sut dwig A"faut.

6 Bände. JederBand is
t

einzelnkäuflich.
Soebenwurdehiervonausgegeben:

VierterBand:FreieStudien.
DieKunstim Staat,
Dritte,durchgeseheneAuflage.

8. Preisgeh...3.-; in Halbfranz.- 450.
AnfangsdiesesJahresis

t

erschienen;
ErsterBand:MalerundGemälde.
ArtistischeStudien.

8. Preisgeh...5.–; in Halbfranz….650.

SechsterBand:
Literarischeu

.

historischeSkizzen.
ZweiteAuflage,

89.Preisgeh...4.–; in Halbfranz.5.50.

BweiterBand:Bild- undBauwerke.
ArtistischeStudien.

8".Preisgeh...5.–; in Halbfranz.4650.

EinedereigenartigstenErscheinungenaufdenGebietederKunstkritikis
t

LudwigPfau.
WohleinzigstehtdieserAutor d

a
in derSchilderungvonKunstwerken,so daßderLeiter

daskritisierteWerkwahrhaftvorAugenzu sehenmeint.Das is
t

selbsteinegroßeKunst,leistung,und indemPfauuns,so dasBild,GebäudeoderBildhauerwerkmitWortenver.anschaulicht,machte
r

zugleicherZeitmit dMängelderSchöpfunggeschichtean.Kühn,furchtlos,scharfsinddiesezeugendundglänzendgeschrieben,undniemand

e
r

schärfstenErkenntnisaufdieVorzügeund
mariamundweistdemKünstlerseineStellungin derKunstKritiken,aberebensofrappantwahralsüber

wirddieseStudien,ohnediefeinsteBelehrung
überzeitgenössischeundfrühereKunstempfangenzu haben,ausderHandlegen,undjederwirdbestätigen,daßdieLektüredieserEssaysüberausinteressant,sehr“ “ an" gewesen.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

GarantierterErfolg
FTETMONTTTTTTbrieflichenUnterricht,BerlinSVV.48.

undNebelbilderappa

- - ratefr.Priv. u
.

öffentl.Vorstellung,sowiehöchst
interes.Weihnachtsgeschenke,z. B.Zauberkasten,Laternamagica, Laterna-magica-Bilder,

allesmitgenauerGebrauchsanweisung.Preis
bücherfr.gr.
Wilh.Hetlinge,Magdeburg.

----------------------------
Julius MaWraliki
BERLIN C., Jerusalemerstr.15.
Damen-Mäntel-Fabrik

u
n
d

Pelzwaren-Confection
versendetfrancogegenNachn.odervorh.“ Nadmäntel, “

-- - -4 - --

„n

- --

- F

-

V t -- Façon„Alexandra"a on„Victoria"“ n“ lärt,
nähtenu

.

tief.Falten.| weitundbequem.
Bezugv

. gut.reinwoll.schwarz.Soleile
m.coul.Steppatlasgefütt.u

. Pelzkragen:")
„Alexandra“23,28,33,38,43,49Mk.
„Victoria“14,17,20,24,28,32Mk.Bezugv

.gutreinwoll.Tuchm,coul.Steppat.gefütt.u
. Pelzkragen"),vorr, in schwarz,dunkelblau,modef.dkrot,mtlrot,grau.

„Alexandra“27,32,37.43,50,58Mk.
„Victoria“22,27,32,38,42,45Mk.

Pelz-Mäntel '': ''Bezugv
. beit,reinwoll.schwarz.Soleile

mitecht.Fehbauchgefütt.(grau u
.

weiß)
„Alexandra“45,53,59,75,84Mk.- -

„Victoria“30,38,47,56,65Mk,
mitecht.Fehrückengefütt.(ganzgrau)
„Alexandra“75,98,115,130Mk.
„Victoria“60,72.85,96Mk.
mitecht.Hamstergefüttert,sehrdauerhaft.
„Alexandra“47,56,60,68,75Mk.
„Victoria“30,38,40,46,52Mk.

*) OhnePelzkragenentsprechendbilliger.
NichtPass.w.bereitw.zurückgen.u

.

nach
Maßgefertigt,bittedannumZusendung

e
.

Kleidertailleu
.Angabed
.

vord.Rocklänge

Pelz-Muffen für Damen.
- -

- - --

Schwarzimit.Luchs-Muff,M. 250,
rößtesFormatMk.325;echtaustral.posium,schwarzgefärbt,Mk.750.10;
echtrust.WaschbärMk.11,50.14;echt
BisamMk. 6

. 7.50;echtIltisMk.17.20;
echtBiberMk.23.30.38;echtNutria(Sumpfbiber)Mk. 8

.
9
.

10.12;echtNerz
Mk.18.24.30;echtSealskinMt.29.36;
echtKrimmer,schwarzundgrau,Mk.13.
18.21;echtPersianer,schwarzundgrau,
M. 12.15.18;echteFeder-Muffen,braun,
schwarzu
.

modef.Mk.10.12.15;Pelzkragen,“ paffend,z. selbenPreise.Schulter-Kragen(Pelerinen)vonWollen
Seiden-Plüschu
.Phantasie-Stoffen,eleg.
ausgestattet,Mk. 5
.
6
.
8
.

10.12.15.18.20
- 2 m.
Neu: Boa'svonFedern!“schwarz,braun,modef,9

.

11.12Mk,rot,rosa,hellblau,crème,weiß14.16.18Mk.
VersandnachallenLändernbiszurGrenze
frco.Auswahlsendungenw.nichtgemacht.Aufträgew.derReihenachexpediert.Um
deutlicheAdressenangabewirdgebeten.

-

----------------------
Corsets

Garantie fürbestsitzende
moderne Façons.

DurchalleerstenCorset-,Weiss-und
Modewaren-Geschäfteim In- und
Auslandezubeziehen.- JedesCorsetträgtdenStempel

„RFC à la Princesse.“Engros& Export nur durch
die Corsetfabrillevon
Rosenthal,Fleischer & Cie.
Goeppingen | LondonWürttemberg.|30LondonWall.

|SCHERING's PEPSIN-ESSENZ
nachVorschriftvonDr. OscarLiebreich,Professorder
ArzneimittellehreanderUniversitätzu Berlin,Verdauungsbeschwerden,TrägheitderVerdauung,Sodbrennen,Magenverschleimung,dieFolgenvonUnmäßigkeitin
GriffenundTrinkenwerdendurchdieseangenehmschmeckende
EienzbinnenkurzerZeitbeseitigt.

Preis p
.
/ F. 3M. - FL.1,50.

Schering's Grüne Apotheke
BerlinN.,Chauffee-Straße19,

Niederlin fastsämtl.Apoth.unddenrenommirt.Drogen
handln.BrieflicheBestellungenwerdenpromptausgeführt,

Cassetten mit Palerfüllungu
,

ohneMonogr.zu Geschenken,mBogenu
.

Cour.Billetp.M.150u
.

270CartedeCorresp.u.Cour.1.50u
.

295
Bog.u

.

Cour.8Postcar.1
,

101,20.1,50
Visitk.v.1M.Grat.-Kart.v

.

M.1.20an.
IllustrirtePreislistefrei.
H.Meyer’sBuchdruckerei
Lith.Anstalt.Halberstadt.

Neuheiten
inSchuss-Hieb
Stich-Waffen. C

Preislistengratis.
HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW., Friedrichstrasse159

Schladitz & Bernhardt,Dresden,
--- empfehlenihrefeuer-und--- diebessicheren

Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneuestenVerbesse

- “::Schlössern- versehen.Franko-Lieferung.– Vielfachprämiert.Illustr.
Prescourantgrat.u.franko.

Das L§ schönsteGeschenk -istundbleibteine
selbstthätige
Zimmerfontaine

von
Louis Heinrici
ZwickauiS.- ManverlangeKatalog“S

W W

-

ETCTTFEmming-T
Klobensteinb

.Schwarzenbergi. S
.

empf.kleineLeiterwagenf. Kindern.Er- wachsene5,“ TFFHeg - 5EW:--- - ---
*- - - 7 (5-1- k“-SEES:

2
5

50_100FT ZEs57.–,12,–,18,–M.pr.St.blau.Ein
FrankonachallenStat.Deutschl.u

.

0sterr.

Betschke & Glöckner,
Chemnitz, Sachsen,

Werkzeugna ichin einfabrik,
liefernalsSpezialität:Leitspindel-undPlandrehbänke,Hobel-undShapingmaschinenjederDimension.

Direftwirkende
Dampframmen
vonunübertroffenerLeistungsfähigkeit,
Menck& HambrocksPatent,DampframmenmitendloserKette,DampframmenmitzurücklaufenderKette,
sämtlichaufLagerbei

=--------
Mench & Hambrock,

PhotographiennachderNatur-

Weibl.u
.

männl.Aktmodelle,Thiere,Landich,
Genreic,künstl.schönsteu

. größteColl. z.Probe
20Miniaturphot.m. 4 Musterngeg.- -
Briefm.ver.Adolfeinig:

phot.Kunstverlag,
udapestW.

Photographische Apparate
fürDilettanten,fürVisiten- 21bis40- fürKab. 30.

67.166. VerlangePhot.
Preiscourantgratis,
Gebr.Mittelstraß,
Magdeburg,

HoflieferantenSt.Majestät
desKaisersundKönig

L. a un b - e C h t -

Holosteric -Barometer
Geschütztd

.

Gesetzv.11.11.,76.)
zeigt I. denjeweligenLuftdruckdes
Wohnortesnachder
Höhenlage,II. denjeweiligenLuftdruckaufdenMee
resspiegelreduziert,
Es ist daseinzigeBarometer,das

1
) Genauigkeitund

Sicherheitseiner
Angabenverbürgt,

2
) Prüfungderselbenjederzeitermög

licht,3).VergleichungmitdenWelt
terkartenderKai- serl.Sieerwarteund

denUebersichtenderZeitungengestattet,
4)unmittelbaralssichererHöhenuntesser
dienenkann.
Preis:(Natureichenu

. Kupfers. Abbildg.20Mark.
Esistgarantiertz. Zt.dassolidesteundbilligsteMetall-Barometer.
Wilh. Lambrecht,Göttingen.

Für 4 Nar
(WertdasDoppelte
liefernwirfrankoanPrivate
einvorzüglichesweißesHerrn
Oberhemd.Stoffwaschprobenu

.

Maßanleitungfrankozu Diensten
Frank &Baer
frankfurterHemdenfabrik
Irankfurta.Main.

ar- &Woll-Leder
Schuhwerk,
durchzahlreiche
AttestevonPrivate- undAerztealsdasvorzüglichsteamerkannt,liefertalsSpe
zialitätfürjedes
Geschlechtu

.

Alter-diemech.Schuh
undLeder
fabrikvon

Hermann Gaiser,
Göppingen(württemberg),
Obige,fürJedermannempfehlenswertheFußbekleidungis

t

namentlichaufReisen
unentbehrlichundleistetbeikaltenFüssen,Rheumatismus,Gicht,Huhneraugen,Fussschweiss,Lungen
undBrustleiden,Blutarmutetc.
vortrefflicheDienste.– Katalogeüber
Schäfteu

. fertigeSchuhegratisu
.

franko
TüchtigeVertretergesucht.

E

Universal-Knet L.

Mischmaschinen

drittenenbeiAstana.

Werner & Pfleiderer,
Cannstattu. London.

(Eingetr.Schutzmarke
fürdiechemischpharmoreenet.- - - - - - - -- - - -

chemisch-tec.- - - - - -- - - --
Industrie. -o.-- --------
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WanIn Illoulien's Can Can O.
-

–BeSter" – Im Gebrauch billigster
Ueberall zu haben in Büchsen à

Fürnämorrhoidal-LeidendeundDamen:
olzwolle-Binden,nachweis.zweckentsprechendst
rtlichsehrempfohlen.Dizd.1.20.u.l „.
Gurtel40g),bei10Dzd.Binden250%Rabatt.
EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz.
H. Kumss, WarmbrunniNchl.

Weltver- and-Ge-- chäftleben
derTiere,empfiehlt
eingroßesLagervon
Prachtfin
keninKoli
brigrößeà
Paar5.4.,
Zwerg
fitticheStück
6 -, sehr“apageien\- von9, 15,- 25., pre
chendevon
36„1.bis
feinsteSalonstücke,
hundertev.Wörtern
deutlich

prechend,Liedersingend,500.4.Reizende,zahme
Asienv.15- anpr.Stück.FernerReh-u.Hirschgeweihe,Büffel-,Antilopen-u.:ingroßartigenSammlungen.RiesigegestopfteElchiopieSt.250- Tische,Stühle,Gewehrschränke,Kronleuchternc.ausGeweihenzusammengestellt.LeopardenfellealsTeppicheSt,36-45-4
Illustr.PreislistegegenvorherigeEinsendung
desBetragesvon20 MarkenallerLänder.“ derTiereunterGarantielebenderAnunftbeijederWitterung,

Als Weihnachts= Nräsent
ReizendeMetall-Blumentische
von10Mill.bis60Mk.
SolchemitFontänenfürparümierteWasseroderGold
#
kompl.20Mk.bis120Mk.- (Hochelegant.)Aquarien,

- auchmitFontänenin allen- Größenc.Katalog50Pf,inMarken.
Daut Schröder,Berlin,Leipzigerstr.118.

SchönstesGeschenk
Rellt. 50 Pfg.
lieferenebenstehendabgebildetes
Makartbouquet
ca.1Mtr.hoch,ausexo
tischenGräsernu.Palmen
u.farbenprächtigenkalifor
nischenPampaswedeln,ver
iertm.schillerndemKolibri,
-2- einedazupaffende
imit.Cuivrepoli-Vase,
reichmitFigurenverziert.
ZweivondiesenBouquets
mitVasen,welchesichals'“ u.Gelegenheitseschenkvorzüglicheignen,
kostenmitVerpackung12.,
Kat.u.Photogr.vonMa

---für 3

karibouquetsundkünstl.-
- “ franko,- untblumenfabriku.

M.Peiser,“Hallea. 8.
Verkaufslokalin Berlin,Spandauerbrücke10.
- - Leipzig,Peterstr.15,

Eickes
selbstthätigePatent
Kaffee-Maschine,
diebequemsteu.beste
allerMaschinen,hatsich
seit8Jahrenintausen
denvonFamilienaller
Ständevorzüglichbe- “_-=--weiseerhalte.Preiscou-------- rant- Eitelke.Der1inW., franko,Friedrichstraße67.

Moselwein
Gesellschaft
ZuverlässigsteBezugsquellefür reineMoselweine.
PreisverzeichnisdurchdasCentral-HureauinTrier.
Festgeschenle.

Lagen.

Ernst Hartmann,StrumpffabrikinChemnitz-Wachsen
fertigtinSeide,Flor,B'wolle,Wolle a

c.

diefeinsten,gestrickten- Damenstrümpfeund
Herrensocken.-

EchteFarben.Extragrößen.AnstrickenfeinerStrümpfe.Preislistengratisundportofrei.
Für Hausfrauen:

Universal-Feueranzünder.
Drastisch!Dirig! Gefahrlos! Reinlich!
EinStückgenügt,umjedesHolz-oder
Kohlenfeueraugenblicklichzuentzünden.
Treispro 30Tfennige.
EinProbepostcollivon400Stückfür„1.2.–
frankoundinklusiveVerpackung,
Wiederverkäufergesucht.

DieUniversal-3Neueranzünder-RabrikSpear& Bergmann,Sonneberg,S.-M.
Tragbare Oefen
mitCarbonmatron-Heizung.Die
OefenbrennenohneSchornstein,
rauch-u

. geruchlosu
.

werdenbe
hördlichauchdagestattet,wosonstF“ untersagtist.ielf.anerkanntu

.prämiert.Diese
OefenfunktionierenohneBeaufsichtigungu

. BedienungTagund
Nachtvollständ.gefahrlos.Ofen,eleg.vernick,ca.1Mtr.hoch,incl.zungfürca.2Monate30.rosp.gratis.
C.NatronIleiz-Cie.
A. Nieske,Dresden.

Bestes Putzmittel
der Welt,

Schutzmarke,

B- -ve",
Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau,

- -
empfehlenihreneuestenExpansions-u

.

Com
pound-LokomobilenaufausziehbarenKeffeln
unterGarantiefürgeringstenKohlenverbrauchmarktgängiger' “ untereiner5jährigenGarantiefürdieFeuerbüchsen.Ge
naueBeschreibung,PreiseundAttestevonder
Fabrikgratisundfranko.

Petrolbetrieben,
KeinKessel,
keineZuleitungKeinSchieber.

mitgewöhnlichemarbeit,geräuschlos.-Billigste F
Betriebskraft.IT

Verbrauch KeinWärter,
8–12Pf Ueberall
perStunde" - aufstellbar.
und -- Absolute
Pferd.- Sicherheit.
A. v

. Wurstemberger& Co.,
blinchen.

VerwertungneuerErfindungen.

-

Vertriebs

-

Duhr. & Cie.
EigeneGewächsebester

- -

Spezialität:
Vorzügliche

Tisch- & Tafelweine
GuterErsatzfürgleichpreisige

Mosel
Probekistemit 2

0 grossen
Flaschenin 4 Sorten
2O Mark.

Brieflicher Unterricht.
Auskunftkostenlos,
Dir.HittenkoferinBuxtehude.

Baumfach.

Spezial-Heilanstalt für
Morphium krankeDr.med.Const.Schmidt.Wiesbaden.

erhaltengratism
.

frko. d
. Prospekt

d
,

altbewährtenneuerdingsverschönertenKuranstaltBrunnthal-München,

Pein's-Caffee-Versand,
Hamburg9, liefertfranko| roh_lgebrannt

Kurbedürftige

Ü0M ann'sche Naturheilanstalt
Nibel Chemnitz,in reizenderLage.Anwendungderphysikalisch-dilitetischen- Heilmethode.AusserordentlicheErfolgebeiMagen-,Lungen-,Herz-,

- -Nerven-,Unterleibs-,Frauenkrankh,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.u. s.w,- Sommer-u.Winterkuren.ProspektemitBeschreibungderMethodegratis
durchdieDirektion,sowiedurchdieFilialenderFirmaRudolfMosse.

Dr. med. Lahmanns Sanatoriumu:“- eiDresden.(Naturheilanstalt In reizenderLage.Anwendungderphysik-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,MagenUnterleibs-,Frauenkrankh,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh,konstit,Leidenetc.
Sommer-u

.

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis.

Rm. 33O, Rm. 1.8O, Rm.O95.

9/1,P
.

HamburgerMischung„1.9.75.4.11.509/.Pfd.Londoner - - 10:50| „ 12.–
9/.Pfd.Wiener - „ 11.– , 1350
911-Pfd.Carlsbader- - 11.50, 14.–
91.Pfd.Perl - „ 10.75- 1250
91.Pfo.Mocca,echtarabisch|„13.– „ 15.–
Armon T

. Cos
rester Fleisehievtraet,befter
volleTöpfe I billiger-wie eben
ere.Zuhabenim - gröberenDelt
tateien-u

.Colonialwaarenhandlungen
General-DepotFTWUTTBerlinin Frankfurta

.
M
.

zog-vos,

S
§ Matur- * -S - - -2S --
-

Weine--- von --Oswald Niers

H
- Hauptgeschäft S

- BERLIN SZ S

% an S

Neu! Aerztlich empfohlen!
Imhoff's patentiertePatronen

Cigarrenspitze.
ErzieltdurcheineeingesetzteRauchpatronegiftfreies,gesundes
Rauchen.EchteWeichselspitzen

à 0,50., 0,75…., 1 .,1,20„L,1,50... u
.
2 - gegen

NachnahmeoderBriefmarken.Prospekte,PreislistenundAbbildungengratis.Wiederver
käufergef.

Wilh. Imhoff,Caffel, Hessen-Nassau.

\MitwenigFrauender“ Fest“ --abgeputztundmiteinemtrocken--- Läppchennachgerich-V

AnerkanntbestesPutzmittelderWelt.
ManachtegenauaufFirmau

.

Schutzmarke!
Schönstes,praktischstesWeihnachtsgeschenk.

-

GEckermann's .

weltberühmtePatentstühle
Anerkanntpraktischster,bequemsteru
.

schönster
StuhlderGegenwartSpezialität:Pat.Fahrstühle.AerztlicheStühle.

Kranken-Stühle.Schlaf-Lehnstühleetc.
FerdinandEckermann,Hamburg,

besteStuhl

rühmlichstempf.v
.

Geheimr.Dr. v
. Nußbaum,

in 30Lagenleichtverstellbar,bequemsterFauteuil,Chaiselongue,Lesestuhl,Bett a
c.

von
„1.50.-an.

J. Schöberl,bad.Hoflieferant,München.

Nizza.
Hôtel d'Angleterre I. Ranges,südlichamBotanischenGartengelegen,
mitAussichtaufdasMittelländischeMeer. Neueingerichtetundvergrößert.
Hydraul.Personenaufzug.Deutscheru

.

schwed.Offizierverein.Deutscher
Wirt unddeutscheBedienung. Steinbrück,Besitzer.

GTTMITETTEIN TEST

T

–---------
-----------Z/F
SU/SSE

Grösste In GlastopfenA Mk.1.50und2.50. en“, I
---------| Bouillon-Extracte “Purum- fürrelineKraftbrahe,daeshierbesMedaillen
Würz-undzu Fleischbrühen.Suppank.a

.
Wurzeln.Trafal-fallnsteSaucenwäre.

Als Al
Würzen Fleischbrühe
-de- Jedeandere

-"lelsche-tract Zugabeunnöthig
Obertreffend machend

sowiealsCombinationenderbestenHülsenfrüchtemitandernSuppeneinlagen
Hergestelltu

.
d
.

ardnermitGrünzeug,ColderbamitReisu
.
a
.

Engros:BerlinCF: Feine Suppenmehle---- -- - A ichnetdurchWohlgeschk,leichte
undBilligkeit,DGesellschaft..

.
d
.

Wß"Mysel-

- -----------

perF.55,per Ltr. 65 Pf,C

100Liter 63 Mk.“Fer per Hl. - -
S4“ Roth- 100Liter 32 Mk.
Vers,nichtunterzus.20F1.;bel50F1.Korbfrei;Glas10Pf.Probefässch.zuca.25 L

.

“ses"*" Fritz Daubenspeck, Homberg a. Rh.
CREME SIMON

I beseitigtin einerNacht alleMitesser,Frostbeulen,A-Lippenrisse,ist unersetzlichgegenaufgesprungeneHaut, rothe Haende,Gesichtstroetheundmachtdie
Hautblendendweiss,kraeftigtundparfümiertsie.Dieses
unvergleichlicheProductwird von den berühmtesten
AerzteninParisempfohlenundvonderelegantenDamen
weltallgemeinangewandt.
J.SIM0N,36,Provence,PARIS. In allenApothek.u

.

Parfum.

ROWLANDS
MACASSAR 0IL verschafftüppigenWuchsderHaareund schützt

- gegenAusfallenderselben,wirdauch in Goldfarbever
kauftfürblondhaarigeKinder.

000NT
Perlen-Zahnpulver:machtdieZähne
blendendweissundverhindert,deren- Schlechtwerden.Manverlangein ApothekenundPar

fümerie-GeschäftennachdenProduktenvon Row

“ verdaulichkeit

- --'- -T

Ueberzugsprob.u
.

Illustrat.grat. u
.

franko.

Packungfrei.



Aeber Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

(jeschenken vorzüglich geeignete
aus der

Stuttgart, -Seipzig, D3erlin, Wien.

Illustrirte Prachtnverke:
Große Pracht-Bibel, mit denBildern von Gustav Doré. Illustrirte
Pracht-Ausgabemit230großenBildernundreichenVerzierungenimText.FünfteAuflage.
EvangelischeAusgabe.NachderdeutschenUebersetzungvonDr.Martin Luther.
KatholischeAusgabe.AusderVulgataübersetztvonDr. Joseph ' nzv.Allioli.JezweiBändegroßFolioinOriginal-PrachteinbandmitGoldschnittundreichsterGoldpreffung.
inganzMaroquinrot . . PreisM. 125.– |inengl."Leinw.mitLederrückenrot. . PreisM.107.-
inganzMaroquinschwarz. PreisM. 116.–| inengl.Leinw.mitLederrückenschwarzPreisM.105.–
Palästina in Bild und Wort. nebstder Sinaihalbinselund dem Lande
Gofen. NachdemEnglischenherausgegebenvonGeorgEbers undHermannGuthe.
Erfte g“ Mit39Stahlstichen,mehrals500Holzschuitt-Illustrationen,2KartenundeinemPlan vonJerusalem.ZweiBändein Folio. In Original-Prachteinbandmit
Goldschnitt.PreisM. 115.–
Palästina in Bild und Wort. Nebstder Sinaihalbinselunddem Lande
Golfen.NachdemEnglischenherausgegebenvon GeorgEbers undHermannGuthe.
ZweiteAusgabe. Mit 2TitelbilderninStahlstich,mehrals500Holzschnitt-Illustrationen,
2 KartenundeinemPlanvonJerusalem.ZweiBändein Folio. In Original-Prachteinband
mitGoldschnitt.PreisM. 60. –
Aegypten in Bild und Wort. BeschriebenvonGeorgEbersunddargestelltvon
unserenerstenKünstlern.Pracht-Ausgabe. Mit 782 Illustrationenin feinstem
Holzschnittund2 Karten. ZweiteAuflage.ZweiBändein Folio. In Original
PrachteinbandmitGoldschnitt.PreisM. 115.–
Cicerone durch das alte und neue Aegypten. Ein Lese-und
HandbuchfürFreundedesNillandesvonGeorgEbers. Mit zahlreichenHolzschnittenund
2Karten.2Bändein einemfeinenLeinwandband.PreisM. 13.–
Goethe's Werke. Illustrirte Pracht-Ausgabe. Mit 1058Illustrationenerster
deutscherKünstler.HerausgegebenvonProfessorDr. HeinrichDüntzer.Mit Goethe'sPorträt
undLebensabriß.ZweiteAuflage.FünfBände.In prachtvollemOriginaleinbandmitreicher
Schwarz-undGoldpressung.PreisM. 60. –

Sch iller's Werke. Illustrirte Pracht-Ausgabe. Mit 740 Illustrationenerster
deutscherKünstler.HerausgegebenvonProfessorDr.J. G. Fischer.NebstSchillersPorträt
undLebensabriß.DritteAuflage.VierBände.In prachtvollemOriginaleinbandmitreicher
Schwarz-undGoldpressung,PreisMI. 48. –
Shakespeare's sämtliche Werke. Illustrirte Pracht-Ausgabe.Eingeleitet
undübersetztvonA. W. Schlegel,Fr.Bodenstedt,M. Delius,F.A.Gelbcke,O. Gilde
meister,G. Herwegh,P. Heyse,H. Knrz undA. Wilbrandt.Mit 830 Illustrationen
vonSir JohnGilbert. NebstdemPorträtundderBiographieShakespeare's.FünfteAuflage.
VierBände.InprachtvollemOriginaleinbandmitreicherSchwarz-undGoldpreffung.PreisM.40.
Einundneunzig Jahre in Glaube, Kampf und Sieg. Ei

n

Menschen-undHeldenbildunseresunvergeßlichenKaisersWilhelm I. vonOskarMeding.Mit
IllustrationennachdenvondesKaisersundKönigsMajestätAllergnädigstzurBenützung
verstattetenAquarellenals Erinnerungsgabefür dasdeutscheVolk herausgegebenvonCarl
Hallberger.Pracht-Ausgabe. 165SeitenhochQuart. In feinstemOriginaleinband.
PreisM. 3. 50.
Deutschlands Trauer. Bles Reiches Hoffnung. D

ie

ersten d
re
i

KaiserdesNeuenDeutschenReiches.Mit 96Abbildungenund 7Kunstbeilagen.In wirkungs
vollemEinbandePreisM. 2. –
Idylle aus der Vogelwelt. 1

8 Originalzeichnungenvon H
.

Giacomelli.
MitGedichtenvonJulius Sturm. RandzeichnungenvonDavidFranz. Pracht-Ausgabc.
DritteAuflage.Quart-Format.In prachtvollemEinbandmitGoldschnitt.PreisM. 10.–
Bie fch 0 1

1 Müllerin. In MusikgesetztvonFranzSchubert.Lieder-Cyklusvon
Wilh.Müller. Pracht-Ausgabe.Mit60IllustrationenvonA.BaumannundR. Schuster.
GroßQuart. In OriginaleinbandmitGoldschnittundreicherPressung.PreisM. 18.–
Münchhaufen's Abenteuer und Reifen. Mit 150 Illustrationen
vonGustavDoré. ZweiteAuflage.Pracht-Ausgabe in Quart. Feingebundenmit
Goldschnitt.PreisM. 9.–
Minch haufen's Abenteuer und Reifen. Neubearbeitet.Mit 29 Voll
bildernund116IllustrationenvonGustavDoré. Ausgabe in Oktav. In ansprechen
demOriginal-Einband.PreisM. 5

.– (Neu!!!)
Hauff's Märchen. Pracht-Ausgabe. Mit 42 IllustrationenvonTh. Weber,
Th. HosemannundL. Burger. FeingebundenmitGoldschnitt.PreisM. 12.–
Pictoria, Königin von England. Neue Blätter aus meinem
Tagebuchein denHochlanden.Von1862–1882.Mit AllerhöchsterAutorisationausdem
EnglischenübertragenvonEufemia Gräfin Ballestrem. Mit 8 Stahlstichporträts
und 5 Illustrationenin Holzschnitt.In Halbfranzband.PreisM. 10.–

Humoristika:
Wilhelm Busch, Hans Huckebein, der Anglücksrabe. – Dag
Pusterohr. – Das Bad am Samstag Abend. AchteAuflage.Groß
Quart. ElegantkartoniertPreis M

.
3
.–; kolorierteAusgabePreisM. 4.–

Wilhelm Busch, Die kühne Müllerstochter. – Der Schreihals.- Bie Prise. DritteAuflage.Groß Quart. ElegantkartoniertPreisM. 2. –;
kolorierteAusgabePreisM. 3.–
Johannes van Bewall, Aus meinen Kadettenjahren. Mit 32 Jan.
strationenvonOthello.ZweiteAuflage.Preisfeingebunden.M. 3. –
Johannes van Dewall, Kadettengeschichten. Mit 69 Illustrationen vo

n

Othello.ZweiteAuflage.Preisfeingebunden.M. 4.–
Paul Lindau, Die kranke Köchin. – Die Liebe im Dativ. M
it

1
5

IllustrationenvonJulius Ehrentraut.ZweiteAuflage.Feingebunden.PreisM. 4. –

Antonie von Linstow, Pieps Pensionäre. HumoristischeErzählung in

Versen.Mit 30 farbigenIllustrationen.Elegantgebunden.PreisM.4.– (Neu!)

d Gallerie-Werke:
(Eb er 5-Gallerie. Gestaltenaus den RomanenvonGeorg Gbero. Nach
GemäldenvonL.Alma-Tadema,W. A. Beer,W. Gentz,P. Grot-Johann,

#

Kaulbach,
FerdinandKeller,O. Knille,F.Simun,LauraTadema,E. Teschendorff,P. Thumann.
20Kunstblätterin prachtvollenphotographischenReproduktionen.

a
.
in einerImperial-Ausgabe.(Kartongröße85/62).

DieSammlungkomplettPreisM.250.–; daseinzelneBlattM. 15. –

b
.
in einerGroßfolio-Ausgabe.(Kartongröße521/939).Kompletin feinerLeinwandmappePreisM. 60.–; daseinzelneBlattM.4. 50.

c. in einerKabinet-Ausgabe.Kompletin feinerLeinwandmappePreisM.20.–;daseinzelneBlattM. 1. –

Piglhein-Panorama: „Jerusalem und die Kreuzigung Christi“,
gemaltvonBruno Bighein in München.MitGenehmigungderEigentümerdirektnachdem
Rundgemäldeaufgenommen,mitErläuterungvonDr.LudwigTrost.In zweierleiReproduktionen.

a
. Holzschnitt-Folio-Ausgabe: ZwölfBlätter à 32><44cm.,gebrochenals

Leporello-Album,ganzePapierlängeca.380cm,

in eleganterFolio-Mappe. . . . . . . . PreisM.8.–

in Rolleeingesteckt(zumAusziehendesBildes) „
,

M.7.– -

b
. Photographie-Kabinet-Ausgabe: ZehnEinzelblätteraufKarton in Format

von je 12><18cm.Kartongröße,

in eleganterMappe PreisM.,6.–

K on ng Ludwi g- A lbum. NachOriginal-AquarellenvonProfessorH. Breling.
GroßeAusgabe in Folio-Format:12HeliogravürenmitTitelblatt:PorträtKönigLudwig II

.

In eleganterLeinwandmappemitGoldpressung.PreisM. 18.–; daseinzelneBlattM. 2. –

KleineAusgabe in Kabinet-Format:12PhotographienmitTitelblatt:PorträtKönigLudwigII
.

In eleganterLeinwandmappemitGoldpreffung.PreisM. 10.–; daseinzelneBlattM. 1.–
Ibluftkalien:

Pracht-Ausgabe der Klassiker: Beethoven, Clementi, Haydn,
RN03 a rt Web LU, in ihrenWerkenfür dasPianofortealleinherausgegebenvon

J.Moscheles,weil.ProfessoramKonservatoriumin Leipzig.SiebenteAuflage.Mit instruktiven
Erläuterungenzu jedemeinzelnenWerk.In sehrelegantenLeinwandkarton-BändenmitGoldtitel.

Beethovenssämtl.Sonaten4Bändeà M.4.50Pf. |Weber'sPianof-Kompositionen2Bändeà M.4.– Pf
Mozart'ssämtl.Sonaten. . 3Bändeà M.4.50Pf. | Handn’sausgew.Sonaten. . . 2 Bändean. 3.5oPf
Glementi'sausgew.Sonaten2Bändeà M. 5

. – Pf. |JederBandundjedeSonatewerdenaucheinzelnabgegeben.
Heinrich Reifer, Klavier-Schule für Kinder. Mit besondererRücksichtau

f

einenleichtenundlangsamfortschreitendenStufengang.
ErsteAbteilung.45.Auflage.Preisgeh.M. 2

.

50. | DritteAbteilung.10.Aufl.Preisgeh.M.3. –

3weiteAbteilung.38.Aufl.Preisgeh.M.3. – BierteAbteilung.6. Aufl.Preisgeh.M.3.–

Anthologien und Gedichtnverke:
Georg Scherer, Deutscher Dichterwald. LyrischeAnthologie. Dreizehnte' vielenPorträtsundIllustrationen.Original-Prachteinbandmit Goldschnitt.retS IM 1

.

Ferdinand Freiligrath, The Rose, Thistle and Shamrock. A book

o
f Englishpoetry.VI. edition.With portrait of Ferd.Freiligrathandnumerous
illustrations.Original-PrachteinbandmitGoldschnitt.PreisM. 7.–

Eugen 6 B0rel, Album lyrique de la France moderne.vII. dition,revue er

augmentéeparC.Willatte. Avec12gravuressurbois. Original-Prachteinbandmit
Goldschnitt.PreisM. 7. –
Gerhard von Amyntor, Peter Guidam's Rheinfahrt. Eine Dichtung

in 12 Gesängen.FeingebundenmitGoldschmittundreicherPressung.PreisM. 8.–
Auguste Meyer, Dichten und Denken. Gedichte.Fein gebunden m

it

GoldschnittundreicherVerzierung.PreisM. 4. 50. e
Adolf Friedrich Graf von Schack, Gedichte.
Auflage,Fein in Leinwandgebunden.PreisM. 6. -
Schönaich-Carolath, „Lieder an eine Verlorene“. Fein in Leinwand
gebundenmitGoldschmittundreicher,Pressung.PreisM. 4. 50.
August Silberstein, Mein Herz in Liedern. FünfteAuflage. M

it

d
e
m

PorträtdesDichters.Fein in LeinwandgebundenmitGoldschnittundreicherPreffung
PreisM. 6. –
Friedrich Cheodor Wifcher, Lyrische Gänge. Zweite,vermehrteAuf
lage.Fein in LeinwandgebundenmitGoldschnittundreicherPrägung.UnterderPresse.

Unterhaltungsschriften:
Joseph Bajovar, Alpenrosen und Gentianen. Episodeaus demLeben
König Ludwig II. von Bayern. Mit Porträtund Facsimile.ZehnteAuflage
FeingebundenmitGoldschnitt.Preis M. 3. –. Ausgabe für Bücherliebhaber
aufholländischemBüttenpapier,numerirt(Nro.1–150),gebundenin Leder.PreisM. 5

. –

Wilhelm Jordan, Die Sebalds. Roman aus der Gegenwart. Zweite
durchgeseheneAuflage. 2 Bände.Feingebunden.PreisM. 12.– -

Hermann Lüders, Ein Soldatenleben in Krieg und Frieden.
Mit84charakteristischenIllustrationenvomVerfaffer.Fein in Leinwandgebunden.PreisM. 6

. –

Adolf Friedrich Graf von Schack, Ein halbes Jahrhundert.
ErinnerungenundAufzeichnungen.Mit demPorträtdesVerfaffers.Zweite,durchgesehene
Auflage. 3 Bände.Fein in Leinwandgebunden.PreisM. 18.–
Friedrich Cheodor Wifcher, Auch Einer. Eine Reisebekanntschaft.
Dritte,neudurchgeseheneAuflage. 2 Bände. In feinemLeinwandband.PreisM. 11.–
Rich ard Voß, Bahiel, der Konvertit. Roman. 3 Bände.Fein in Leinwand
gebunden.PreisM. 15.– (Neu!!!)
Lewis Wallace, Ben Hur.

Sechste,vermehrte

Eine Erzählung aus der Zeit Christi.
Mit demPorträtvonGeneralWallace.VierteAuflage. 2 Bände. Fein in Leinwand
gebunden.Preis M. 7

.– Ausgabe für BücherliebhaberauffeinstemPapier,
numerirt(Nro.1–200),hochfeingebunden.PreisM. 12. –

Vorstehende ZWerke können durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. Bezogen werden.
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Erfüllt vonder hohenBedeutungdiesererneutenBe
kräftigungdes innigenFreundschaftsbundeszwischen
den beidenHerrschernund den beidennaturgemäß
zusammengehörigenNationen, vollzog das öster
reichischeVolk doppeltbegeistertdie Vorbereitungen
zu einerglänzendenFeier des Jubiläums seines
Kaisers,der seinenhohenTeil zur Erhaltungjener
schönenFriedensgrundlagebeigetragenhat. Wenn
in diesemFalle das zum Heil der Allgemeinheit
Gereichendesichmit seineninnigstenHerzenswünschen
deckt,so hat er sicherlichin anderenFällen weit
öfter,als es die GeschichteunsererZeit buchstäblich
nachzuweisenvermag,die eigenenWünscheundNei
gungenin edelster,selbstlosesterWeisedemgeopfert,
was er als demWohle des von ihm regierten
großenReichesförderlicherkannte.Wahrlich, die
Schwierigkeiten,welchedie Regierungdiesesaus so
verschiedenartigenVolksstämmenzusammengesetzten
Reichesbietet,sindkeinekleinen,und es kannnicht
überraschen,wenn es in einemsolchenStaatedoppelt
und dreifachunmöglicherscheint,allen Wünschen
gerechtzu werden. Es is

t

nichtzu verwundern, |

wenn e
s in diesenletztenvierzigJahren, während

derenEuropa gewaltigeEntwicklungsprozessedurch
zukämpfenhatte, in Oesterreich
Ungarn nichtan ernstenund
trübenTagen gefehlt, wenn
jähe Erschütterungenan dem
Gefügedes Reichesgerüttelt,
schwereOpferanGut undBlut
dieVölkergetroffenhaben.Aber
die in immerweitereSchichten
derBevölkerunggedrungeneEr
kenntnis,daßKaiserFranzJosef
nichtausRuhmsuchtoderLänder
gier,sondernstetsnur zurVer
teidigungder historischenStel
lungunddesMachtbestandesder
Monarchiedas Schwertgegen
seineFeindeergriff,dieRechte
derKronefreiwillig mit seinen
Völkernteilte,seinekonstitutio
nellenPflichtengewissenhafter
füllte,milderndundversöhnend
aufdie heftigenpolitischenund
nationalenGegensätzeeinzu
wirken versuchte,den Fort
schrittender Kultur auf allen
Gebietendes gesellschaftlichen
Lebensinmittender größten
Bedrängniffeunverwandtseine
Aufmerksamkeitzuwandteund

zu allenZeiteneinleuchtendes
Vorbild der Pflichttreueund
derHingebung in seinemhohen
Berufewar– alle dieseMo

kinderlosgebliebenwar. Freudig begrüßtedaher
derKaiser die Geburt desPrinzen, und mit ihm
jubelteganzOesterreich,welches in demneugeborenen
ErzherzogdieHoffnungdesHausesunddesReiches
erblickte,überdaszarteKind, ausdemvoraussichtlich
ein neuer,kräftigerStamm emporblühenwerde.
So war dennvomTage seinerGeburt an Erz
herzogFranz Josef, imSchoßederkaiserlichenFamilie
„Franzi“ genannt,Gegenstandder zärtlichstenFür
sorgeseinerEltern und Großeltern.Seine Mutter,
ErzherzoginSophie, schönund anmutigsowiedurch
ungewöhnlichenGeistundhoheBildung ausgezeichnet,
wachtemit der liebevollstenSorgfalt einerguten
deutschenHausfrau überder erstenkörperlichenEnt
wicklungdes Kindes. Täglich ließ der Großvater
denPrinzen zu sichbringen, beschäftigtesichmit
ihm, überhäufteihn mit Spielzeugen,machtemit
demKnabendie erstenMarschierübungen,zuerstim
Zimmer, dann im Freien, und liebtees, ihn bei
seinenSpaziergängen in demprächtigenPark zu

Laxenburgzur Seite zu haben.
An seinemviertenGeburtstagewar Erzherzog

Franz Josef mit Spielsachenim Gartensalondes
genanntenLuftschlossesbeschäftigt,als e

r plötzlich

schenEmigrantenfamilieangehörte,seitseinemUeber
tritt in österreichischeStaatsdiensteaber deutsche
Denk-undGefühlsweisesichangeeignethatte.Zum
besondernErzieher des ErzherzogsFranz Josef
wurdeHauptmannGraf Johann Coronini,Vaterdes
gegenwärtigenReichstagsabgeordnetenund Bürger
meistersder Stadt Görz, gewählt, gleichfalls e

in

Mann von ausgezeichnetenGeistes-und Charakter
eigenschaften,reichemWiffen undhohem,ritterlichem
Sinn. Der Unterricht in den einzelnenFächern
lag in denHändender bewährtestenKräfte.
SchonwährendderKnabenzeitbliebderVerkehr
des Prinzen nicht auf seinejüngerenBrüder be
schränkt,sondernder junge Erzherzoghatte auch
andereSpiel- undUnterrichtsgenoffen,wiedieSöhne
derGrafenBombellesundCoronini,desStaatskanz
lersFürstenMetternich,denGrafenEduardTaaffe,
Sohn des Präsidentender oberstenJustizstelle,und
andere. Zuerst wurden gemeinsamemilitärische
Waffenübungenvorgenommen;dann kamenandere,
denJahren angemesseneSpiele an die Reihe, b

e
i

denen e
s

sehrlebhaftzuzugehenpflegte.Im Sommer
war eineZeit lang das englischeCricketspielstark

im Schwung. ZuweilenwurdenauchVorträgeab
gehaltenund einmal (1845)
von den Prinzen und ihren
Spielgenoffenvor demganzen
HofeinedramatischeVorstellung
veranstaltet.
Der Erzherzogentwickelte

schon frühzeitig vortreffliche
Eigenschaften.Er zeigterasche
Auffassung,scharfenVerstand
und ausdauerndenFleiß. Als
Knabe war e

r

dabei ernst,
schweigsam,in sichgekehrt.Erst
als e

r

zum Jüngling heran
reifte,gewann e

r größereZu
verficht in seinKönnen und
Wiffen,undeinoffenes,liebens
würdigesBenehmenerschloßihm
die Herzen einer Umgebung.
Was denErzherzogaberschon

in diesenJünglingsjahrenbe
sondersauszeichneteund der
GrundzugseinesCharaktersals
Monarchverblieb,war strenge
Wahrheitsliebe,gewissenhafte
PflichterfüllungundstarkesGe
rechtigkeitsgefühl;Lüge,Schmei
cheleiundhohlePhrasenwaren
demPrinzen seitseinerJugend
verhaßt.Frei vonSelbstliebe,
erkannte e

r

rückhaltlosdie Tu
gendenund Vorzüge anderer

mentestärktenwährendderwech
Menschenan. Stets bewährte

selvollenGeschickedes Reiches
die Bandeder LiebeundAn
hänglichkeit.Dankbarerkannten
dieVölker in ihremKaiserden
schützendenHort des Rechtesund der Gerechtigkeit,
denSchöpferundFördererihresWohlstandes.Ueber
all demGuten, demSchönenund demEdlen, zu

welchem e
r

immergerndie Hand bot, vergaßen si
e

dieSchreckendesKrieges, denpolitischenund na
tionalenHader,die Opfer an Gut und Blut.
Es sei uns vergönnt,anläßlichdiesesGedenk

tages einen Rückblickauf die bedeutungsvollsten
Momenteim Leben und in der Regierungdes
Kaiserszu werfen.
Als das erstgeboreneKind desErzherzogsFranz

Karl, desjüngernSohnes desKaisersFranz, und
derErzherzoginSophie, Tochterdes KönigsMaxi
milian I.vonBayern,erblickteErzherzogFranz Josef
am18.August1830 imLustschloffeSchönbrunnbei
Wien (beschriebenundabgebildet in unseremvorigen
JahrgangSeite783 ff.), das Lichtder Welt. Mit
bangerErwartung hatteder hochbetagtekaiserliche
Großvaterdes neugeborenenErzherzogsdiesemEr
eigniffeentgegengesehen,da e
r

densehnlichenWunsch
hegte,nochvor seinemLebensendeüberdenGang
der Thronfolgeberuhigtzu sein,weil bei demGe
sundheitszustandedes eigentlichenKronprinzen,Erz
herzogsFerdinand, nichtvorauszusehenwar, daß
dessenEhe mitKinderngesegnetwerdenwürde,und
auchdie Ehe des ErzherzogsFranz Karl bisher

Der kleineErzherzogIranz JosefunddieSchildwache.

seineAufmerksamkeitder vor demselbenstehenden
Schildwachezuwandte. Er bat denGroßvaterum
einGeldstück,damit e

r
e
s

demSoldatengebenkönne.
Im BesitzedesGewünschten,lief er zu demManne
hin und hielt ihm das Geld entgegen.Der Soldat,
ein Ungar, präsentierte,machteaber keineMiene,
das Dargeboteneanzunehmen.Lächelnderklärteder
Kaiser den jungenErzherzog,daß dieWachedas
Geld nichtnehmendürfe, setzteaberbei: „Franzi,
steck'ihm das Geld in die Patrontasche,das is

t

nichtgegendenBefehl.“ VomKaiseremporgehoben,
warf der kleineErzherzogdas Geld in diePatron
taschedes Soldaten. Der Kaiser selbst,befriedigt
überdie strengvorschriftsmäßigeHaltungdesMannes,
erlegte,nachdem e

r

erfahrenhatte,daß dieser zu den
Bravstendes Regimentszählte, aus seinerPrivat
schatullefür ihn die LoskaufsummevomMilitär.
Nachdemder Erzherzogdas fünfte Lebensjahr

erreichthatte, wurdedie obersteLeitung der Er
ziehungund des Unterrichtsder sämtlichenPrinzen
des ErzherzogsFranz Karl und der Erzherzogin
SophiedemGrafen HeinrichBombelles,bis dahin
österreichischemGesandtenam Turiner Hofe, anver
traut, einemdurchseinenCharakter, eineBildung,
seineErfahrungenund einefeinenUmgangsformen
ausgezeichnetenMann, welcherzwar einerfranzösi

e
r

schon in jungenJahren un
erschütterlicheDankbarkeitgegen
jene,welcheihmDiensteleisteten
oder ihm Beweisevon Liebe
undAnhänglichkeitgaben.

In seinenLehrjahrenbereitszeigtederErzherzog
einen lebhaftenSinn für Gegenständedes realen
Wiffens. Unterstütztdurch ein vortrefflichesGe
dächtnis,erlernte e

r

mit Leichtigkeitdie Sprachen
derverschiedenenVolksstämmedesReichesund ent
wickelteeine große Fertigkeit in der französischen
und italienischenSprache. Auf den Gebiete der
Geschichtefesseltenihn die SchicksaleseinesHauses,
dieDarstellungengroßerCharaktereundweltgeschicht
licherBegebenheiten.Chemieinteressierteihn so leb
haft,daß e

r

selbstumeineVerlängerungdesKurses
bat, tief in das WesendieserWissenschafteindrang
undeingehendeschriftlicheAusarbeitungenüber Glas
fabrikationlieferte. Auf demGebieteder Techno
logieblieb e

s

nichtbei bloßenVorträgen, sondern

e
s

wurdenauchSammlungen,Fabrikenund Werk
stättenbesucht.Vorzüglichesleisteteder Erzherzog
schonals elfjährigerKnabe auf der Schießstätte in

Salzburg, wo e
r

den Ehrenpreis errang. Nicht
eben so schnellvermochte e

r

sichmit demReiten zu

befreunden;als e
r

aberdieScheuüberwundenhatte,
wurde e

r

ein kühnerundgewandterReiter, dessen
vornehme,ritterlicheHaltungbeiöffentlichenAnlässen
Bewunderungerregte.UnterderausgezeichnetenAn
leitungdesdamaligenArtillerie-OberstenFranz von
Hauslab,demdiemilitärischeAusbildungdes jungen
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Erzherzogsanvertrautwar, gewannderselbeeine
großeLiebe zumWehrstand; er erlerntevon der
Pike auf alleWaffengattungentheoretischundprak
tisch,trug die Montur einesgemeinenSoldaten
derInfanterie,dann einesUlanenund einesKano
niers. Es machteihmgroßeFreude, seinemVater
alsZugführervonUlanenin derJosefstädterKaserne
seineLeistungenzeigen und im gestrecktenLauf
desPferdes mit Kraft und Sicherheitdie Lanze
schwingenzu können. Als Oberst der Artillerie
kommandierteer mit großerBravour sechsBatterien
auf der SimmeringerHeide. Eine ausgesprochene
Begabungzeigteder Erzherzogfür das Zeichnen,
undauchhierwar der realistischeSinn vorwiegend,
indemer meistTrachtenundKostüme,Scenenaus
demVolks- undmilitärischenLebenundhumoristische
Darstellungenwählte. Bis zum Jahre 1847 lebte
derErzherzogausschließlichim KreiseseinerFamilie,
seineStudiennur mehrmalsdurchinstruktive,auch
von seinenjüngerenBrüderngeteilteReisenin ver
schiedeneTeilederMonarchieunterbrechend.Nun erst
weihteihn derStaatskanzlerFürst Metternichin die
Staatsgeschäfte,insbesonderein jenederäußernPolitik
ein.Im Herbstdes
selbenJahres trat

Erzherzoggestattet,in das FeldlagerRadetzkysnach
Veronazu eilen.Als derMarschallsichvon seiner
Ankunft betroffengezeigthatte, erwiderteer ihm,
daß seineEhre es ihm gebiete,auchwider dessen
Willen bei derArmeezu bleiben. Bei Santa Lucia
empfingderErzherzogdieFeuertaufe,und er fühlte
sichbeglückt,als der greiseMarschall im Armee
bulletin eineRuhe und Unerschrockenheitwährend
desGefechtesrühmendhervorhob.Auf Andringen
seinerEltern wiedernachInnsbruck zurückgekehrt,
beschäftigteer sichdort nur widerstrebendmit juri
dischenundpolitischenStudien. Sein Sinn weilte
beidenbewegtenpatriotischenVorgängen,dieihn um
gaben.Mit größterFreudebegrüßteerdieSchützen
aufmärsche,welcheder Landesverteidigunggalten.
Erlaubte es eineZeit, so übte er inmittender
BauernschützeneinAuge auf denSchießständendes
BergesIsel, oderer jagte, in der Tiroler Joppe,
dengrünenGebirgshutauf demKopf, in denAchen
thalerBergenauf Gemsen. Im August1848 mit
demKaiser nachWien zurückkehrend,verweilteer
mit seinenEltern zurückgezogenin Schönbrunn,den
Verlauf der revolutionärenBewegungruhig beob

das Aufgebotaller militärischenStreitkräfteerfor
derlichgemachthatte. Deshalb wollte der Fürst
nochimmerden Thronwechselvertagtwissen.
In Olmützmachtensichaber andereEinflüsse

geltend.Dort hatteschonwährendder Oktobertage
das neu gebildeteMinisteriumSchwarzenbergden
Willen kundgegeben,einestarke,kräftigeRegierung
zu bilden,derenAufgabees seinsolle,dieungarische
Revolutionenergischzu bewältigenund das erschüt
terte Reich auf demWege festerkonstitutioneller
Formenaufzurichten.Dazu war aber erforderlich,
daßder Träger der Krone dieBürgschaftderThat
und Willenskraft bot und in seinenEntschlüssen
durchkeineder Revolutiongegenübereingegangenen
Verpflichtungengebundenwar. Unter strengster
WahrungdesGeheimnisseswurdeder Thronwechsel
in Olmützvorbereitet.Zu denwenigenEingeweih
ten zählteFürst Windischgrätz,der seineBedenken
fallen gelassenhatte. Dagegenwußtendie meisten
MitgliederdesKaiserhausesnichtsvon demsichvor
bereitendenEreignisse.
Am 2. Dezember1848 wurden sämtlicheMit

gliederdes Kaiserhausesund die am kaiserlichen
Hoflagerversammel
tenHof-undStaats

derPrinzzumersten
malin dieOeffent
lichkeit;er wurde
nämlichvomKaiser
nachPest entsendet,
damit er dort als
dessenStellvertreter
die feierlicheIn
stallationeinesVet
ters,desErzherzogs
Stephan,vornehme.
In der schmucken
UniformderKaiser
husarenin derKo
mitatsversammlung
erscheinend,begrüßte
erdieVersammlung
in fließenderunga
rischerSprache.Als
erseineFreudeaus
sprach,seineerste
amtlicheFunktionim
Ungarlandevorneh
menzu können,er
töntederSaal von
feurigenEljens, be
geistertsprangendie
Komitatsvertreter
vonihrenSitzenauf
undraffeltenmitden
Säbeln.Somächtig
war der Eindruck

T
würdenträgereinge
laden,sichzuganzun
gewohnterStunde,
achtUhr morgens,
in den Sälen der
fürsterzbischöflichen
Residenzeinzufinden.
AlleAnwesendenwa
reninhöchsterSpan
nung und Erwar
tung. Ahnungslos
fragteeinerderErz
herzogedenKriegs
minister,was denn
los sei.Die Thüren
in den Thronsaal
öffnetensich,Kaiser
Ferdinandtrat,um
gebenvon denMi
nistern,einundbe
stiegdenThron, von
dortausin feierlicher
Formverkündigend,
daßerfichentschlossen
habe,dieKaiserkrone
zu Gunsten eines
Neffen,desErzher
zogs Franz Josef,
niederzulegen,nach
dem dessenVater,
Erzherzog Franz
Karl, erklärthabe,

deserstenAuftretens aufdasihmnachden
desErzherzogs,daß ErzherzogFranzJosefan derSeiteRadehfusin der SchlachtbeiSantaLucia, Haus- undStaats
LudwigKoffuthnoch am6.Mai1848. gesetzenzustehende
am3. März 1848
imLandtagssaalan
den„hoffnungsvollenSprößling aus dem Hause
Habsburg“erinnerte,„welcherraschdie Liebe der
Nationzu erringenwußte“.
WenigeTage darauf brachendieIden desMärz
an. Mit elementarerMacht verbreitetensichdie
revolutionärenVorfälle von derKaiserstadtaus bis
in d

ie entlegenstenTeile des Reichesund drohten
letzteresaus seinenFugen zu heben. Mächtig e

r

ichollderRuf nach Verfassung,Preßfreiheit und
Volksbewaffnung.Ueber Nacht stürztedas alte
Desterreichzusammen;neueIdeen undneueMänner
traten in den Vordergrund, welchesichdie Kraft
Zutrauten,ein neuesOesterreich zu schaffen.
Auf den jungen Erzherzog,der inmitten der
ganzenBewegungeineStudien fortsetzte,mußtedie
bedrohlicheLage derMonarchieeinentiefenEindruck
hervorrufen.Thatsächlichwurde e

r

nochernster,als
bishergewesen. Angesichtsder Schwächeund -

3erfahrenheitgewahrte e
r

nur einenLichtpunkt a
m

"litischenHorizont: die siegreiche,von patriotischem
GeisterfüllteArmee in den lombardischenEbenen.

D
ie

Fluchtdes kaiserlichenHofes nachInnsbruck
erührte ih

n

peinlich,und e
r

vermochte e
s

nichtüber

ic
h

dortdenEreigniffen,welcheeineeigeneZukunft

lie
f

berührten,müßig zuzusehen.Es wurdedem

–

die Stürme zu bannen.

achtendund a
n

der Seite desHofratesvonLichten
fels seineRechtsstudienvollendend.Noch schmerz
licherempfand e

s

ein mutigesHerz, als sichder
Hof am 7

.

Oktobergenötigtsah,sichabermalsnach
Olmützzurückzuziehen.Er legtemit seinenBrüdern
den langenWeg zunächstden Wagen desKaiser
paaresund seinerEltern zu Pferde zurück. In
seinemInnern über dieseVorfälle tief ergriffen,
wurde e
r
in sichgekehrt; e
r ahnte,daß sichgroße,
seinePerson betreffendeEreigniffevorbereiteten.
Schon kurz nachden Märztagen hatteKaiser

Ferdinandbeabsichtigt,dem Throne zu entsagen.

E
r wußte,daß seineunendlicheGüte nichtgenügte,

Wiederholtwar e
r

seither
auf diesenEntschluß zurückgekommen.Von der
augenblicklichenVerwirklichungdesselbenriet aber
stets der einflußreichsteRatgeberder kaiserlichen
Familie, Fürst Windischgrätz,ab, derAnschauung
huldigend,daß erstnacheinerentscheidendenWen
dung in der innern und äußernLage ein Thron
wechseleintretensolle. NachdenSiegenRadetzkys

in Italien und der Niederwerfungdes Aufstandes

in der Reichshauptstadtwar wohl eineBesserung
der politischenLage eingetreten;dafür war e

s

in

Ungarnzum offenenBürgerkrieggekommen,welcher

Recht der Thron
folge zu Gunsten

seinesSohnes unwiderruflich zu verzichten.Der
Versammlungbemächtigtesicheine unbeschreibliche
Bewegung,die einertiefenRührungwich,als nach
Verlesungder verschiedenenauf den Thronwechsel
bezüglichenStaatsakteder jugendlicheneue Kaiser,
vor innererErregung keinesWortes mächtig, si

ch

zumZeichender Dankbarkeitvor demalten Kaiser
auf die Kniee niederließund dieser einen kaiser
lichenNeffen mit den schlichten,herzlichenWorten
umarmte:„Gott segneDich, se

i

nur brav, Gott
wird Dich schützen.Es is

t

gernegeschehen. So
vollzogsichdieserweltgeschichtlicheAkt, dessenvier
zigstenJahrestag die Völker Oesterreichsnunmehr
festlichbegehen.

Das Manifest,durchwelchesKaiserFranz Josef I.

seinenVölkern den Regierungsantrittfeierlich ver
kündigte,trug deutlichdas Gepräge des Heran
brechenseiner neuenZeit. In erhebendenWorten
erklärteer, das Reich auf den Grundlagen der
Freiheit, der Gleichberechtigungaller Völker, der
GleichheitallerStaatsbürgervor demGesetze,sowie
der Teilnahme der Volksvertreter a

n

der Gesetz
gebungumgestaltenund verjüngen zu wollen, damit
dasVaterland in alterGröße und verjüngterKraft
neu erstehe.Wohl waren die Gemüter durchdie
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ThronentagungdesgütigstenMonarchentiefbewegt
worden,wie sichdiesallenthalbenin denrührendsten
Kundgebungenaussprach. Aber ebensomächtigen
Widerhall fandendie verheißungsvollenWorte des
neuenKaisers. Deputationendes in Kremier ver
sammeltgewesenenReichstagesund der bürgerlichen
KollegienvonWien eiltennachOlmütz,umdemKaiser
zu huldigenund ihn der Liebe und Treue der von
ihnenvertretenenKörperschaftenzu versichern.Nur
in Ungarn bliebendie Verheißungendes Kaisers
wirkungslos. Ahnend, daß in dem kaiserlichen
ManifestekeinRaum für denFortbestandder avi
tischenRechteUngarns sei,erblicktedieUnabhängig
keitsparteiin dem Thronwechseleinen mächtigen
Hebelzur Förderungihrer Pläne. Dort wurdeder
alteKaiser gegenden neuenausgespieltundjener

blutigeKrieg organisiert,der erstmit derWaffen- | seinwerde, einemReichedenFrieden in sichzu
streckungGörgeysbei Vilagos am 2. August1849
zu Endeging.
Rascheund glücklicheErfolge hattedie öster

reichischeArmee in demim Frühjahr 1849 wieder
begonnenenKriegemit Sardinien aufzuweisen.In
einemachttägigenFeldzugerfochtFeldmarschallGraf
RadetzkyglänzendeSiege beiMortara undNovara,
welchezu einemdauerndenFriedensschluffeführten,
und nachmehrmonatlicherBelagerung ergab sich
auchVenedig, womitdie letztenblutigenNachspiele
desJahres 1848 in Italien zumAbschlußkamen.
NochwährendderKriegein UngarnundItalien

geben,dessenes zu einergesunden,kräftigenEnt
faltung so sehr bedurfte. Leider stelltesichdie
außerordentlicheVerschiedenartigkeitder Intereffen
in den zahlreichenKronländern einenbestenAb
sichtenhinderndin denWeg, machtesomancheder
verheißungsvollstenMaßnahmenscheiternund führte
zu jenenlangwierigenVerfassungskämpfen,auf die
desnäherneinzugehenhier nichtder Raum ist.
Im Jahre 1853 rief einein ihrenFolgen un

geheureFrevelthatin allen Teilen Oesterreichsge
rechteEntrüstunghervor. Am 18. Februar, wenige
Tage nachder mazzinitischenErhebungin Mailand,

schrittderKaiser, einemRegierungsmanifestegetreu, wurdeKaiser Franz Josef bei einemSpaziergange
an die innereNeugestaltungOesterreichs,getragen
vonder erhebendenHoffnung,daß es ihm vergönnt

auf der Bastei von einemungarischenSchneider
gesellenmörderischüberfallen. Die glücklicheAb

DieThronbesteigungdesKaisersIranz JosefI., Olmütz,2. Dezember1848.

wendungdiesesAttentatsdurchdenGrafenO'Donnell
unddenWienerBürgerEttenreichgab dieAnregung
zur Erbauungder von denVölkernOesterreichsals
VotivdenkmalgestiftetenHeilandskirchein Wien,deren
Einweihungam Vortageder silbernenHochzeitdes
KaisersundderKaiserin in GegenwartallerBischöfe
desReiches(23. April 1879) gefeiertwurde.
Nochim Jahre 1853 schloßOesterreichdasZoll

undHandelsbündnismitDeutschlandundbehieltsich
denEintritt in dendeutschenZollvereinvor.
Im Sommer desselbenJahres wurdedie von

KossuthvergrabeneuralteungarischeKönigskroneent
decktund am 8. Septemberin Ofen feierlichdem
Kaiserübergeben.
Am 24. April 1854 vermähltesichKaiserFranz

Josef I. mit PrinzessinElisabeth, der Tochterdes
HerzogsMax in Bayern. Zu Ehren diesesJubel

tages veranstaltetedie Reichshauptstadtglänzende| ReichesBeobachtungscorpsau und trat demBunde
Feste,welchein allen Teilen des Reichesmächtigen
Widerhallfanden,als dasKaiserpaarspäterReisen
in die Mehrzahlder Kronländerunternahm.
Mitten in die Vorbereitungenzur Vermählung
desKaisers fiel der AusbruchdesKriegeszwischen
Rußland und denWestmächten,welchemschonim
Jahre 1853 der Krieg Rußlands mit der Türkei
vorausgegangenwar. Oesterreichgeriet in eine
schwierigeLagegegenüberdemZaren, welcherihm
beiderBekämpfungder ungarischenRevolutionhilf
reichzur Seite gestanden.Die höchstenInteressen
des Reichesgebotenaber, demVordringenRuß
lands an der unterenDonau undder von ihm ge
waltsamangestrebtenLösungder orientalischenFrage
entgegenzutreten.Oesterreichstelltean der Südost
grenzeund späterauchan der Nordostgrenzedes

mit denWestmächtenzur ErhaltungderTürkei bei,
ohneaberaus seinerzuwartendenStellung heraus
zugehen.So ging denndieserKrieg vorüber,ohne
für Oesterreichtiefer einschneidendeWundenmit sich
zu bringen.
Verhängnisvollergestaltetensichdie Dinge, als

im Jahre 1859 der Kaiserder Franzosendas dem
König vonSardiniengegebeneVersprechenlöste,die
italienischenEinheitsbestrebungenzu fördern.Es kam
zueinemKriegeOesterreichsmitSardinienundFrank
reich.VergebenshoffteKaiserFranz Josef auf eine
UnterstützungDeutschlands;er mußteden Kampf
alleinaufnehmen,und soführtederselbezur Nieder
lage. Dem Kaiser von Oesterreicherübrigtenichts,
als in demmit NapoleonIII. bei Villafrancage
schlossenenFriedendieLombardeimit Ausnahmeder
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FestungenMantua undPeschieraabzutretenundzur
BildungeinesitalienischenStaatenbundes,demauch
Venetienangehörensollte,seineZustimmung zu geben.
Der nachteiligeEinfluß, den der schlimmeAus
gangdiesesKriegesnaturgemäßauchaufdieinnere
Ausgestaltungdes österreichischenStaates übte,ver
mochteden Eintritt glücklichererWendungennicht
allzulangehintan zu halten. EinenGipfelpunktder
selbenbildetedie auf liberalenGrundsätzenfußende
Reichsverfassung,diederKaiseram26.Februar1861
seinenVölkernverlieh. Nirgends rief diesekaiser
licheThat, durchwelchederMonarchnachbitteren
ErfahrungenwiederanseinursprünglichesRegierungs
programmanknüpfte,größerenJubel hervorals in

d
e
n

Kreisender Deutsch-Oesterreicher.Er kamzum
Ausdruck in den Huldigungen,welchedemKaiser
undseinenStaatsmännernbei allenAnläffendar
gebrachtwurden. An die Spitze der loyalenBe
wegungstelltesichdieHauptstadtdesReiches.Sie ver
liehdemStaatsministerund denPräsidentenbeider
HäuserdasEhrenbürgerrechtundbeschloß,denJahres
tagderFebruarverfassungfestlichzu begehen.Bei

d
e
r

RückkehrderKaiserinvonMadeira(Au
gut1862) bezeugte si

e

der hohenFrau
ihreFreudeüber die wiedererlangteGe
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immer zu scheidenund Venetien a
n

Italien abzu- | Reichshälftevollzog. Freiherr von Beust wurde
treten.Vier Wochenspäterwurdeauf diesenGrund
lagender Prager Friedegeschlossen.
NiemandkonntetieferdieherbenSchicksalsschläge

empfindenals KaiserFranz Josef. Seine Macht
war verdrängtaus Deutschlandund Italien durch
dieBildungnationalerStaaten,derenSchwergewicht
derartverrückt,daß si

e

nur durchdie innereKräfti
gungunddas einmütigeZusammenstehenallerVölker
desReicheswiederemporkommenkonnte. Zunächst
beriefder Kaiser zum Minister desAeußernden
vormalssächsischenMinisterFreiherrnvonBeust,der
balddaraufdieBildung einesneuenKabinetsüber
nahm. Unter seinemEinfluß wurdendieAusgleichs
verhandlungenmit Ungarn wieder aufgenommen.
Nachdemder ungarischeLandtagdurchDeaksmäch
tigenEinfluß einegemeinsameBehandlungderAn
gelegenheitendes Gesamtstaateszugestandenhatte,
beriefder Kaiser am 2

.

Januar 1867 eineaußer
ordentlicheReichsversammlungein. Infolge deshart
näckigenWiderstandesderdeutsch-österreichischenPar
teiengegendie Beschickungder letzterenundder zu

Reichskanzler.
Der AusgleichmitUngarn schufzwei vollständig
getrennteStaatsgebiete,welcheeinengemeinsamen
Monarchenundzwei aus denVertretungenbeider
ReichshälftengewählteDelegationenzur Beratung
undBeschlußfaffungder denselbengemeinsamenAn
gelegenheitenbesitzen; e

r

schufaberauchzwei wett
eiferndeHaupt- und Residenzstädte– Wien und
Budapest.
Im Besitzder nationalenSelbständigkeitmachte

Ungarn auf allen GebietenaußerordentlicheFort
schritte.VerwaltungundJustiz wurdendenmodernen
Ideenentsprechendumgestaltet,zurHebungdesUnter
richtsdie größtenAnstrengungengemachtundzum
Aufschwungder Künstedie namhaftestenOpfer ge
bracht. Man bautezahlreicheEisenbahnlinien,nicht
nur zu demZwecke,denVerkehrimLande selbstzu
heben,sondernauchum unmittelbareVerbindungen
mitWesteuropaund demOrient zu erlangen.Zur
BegründungeinernationalenIndustriegewährtedie
ungarischeRegierungjenen,welcheneueFabrikenan

legten, außerordentlicheBegünstigungen.
Ueberallbekundete si

e

das Bestreben,das
Land in seinerinnerenEntwicklungvon

sundheitdurcheineBeleuchtungder Stadt
undder Vorstädteund einenglänzenden
Fackelzug.Wie im TriumphzogderKaiser
nachdem in Frankfurt amMain abgehal
tenenFürstentage(4. September1863)
durchfestlichgeschmückteStraßen. War
dochder Stadt bewußt, daß ihre vom
KaisermächtiggeförderteNeugestaltung
durchdie zentralistischeVerfaffung neue
Impulseerhaltenwerde.
Durchfünf Jahre blieb die Februar
verfaffungungestört inKraft. Die Ungarn
undKroatenaberfühlten sich in scharfem
Gegensatzzu ihr undbereitetenihrerDurch
führungfortgesetzt.Schwierigkeiten.Die
Folgedavonwar die am 20. September
1865erfolgteAufhebungderwesentlichsten
Bestimmungender Februarverfaffungund

e
in

neuerMeinungskampfvon gesteigerter
Erbitterung.
Während e

r

sich in stärksterGärung
befand,wurdedie äußereMachtstellungdes
Reichesabermals schwerbedrängt. Im
Jahre1863 hattesichOesterreichderIdee
einerReformdes DeutschenBundes be
mächtigt.Kaiser Franz Josef I. versam
melte in FrankfurtamMain die deutschen
Fürstenund legtedenselbenden Entwurf
einerneuen,dennationalenWünschenmehr
entsprechendenBundesaktevor. Wie groß
auchder äußereGlanz der Versammlung
war, so scheitertedochdas ganzeProjekt

a
n

demWiderstandePreußens,das in den
vorgeschlagenenNeugestaltungeneineSchä
digungeiner natürlichenInteressenjah.

Oesterreichmöglichstunabhängigzu machen.
In derungarischenLandwehr,denHonveds,
schuf si

e

einenationaleArmee. Vor allem
aberförderteUngarnmitEifer alleUnter
nehmungen,welchedemAufschwungund
demEmporblühenBudapests,der Landes
hauptstadt,ihrer Verschönerungund Ver
größerung zu gute kamen.
Wie andershatten sichdie politischen

Verhältnisse inder diesseitigenReichshälfte
entwickelt!Das „Bürgerministerium“,wie
dasdamaligeKabinetgenanntwurde, be
trachtete e

s

als seinenächsteAufgabe,die
Gleichstellungmit Ungarn auchauf dem
GebietederpolitischenFreiheitenzumAus
druck zu bringen. Unterstütztvom Reichs
ratewurde der Inbegriff der letzteren in

Staatsgrundgesetzenformuliert,welchedurch
Ausführungsgesetzezur praktischenGeltung
gelangtwaren. Diesenfolgtendie Ver
weisungderPreßdeliktevor dieGeschwore
nen, die Freigebungder Advokatur, die
AufhebungderSchuldhaft,derStrafbarkeit
desWuchersundderErbfolgebeiBauern
gütern,das Koalitionsgesetzund so weiter.
VongrößterBedeutungwar dieEinführung
derkonfessionellenGesetze,die neuenVolks
schulgesetze,dieReorganisationderpolitischen
VerwaltungundderJustiz, dieEinführung
derallgemeinenWehrpflicht,endlichdieUni
fikationderStaatsschuld,dieZinsenreduktion
unddieEinführungneuerSteuernzur Re
gelungdertief erschüttertenFinanzen.Durch
das neueVereinsgesetzwurde der Unter
nehmungsgeistfür industrielleundVerkehrs

ZwischenOesterreichund Preußen bestand
seithereinemerklicheSpannung. Zwar
hatteimJahre1864DänemarksVerletzung
derAnsprüchedesDeutschenBundes auf
Schleswig-Holsteindie beidenGroßmächtegeeinigt.

Als e
s

zumKriegegekommenwar, kämpftenöster
reichischeundpreußischeTruppengemeinsam zu Land
undzurSeegegenDänemark.Als es sichaberdarum
gehandelthatte, zu entscheiden,wemdas eroberte
Schleswig – ob demAugustenburgeroderPreußen– zufallensollte,wurdederKeim zu einemernsten
KonfliktzwischenOesterreichund Preußen gelegt,
der im Juni 1866 zum Kriegeführte. Abermals
mußteOesterreichauf zwei Schlachtfelderneine
Machtstellungverteidigen. Auf dem Schlachtfelde" Custozaerrangzwar ErzherzogAlbrechteinen
glänzendenSiegüberItalien, und in derSeeschlacht

b
e
i

LiffavernichteteAdmiral Tegetthoff d
ie

italienische
Folie, d

ie Hauptverteidigung la
g

aber auf dem
"eichisch-deutschenKriegsschauplätze.Hier erfocht
Preußenjene Siege, durch welcheDeutschlands
Neugestaltungangebahntwurde. PreußischeHeeres' drangenbis in das Marchfeldvor und

Wien mit ihrer Besetzung.Oesterreich

" Nikolsburgdie Hand zumWaffenstillstand
(26.Juli1866),allerdingsmit demschwerenOpfer,
ausdempolitischenVerbandemit Deutschlandfür

KaiserFranz Josef I. im Krönungsornat,1848.

Gunstender Anhängerder Februarverfaffungaus
gefallenenWahlen geriet das Ministerium in die
schwierigeLage,daß der AusgleichüberdieLebens
frage des ReichesohneMitwirkung der Deutschen
geschlossenwerdenmußte. Am 15. Februar 1867
erhieltUngarnein verantwortlichesMinisterium, a
n

dessenSpitzeGraf Julius Andraffy trat, und nach
demderungarischeLandtagdieVerfassungvon1848
denWünschendes Kaisers entsprechendabgeändert
hatte,fand am 8

.

Juni 1867 die feierlicheKrönung
desKaisersFranz Josef I. zumKönig von Ungarn

in GegenwartvonDeputationendesReichsratsund
desWienerGemeinderatsmit herkömmlichemGlanze
statt. SogleichnachderKrönungtrat andenReichs
rat die Aufgabeheran, die Februarverfaffungzu
sichtenund im Einvernehmenmit UngarndieAus
gleichsgesetzezu vereinbaren.Nachlangenundschwie
rigenVerhandlungenkamendiewichtigstenneuenVer
fassungsgesetzenochzu Ende des Jahres 1867 zu

stande,worauf am27. DezemberderKaiser dieEr
nennungdes Reichsministersfür die gemeinsamen
Angelegenheitenund am 30. Dezemberjene eines
parlamentarischenMinisteriums für die diesseitige

zweckemächtiggehoben,was dieGründung
zahlreicherBankenund Aktiengesellschaften
zurFolge hatte.Die Errichtungdes öster
reichischenMuseumsfür KunstundIndustrie

liefertedemösterreichischenKunstgewerbedieGrund
lage zu einemhohenAufschwung,wie e

r

auf allen
volkswirtschaftlichenGebietenzugleichsichbemerkbar
machte,begünstigtnamentlichdurchdie Steigerung
desAbsatzesvonWaren nachUngarn.
UngeachtetdieserErfolgekonntesichaberniemand

derBesorgniffeüber die Fortdauer der Gegensätze
der nationalenParteien entschlagen.Der Haupt
herdder Oppositiongegendas Bürgerministerium
bliebBöhmen.
Das schlimmstewar, daß schonimHerbst1868
diesesMinisteriumselbstnichtmehrauf festemBoden
standund bald durchein anderesabgelöstwurde,
das nachkurzerZeit einemdrittenwich,dessenPrä
sidentGraf Potockiwar. DiesemMinisterium stellte
der Kaiser die Aufgabe, einenAusgleichmit den
TschechenaufGrundlagederDezemberverfassungan
zubahnen.Wie schwachaber die Hoffnungen auf
dasGelingendieserAufgabewaren,zeigteder Um
schwung in denpolitischenAnschauungenderWähler.
In Wien trat der Verein der Deutschen in Oester
reichzur stärkerenWahrung der nationalenInter
effenund die deutscheFortschrittsparteiins Leben,
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letzterein derAbsicht,vorwie diplom,dasFebruarpatentund
gendMänner der Industrie
unddesHandelsin denReichs
ratzuwählen.Auf demflachen
Landegewannenzumerstenmale
die Klerikalen und Konserva
tivenbei denWahlen an Bo
den.Undthatsächlichbliebauch
dieMission desMinisteriums
Potocki,ungeachteteinerver
jöhnlichenHaltung, wirkungs
los; dabeiverpflanztensichin
mittendesdeutsch-französischen
KriegesdieGegensätzederPar
teienauf dasGebietder aus
wärtigenPolitik. Die Tschechen,
Polen undKlerikalenverlang
teneineInterventionzuGun
stenFrankreichs,dieDeutschen
undUngarndieEinhaltungeiner
strengenNeutralität.
Angesichtsdieserschwierigen

LagebildetederKaiser am 6.
Februar 1871 ein neuesMi
nisteriumunterGraf Hohen
wart. Dieses solltefrei von
jeder ausschließlichenPartei
richtungals einewahrhaftöster
reichischeRegierungdurchsorg
fältigeBeratungder verschie

dieDezemberverfaffungderun
verrückbareRechtsbodenderVer
ständigungsei,trat dasMini
steriumHohenwartzurück,und
derKaiserberiefimNovember
1871vonneuemeinverfassungs
treuesMinisteriumunterVorsitz
desFürstenAdolf Auersperg.
Zu derselbenZeit nahmBeust,
dender Kaiser inzwischenin
denGrafenstanderhobenhatte,
seineEntlassungals Reichs
kanzler,und estrat an dessen
Stelle Graf Julius Andraffy.
SeitherhieltderKaiserunerschüt
terlichan den einmalgeschaffe
nenstaatsrechtlichenGrundlagen
festundwies dieParteienan,
nur auf demBodendes Ver
faffungsrechtseine Einigung
zu suchen.
Das Ministerium Adolf

Auersperg,welchesbis zum
August1878 im Amte war,
bemühtesichzunächst,derVer
faffung allseitigAnerkennung
zuverschaffen.Die schwierigste
Aufgabeaberfiel ihmauf wirt
schaftlichemGebietezu. Als das

denenInteressendieMachtund SchloßWoffenhofenamStarnbergersee,dasGeburtshausder KaiserinElisabeth. Ministeriumin dasAmt trat,
dieWohlfahrtdesReichesbe
gründen. Das Ministerium
Hohenwartwar aber keineswegsein überdenPar desAuswärtigen, Graf Beust, undder ungarische
teienstehendes.Es war nichtabgeneigt,mit den Ministerpräsident,Graf Julius Andraffy,welcheaus

GründenderauswärtigenPolitik unddesungarischen
verhandelnunddieVerfassungimföderalistischenSinne AusgleichesentschiedengegenjedeföderalistischeUm
umzugestalten.Dochdagegenerhobenneuerdingsdie gestaltungder VerfassungEinspracheerhoben.Als
AnhängerderDezemberverfaffungenergischenWider- | hieraufderKaiserin eineran denböhmischenLandtag
stand, und mit diesenvereinigtensichderMinister | gerichtetenBotschafterklärthatte,daß das Oktober

war durchdie Befreiung der
wirtschaftlichenAssoziationvon

allen Fesselneine großartigeUeberspekulationim
Gange,derentraurigeFolgen in demgroßenKrach
desJahres 1873 zu Tage traten. An der Regie
rung lag es nunmehr,derEntmutigungentgegenzu
wirken, denUnternehmungsgeistwiederzu beleben,
Mittel undWegezu schaffen,damit keineArbeits
stockungeneintratenundaufdemWegederGesetzgebung



------- --

„/ 9

künftigenAuswüchsenderBörsenspekulation
vorzubeugen.
GelegentlicheinerwiederholtenMinister
frisisbetrautederKaiser im August1879

d
e
n

GrafenTaaffemit der Bildung eines
neuenMinisteriums. Dieser,derschonals
MinisterdesInnern dieNeuwahlen in den
Reichsratgeleitethatte, inaugurierteeine
neueWendung in dem bisherigenGange

d
e
r

innerenPolitik. Anfangs über den
Parteienstehend,stellte e

r

allenParteien

d
ie

nationaleGleichberechtigungin Aussicht.
DenTschechenkam e

r

insbesonderedadurch
entgegen,daß e

r

ihnen die Achtungihrer
historischenRechte,insoweitdiesemit der
MachtundEinheit des Reichesund mit

d
e
r

bestehendenVerfassungim Einklange
stehen,versprach.Auf diesemBodenhoffte

e
r

eineVersöhnungderVölkerderdiesseitigen
Reichshälfteherbeizuführen.Thatsächlich e

r

rang e
r

dengroßenErfolg, daß ein öster
reichischesVollparlament zu standekam.
SelbstdieTschechentraten, allerdingsmit
einerRechtsverwahrung,in denReichsrat
ein.Auf demgemeinsamenBodenderBe
kämpfungderVerfassungsparteiverbündeten

si
e

sichmit denPolen und Slovenien,den
KonservativenundKlerikalen der deutsch
österreichischenLänder zur Bildung einer
parlamentarischenMajorität (der Rechten),
welchedenBeweisherstellensollte,daß sich
auchohnedieDeutsch-Liberalen(dieLinke)

in Oesterreichregierenlasse.Wie die aus
Mitgliedernder verschiedenenParteiener
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zurgesetzlichenGeltung zu bringen,scheiter
tenan demWiderstrebenderübrigenVolks
stämme.Sie büßtenaberauchan Einfluß
ein, seitdemdie vereinigteLinke sichim
Jahre 1885wiederspaltete.Wie imReichs
rate, verloren si

e

auch in einzelnenLand
tagen die Majorität. Bei den Wahlen
machtendie Konservativenund die Kleri
kalenmerklicheFortschritte.Der Haß der
Tschechengegendie Deutschenmachtesich

in Prag (1881) in blutigenZusammenstößen
derStudentenbeiderVolksstämmeLuft. Die
natürlicheFolge war, daß die liberalen
Deutschen in die heftigsteOppositiongegen
das MinisteriumTaaffe traten. Im böh
mischenLandtagekam e

s

im Jahre 1887

so weit, daß die Deutschenaus demselben
schieden.Unter letzterenselbstgewanndie
extremenationaleRichtung in dendeutsch
österreichischenLändernBoden.ZumSchutze
der deutschenSprache in den gemischt
sprachigenBezirkenwurde schonim Jahre
1880der DeutscheSchulvereingegründet,
und der im November1880 abgehaltene
österreichischeParteitag stelltesichdieAuf
gabe,die Interessender Deutsch-Oester
reicherenergischzu wahren.
Aber auchauf wirtschaftlichemund so

zialemGebietführtedasMinisteriumTaaffe
einengroßenUmschwungin derinnerenPo
litik herbei.ZumSchutzedereinheimischen
Industrie,der Landwirtschaftund Staats
finanzenwurdeim internationalenVerkehr
diefrüheremehrfreihändlerischeZollpolitik

verlassenund,vondenNachbarstaatengedrängt,dasfolgteZusammensetzungdesMinisteriumszeigte,schien si
e

verlorenihr bisherigesUebergewicht,und alle
Systemder Schutz-undFinanzzölleangenommen.e

s

abernichtdieAbsichtdesGrafenTaaffegewesen| ihreVersuche,die deutscheSpracheals Staatssprache

zu sein,auf die Unter
stützungderVerfassungs
parteivollständigzu ver
zichten.Indem e

r

aufdas
Zustandekommeneiner
Mittelparteigehoffthatte,
bildetee

r anfangseinKoa
litionsministerium.Mit
Rücksichtaufdieparlamen
tarischeSituationabertra

te
n

nochim Jahre 1880
mehrereAenderungen in

d
e
r

Zusammensetzungdes
Ministeriumsein.Zuseinen
Mitgliedernzählenheute:
vonDunajewskyfürFinan
zen,Graf Schönbornfür
Justiz, Graf Falkenhayn
fürAckerbau,Graf Wel
fershaimbfür Landesver
teidigung,vonGautschfür
Unterrichtund Kultus,
Marquis Baquehemfür
Handel. Minister ohne
Portefeuillefind:Freiherr
vonPrazakfür Böhmen
undvonZaleiskifür Ga
lizien. Von diesenMi
nisternhabeneinenaus
gesprochenenParteicharak
ter: Dunajewsky,Schön
born,Falkenhayn,Prazak
undZaleiski im Sinneund

im GeistederRechten.
UnterdemEinflussedes
neuenRegierungssystems
vollzogen si

ch
in d
e
r

inneren
VolitikOesterreichsfolgen
schwereAenderungen. In

allen gemischt-sprachigen
Ländernwurdendennicht
deutschenVolksstämmen
relentlicheZugeständnisse

in Bezugauf d
ie

Dienst
prache d

e
r

politischenund
Gerichtsbehördenundden
höheren u

n
d

Elementar
unterrichtgemacht.Die
Deutlichenerlittendadurch" von Jahr zu Jahr

ic
h

steigerndeEinbuße;

1889(Bd.61).

KaiserIranz Josef I. läßt sichals Königvon Angarnkrönen,Budapest, 8
.

Juni 1867.

Ein neuesGewerbegesetz
suchtedenForderungender
Kleingewerbetreibendenin

Bezugauf die genoffen
schaftlichenVerbändezu
entsprechenunddieLageder
gewerblichenund Fabrik
arbeiter zu verbessern.Zum
Schutzederselbenwurdedie
Unfall- und Krankenver
sicherunggesetzlichgeregelt.
GroßeFortschrittemachte
dieVerstaatlichungderPri
vateisenbahnen,dieErmä
ßigungderEisenbahntarife
für den Personen- und
Güterverkehr,dieAusbil
dungderLokalbahnenund
die Reform des gewerb
lichenUnterrichts.Einneues
Wuchergesetzkamzustande;
Postsparkassenwurdenein
geführt.MitgroßemNach
druckwahrtedieRegierung
dieAutoritätdesStaates
beidenAufständen in der

- Crivoscie(1882)ausAn
laßderRekrutenaushebung
undbeidenverbrecherischen
AnschlägenderAnhänger
der Internationale. Im
InteressederStaatsfinan
zenerfolgtendie Reguli
rungderGrundsteuerund
dieEröffnungneuerEin
nahmsquellen.In allendie
KräftigungderMacht des
ReichesberührendenAnge
legenheiten,insbesonderein

FragenderReorganisation
der Armee und der Be
willigungaußerordentlicher
Geldmittelzur Erhöhung
derWehrkraftwurde auch
vonder Linkennicht nur
dasReichsministerium,son
dernauchdasMinisterium
Taaffe mit patriotischer
Opferwilligkeitunterstützt.
(Schlußfolgt.)
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kurz, wie ein Frühlingstag,
unddie dritteWochenäherte
sichihremEnde. Das Bild

mußteestrocknen,dannsollte
esverpacktwerden,dannkonn
ten si

e
fortgehen,nichtgleich

überdieAlpen, sondernnur bis Florenz; in keiner
Stadt derWelt war der Frühling so schönwie in

derBlumenstadtamgelbenArno.
An einemder letztenArbeitstagefühlteHeinrich
sichnichtwohl. Mit erschöpftenKräften hatte er

vomfrühenMorgen an vor derStaffeleigestanden,
nun überwältigteihn die Müdigkeit, so daß e

r
sich

für eine kurzeZeit niederlegteund sogleich in den
tiefenSchlaf der Ermattung ank. Kaum wußte
Nubia ihn eingeschlummert,als d

ie

Zimmer und
Haus verließ, das Gartenthoröffnete,hinter sich
wiederverschloß,mit raschen,entschlossenenSchritten
derVia Flaminia sichzuwandteunddieseStraßenach
PiazzadelPopolo hinaufging.Unterwegsdachtesie:
„Was hilft e

s

mir? Leben bleibenkann ic
h

nicht,ich habemeinenVerlobtenverlassen,und d
a

hilft e
s

dennnichts.Aber auchsonstmuß ich ster
ben. Nicht darum, weil ich ihn gehaßthabeund
mich a

n

ihm rächenwollte, sondernweil ich ihn
liebeunddochnichtseineFrau werdendarf. Denn

ic
h

würdeihn ja dochnur für einekurzeZeitglück
lichmachen,und ihn soll nichteinmaleinerseiner
Freundebedauern,wie e

r

seinenFreund bedauert
hat,der aucheineheiratete„vondort obenher, Du
weißt!“ Was soll ich alsothun? Fortgehenvon
ihmkannich nicht,liebersollderArgantemichtot
stechen.Er wird sichgewiß trösten, hat er doch
meinBild; in meinemBilde bleibeich leben...“
Sie hattesichdenWeg gut gemerkt, so daß s

ie
,

ohnefragenzu müssen,sichzur spanischenTreppe
hinfand. Langsam,ohneumzuschauen,stieg si

e

die
Treppe emporbis zur drittenRampe, stelltesich
hiergegendieWand, um, wie e

s schien,wiederum
auf jemand zu warten. Diesesmalhieltensichdie
auf derTreppeherumlungerndenModellenichtlange
zurück,und nachwenigenAugenblickenstandNubia
dichtumringtda. Die allgemeineStimmunggegen

fi
e

hatte in dendreiWocheneinengroßenUmschwung
erfahren;da si

e

nichtmehrerschienenwar, hatte
derBrotneidnichtsmehrvon ihr zu fürchten;auch
war so viel von demschönenGeschöpfgeredetwor
den, daß viele sichfreuten, si

e

wiederzusehen.So
gingdenndas Gesprächlebhafthin und her.
„Da bist Du ja wieder!“
„Freilich,da bin ichwieder.“
„HastDu immerArbeit gehabt?“
„Die ganzeZeit über.“
„Bei demfremdenMaler, mit demDu damals

fortgegangenbist?“
„Ja!“
„Wie viel zahlt e

r

Dir?“
„Nichts!“
„Wie, Du läßtDir nichtsvon ihm bezahlen?“
„Nein!“
„HeiligeMutter Gottes,warum nicht?“
„Weil e

r

michheiratenwill.“
„Heiratenwill e

r

Dich? WelchesGlück!“
„Das ist es.“
„Dann wirst Du eineSignora!“
„Nun ja!“
„Wann nimmt e

r

Dichzur Frau?“
„In zwei Tagengehenwir fort von Rom.“
„O, Du Arme!“
„Ich gehegern fort.“
„WarumbistDu heutehiehergekommen?“
„Ich glaubtemeinenBruder hier zu finden.

Er wollteherkommen.“
„Wenn e

r

dasist,deruns immernachDir fragt!“
„Das is

t

meinBruder! Und e
r fragt immer

- uc
h

d
ie

zweiteWocheverging,

-

war beinahevollendet,dann

„Er kommtfast jedenTag und fragt nachDir, es nochfinsterzu lassen,und verharrte in seiner

o
b

wir Dich nichtgesehenhätten.“ Versunkenheitvor demBild, ohnedarin vonNubia
„Ist e

r

schonlangehier?“ durchein Wort gestörtzu werden. Aus tiefster
„Es werdenbald drei Wochensein.“ Brust aufseufzend,riß er sichendlichlos; da war's
„Madonna,und ich habe e

s

nichtgewußt!“ ihm,als hörte e
r

Nubia aufschluchzen.
„Wir werden e

s

ihm sagen,sobald e
r

kommt.“ „Nubia!“
„Seid so gut!“ „Ich bin hier!“
„Er kommtgewißnochheuteabendher!“ „FehltDir etwas?“
„So langekannich nichtwarten; wennihr e

s „Was solltemir fehlen?“
ihm aber sagenwolltet–“ „WeinstDu nicht?“
„Das wollen wir gewiß! „Aber nein!“

nichtszu leidegethan?“ Sie schwiegen,dann, nacheinerWeile, rief e
r

„Hat e
r

sichübermichbeklagt?“ si
e

von neueman:
„Nein, aber e

r

thut so wild. „Nubia!“
achtvor ihm!“ „Soll ichjetztdie Lampeanzünden?“
„Er wird mir nichtsthun!“ LeisemeinteHeinrich:
„Vielleichtist's ihm nichtrecht,daß Du einen „Ich wollte sagen,daß ich sehrglücklichbin!

FremdenzumManne nimmt!“ Als d
ie

Lichtmachte,blendetedasjähe,grelleAuf
„Das is

t

möglich;darüberwill ich mit ihm | leuchtenHeinrich s
o
,

daß e
r

dieHand vor dieAugen
reden,heimlich,verstehtIhr?“ legte;als e

r aufsah,war Nubia aus demZimmer.
„Wir verstehen!Was sollenwir ihmausrichten?“ „Bist Du in der Kammer?“
„Daß ich heutenacht– nein,daß ichmorgen Sie antwortetehinterder Thür:

nachtauf ihn wartenwollte!“ „Ich kommegleich,ichwill michnur ankleiden!
„Wo?“ „Ach,bleibedochnoch in DeinemGewand–
„Um die sechsteStunde nachAve bei derVilla „Sogleichbin ichfertig!“

Papa Giulio!“ NachfünfMinuten trat si
e

wiederbei ihmein.
„Du wohnstwohl dort in der Nähe?“ „Nun wollenwir zum Pontemollegehen!“
„Ich wohnenichtweitdavon. Wollt ihr ihmdas Heinrichwar e

s

recht.
alsoausrichtenvon derNubia aus Saracenesco?“ „Den heutigenAbendmüssenwir feiern!“
„Wie heißt er?“ Sie gingen. Nicht weit vom Gitter entfernt,
„Argante!“ war e

s Heinrich, als o
b jemandhinter ihnenher

„Umdie sechsteStunde nachAve, vor derVilla | schleiche.Er blieb stehenundwendetesichum,doch
Papa Giulio!“ gewahrte e

r

nichts. Allerdings war e
s

so dunkel,
„Ganz recht! daßauf zehnSchrittekeinGegenstandsichtbarward.
„Lebtwohl!“ „Warum siehstDu Dich um?“ fragteNubia.
Eilig trat Nubia ihrenHeimwegan. Als si

e

„Ich glaubte,jemandfolge uns!“
ankam,war Heinrichebenerwachtundhattelaut nach „Wer sollteuns folgen?“
ihrgerufen.Sie sagteihm, si

e

se
i

imGartengewesen. Als si
e

über denPlatz schritten,an demder-- ödePrachtbauder Villa des Papstes Julius wie
XIII eineausgestorbeneRuine lag, erschauerteNubia so

heftig,daß e
r

e
s

bemerkte.
Heinrichkam nicht aus demStaunen heraus, „Was hastDu?“

was war mit Nubia vorgegangen?Sie war die „Es überliefmich!“
alteNubia nichtmehr. Er hättenie gedacht,daß „In Deutschlandsagt man: „Jetzt schreitet

si
e
so sanftundinnig seinkönnte;selbstihreStimme | jemandübermeinGrab.“ Welchein trostloserOrt,

klanganders,weichundzärtlich; auchwar si
e

auf | hörenur!“
einmalganzgesprächiggeworden,hatteihm allerlei „Das ist ein Kauz!“

zu sagen,was e
r gar nicht in ihremKopfe ver- „Wie kläglich e
r

schreit!Wir wollen schneller
Oft sah si

e

ihn an, scheuunddemütig;mutete. gehen!Worauf horchtDu noch?“

Du hast ihm doch

NimmDich in

TausendDank! Lebt wohl.“

ihr Stolz, ihre Herbheitund ihr Trotz warenver- „Du sagtestvorhin,daßDirwar, als ob jemand
schwunden, si

e

wurdevonStundezuStundeheiterer,

si
e

lächelte,ja, einmallachte si
e

hell auf.
Lieder kamenihr plötzlich in denSinn, alte,

wunderlicheWeisen:der Jüngling tötetdie treulose
Liebste. Nubia sangdie eintönigenStrophenmit Bald erreichten si

e
dieOsteria,darin an diesem

halblauterStimme, Heinrichhäufig zunickendund | Abend mehr Leben war als gewöhnlich. Außer
ihn anlächelnd. - einigenRömern,die sichbeiihrerFogliettaverspätet
Oder si
e

sprachmit ihm über das Bild und | hatten, befand sich in dem einzigenGastzimmer
seineKunst, mit eineminstinktivenVerständnis,wie desWirtshausesLandvolkvomBergSoracte. Denn

hinteruns her käme.“
„Ich täuschtemich. Komm schnell!

schonspätsein!“
„Erst zwei StundennachAve!“

Es muß

derKünstlerein solchesbei einemschönenWildling | die heiligeAdventzeitrückteheran, wo von allen
nichtfür möglichgehaltenhatte.Sie bat ihn, nicht | Seiten herfrommeHirten, Greise, Jünglinge und
erstnachFlorenz zu gehen, sonderngleich in ein Knabennachder„Stadt“ zogen,um der Jungfrau
Vaterland zurückzukehrenzu einer gutenMutter, - und demKind auf Dudelsackund Hirtenpfeifevor
seinenliebenSchwestern.Bei dieserGelegenheit| zuspielenund im Petersdomanzubeten. Auch di

e

bemerktesie: fremdenGästedes biedernWeinsschankesam Ponte
„Waswerdendiesagen,wennichmitDir komme?“| mollegehörten zu diesembestenSchlage aller Rom
„Was si

e

sagenwerden? Bewundernwerden | pilger; die Beinemit dunklem,zottigemZiegenfell

si
e

Dich, freuenwerden si
e

sichüberDich!“ umgürtet,ein gelblichesSchaffell stattdes Rockes,
AberNubia schütteltedenKopf: denspitzenbraunen,mit rotemBandwerkumwickelten
„Sie werdensehrbösemit Dir sein, Hut auf demKopf, saßen si

e

um einenTischzu
michgar nichtleidenmögen!“ sammengedrängt,auf demfür si

e

alle ein einziges,
Heinrichversuchte,ihr diesenGedankenauszu- | mäßiggroßesFiascho stand.

reden,doch si
e

bliebbei ihrer Ansicht. Da wurde Heinrich,von demdiegehobeneStimmung, in

auch e
r plötzlichstill, seinerherrlichenMutter und - der e
r

sichden ganzenTag über befunden, nicht
derSchwesterngedenkendund nocheinesMädchens | weichenwollte, ließ nichtnur für sichundNubia

m
it rosigenWangen,blauenAugenundblondemHaar, das Beste auftragen, was Küche und Keller zu

das ihm einstliebgewesenunddas d
ie

Mutter für | gebenvermochten,sondernlud auchdie Hirten ein,
ihrenabwesendenSohn treulichamHerzenhielt. Er | das Festmahlmit ihnen zu teilen. Nubias Gesicht
wurdesehrernst,was Nubia gleichbemerkte. strahltevor Freudeüber ihre Gäste, si

e

machteauf
Zum letztenmalehatte si

e

zu HeinrichsGemälde | das zierlichstedie Wirtin, nötigteeifrig zumEffen
Modell gestanden,genau im Kostümdes Bildes, - undTrinken,plauderte,scherzte,wußte schnelleinen
mit losemHaar und mit über der Brust offenem| jedenzutraulichzu machen.Auchdie Römer, auch
Gewande.Bis zur DunkelheithatteHeinrichge- | Wirt und Wirtin setztensichzu den Fröhlichen;
arbeitetund dann noch so lange auf die Gestalt HeinrichließdenWein nichtwenigerwerden, e

sging
seinerliebstenEinsamengeblickt, bis si

e

in die hochundlustigzu. Einmal wurdeNubia voneinem

fi
e

werden

SchattenderNachtversankwie in eineGruft hinab. | altenHirten gefragt:
nachmir?“ Nubia wolltedieLampeanzünden;aber e

r

bat sie, „Wer is
t

denndaseigentlich?Ist er DeinSchatz?“

– – – –------



9 203Aeßer „Cand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

Heinrich,der die Frage gehörthatte,
übermütig:
„Freilich bin ich ihr Schatzund si

e

wird mein
Weib;nichtwahr, Nubia?“
Sie sahihn an und nickte.
„WannhaltetIhr Hochzeit?“
„Morgen,nichtwahr, Nubia?“
Sie sahihn wiederan und nicktewieder.
Der Alte meintebedächtig:
„WennDu aucheinHerr bist und si

e

eineder
Unseren, so scheintihr dochzusammenzu passenund
zweiguteLeutlein zu sein; und daß ihr euchgern
habt,siehtman euchan denAugen an. Die Ma
donnasegneeuch!“
Darauf ließenalle das Brautpaar leben.
Nun nahmendie wackerenHirten ihre Instru
mentezur Hand und begannennachHerzenslust zu

dudelnund zu flöten, teils der liebenMadonna,
teilsdemgutenBrautpaarzu Ehren. Nachdemdie
andereneineWeile andächtigzugehörthatten,regte

sich in ihnendieLuft nachfröhlichererMusika. Die
WirtinbrachtebehenddasgeliebteTrommelfell,das
bunte,raffelndeTambourin,herbei,fing auchgleich

Hirtenmusikhörteauf und e
s

dauertenichtlange,

so sprangenalle im Saltarello umher. Hier thaten
auchHeinrichund Nubia ihrenBrauttanz.
UeberzweiStundenmochten so vergangensein,
alsNubia denGeliebtenzumAufbruchmahnte: e

s

se
i

spätund si
e

todmüde.Sogleichwar e
r

bereit

zu gehen,zahltedie Zecheund nahmAbschiedvon
seinenGästen,aberdieseließen e

s

sichnichtnehmen,
demschönenundfreundlichenPaar dasGeleitzugeben.
So zogdenndiekleineSchar, dasBrautpaarander
Spitze,mit Schall undKlang überdie ehrwürdige
Brücke,die FlaminischeStraße hinauf, die beiden
Glücklichenbis zum Thor ihresGartensgeleitend.
Dannwar e

s

still um sie. Die Kerzebrannte,
nun bald aufgezehrt,und die Flamme beleuchtete

d
ie

Gestaltauf HeinrichsBild und das Weib zu

seinenFüßen.
ihngeschmiegt,gestand si

e

ihmflüsternd,daß si
e

ihn
gehaßthatte,weil si

e

ihn hatteliebenmüssen.
„Undjetzt–“
Und jetztverschloß si

e

einenMund mit ihren
Lippen.
„Nun will ichzu Bettegehen.“
Langsamging si

e

der Kammerthürzu, da rief

e
r
si
e

an:
„Nubia!“
Noch einmalwendete si

e

sich zu ihm, nickte,
lächelte,winkteihm mit der Hand, bewegtedie
Lippen. Ihm war, als flüstertesie:„Morgen!“
Ja, morgenwurde si

e

ein Weib.

XIV.

Nein– er hörte sie nicht. Sie lag vor der
Thür auf demSteinbodenund küßtedie Schwelle,
überdie e

r morgenschreitenwürde in denGlanz
desTages hinein. Er hörte nichtihr Liebesmur
meln,nichtihr ersticktesSchluchzen, e

r

hörtenicht,
wie si

e

aufstandund die Kammerverließ.

E
s

war hoheZeit, die sechsteStunde mußte
bereitsvorübersein, e

r

würdebereitsauf si
e

warten.
So eilte si

e

dennfort und befandsichnachwenigen
Augenblickenauf demPlatz, überden si

e

vor einigen
Stundenmit Heinrichgegangenwar, als der Kauz

so kläglichgeschrieen.Jetzt war der Vogel still,
jetztwarallesringsum lautlos.
„Argante!“
gante,Argante!“

E
s

kamkeineAntwort; e
r

war nochnichtge
kommen,si

e

mußtenochwarten, si
e

bliebnochleben.
Wielangenoch?
Sie konntedie Minuten a

n

denSchlägenihres
Herzensabzählen;ihr Herz schlugganz ruhig.

E
s

mußtegeschehen,alsomochte e
s geschehen.

DasfinstereGewölk, welchesseitSonnenunter
g"g denHimmelbedeckte,teilte sich,dieSichel des
"gen Mondesward sichtbar,wie einFeuerzeichen
euchtetee

s plötzlich in dem Düster auf. Ein

Q

Sie blieb stehenundlauschte.„Ar-

erwiderte Der Mond verkrochsichwieder hinter dem
schwarzenVorhang derWolken, von der Flamini
schenStraße töntedas SchellengeläuteinesKarren
herüber.Wie fröhlichdie Glöckchenklangen!Jetzt
entfernte e

s

sich.Wie schaurigdieStille nun war!
Kam e

r

nochimmernicht,solltedie Qual noch
immernichtaufhören?
Sie ertrug e

s

nichtlänger, si
e

gingdieStraße,
die e

r

kommenmußte,zurück,ihm entgegen,schnell
und schneller,zuletztfast laufend. Wenn e

r

über
hauptnichtkäme–
Sie war auf der Via Flaminia zurückbis fast

zu ihremHausegelangt. Was war das? Wie ein
Schrei– Jetzt nichts mehr! Und von Argante
nichtszu sehen.Der Feigling!
Zum zweitenmalebegab si

e

sichandenOrt des
Stelldicheins,nocheinmalwartete sie, einevolle
halbeStunde und länger. Da zeigtendie Kirchen
uhrender Stadt die siebenteStunde an; jetztkam

e
r

nichtmehr, undwenn e
r

heutenichtkam, kam

e
r

nie. Sie würde leben!
Und Nubia, die bereitsmit dem Leben ab

und in derMacchiewar derUebelthäter so sichervor
demrächendenGesetz,als ruhte e

r
in AbrahamsSchoß.

Von Nubia sah und hörteman nichts, weder

in Rom noch in Saracenesco. Der tote Künstler
und ein schönesModell warenlängstvergessen,als

geschlossenhatte, sah sichplötzlichwiederauf des
mit kräftigerHand e

s

zu schlagenan, die fromme

Denn Nubia knietevor ihm; an

macherScheinglitt über d
ie Erde, Nubia sa
h

das

Bettehin.

LebensSchwelle,weit, weit entferntvondemTode,
dessenHauch si

e
bereitszu spürenvermeinthatte.

Undzugleichmit der Gewißheit: „Du darfstleben
bleiben!“ durchdrang si

e
ein Lebensgefühl,ein

Lebensdrang,ein Lebensglück,eineschierübermäch-
tigeWonnedesLebens.Es ergriff si

e

einSchwindel,

si
e

wurdetodesmatt, so daß si
e

sich,um nichtum
zusinken,gegendie Mauer lehnenmußte. Mit ge
schloffenenAugen ruhte si

e

aus, in tiefenZügen
diefrischeNachtlufteinatmend;dann raffte si

e

sich
auf und zaudertejetztnichteinenAugenblicklänger,
sondernging, so schnell si

e

konnte,ihren Todesweg
zurück; si

e

blieb leben, si
e

bliebbei ihm, si
e

wurde
seinWeib, si

e

zog mit ihm fort. Der Wahn, in
dessenBann si

e

so langeZeit gelegenhatte, fiel
von ihr ab wie eineBinde, die si

e

um die Augen
getragen.Alles erkanntesie,ihrenganzenunseligen
Irrtum, ihre Schuld, daß si

e

um einNichts hatte
sterbenwollen. Aber– sie lebte, sie lebte!
In vollemLauf erreichte si

e

dieGaffe, anwelche
derGarten stieß.EinenAugenblickmußte si

e

stehen
bleiben,um Atemzu schöpfen.
Was bedeutetedas? Sie hattedas Thor doch
hinter sichzugemachtund jetztstand e

s

weit offen.
Sollte e

r gemerkthaben,daß si
e

fortwar, sollte e
r

si
e

suchen?
Sie war da, si

e

war wiederzurück,lebendwieder
zurück,lebendwiederbei ihm!
Offen standauchdie Hausthür, weit offendie

Thür, die in das Atelier führte; die Kerzebrannte
noch,war aberdemVerlöschennahe, so daß in dem
weitenundhohenRaumeintrübesZwielichtherrschte.
Nubia standim Zimmer und suchteihn mit den
Augen. Sie sah ihn, e

r lag angekleidetauf dem
Ruhebett,wie e

s schien, in tiefem,friedlichemSchlaf.
Da flackertedieKerzenocheinmalhell auf, undda– auf demBoden, vom Bette her bis dicht zu

ihrenFüßen ein breiter,dunklerStreifen– Blut!
Bei ihremgräßlichenAufschreiverloschdasLicht.

Sie fiel nieder,fiel in dasBlut; e
s

klebtean ihren
Händen, ihrenKleidern, ihrem Gesicht. Unfähig,
sichaufzurichten,kroch si

e
in einemBlute nachdem
Auch hier alles heißund feucht!

warf sichüber ihn, umfaßteihn, si
e

preßteihrGe
fichtgegen eines, ihre lebenswarmenLippen auf
seinenkalten, stummenMund, si
e

rüttelteihn, si
e

schrieseinenNamen, si
e

wollteihn aufrichten,ihn
emporheben– schwerund starr sank er aus ihren
Armenauf das Lagerzurück.

k

Auf dem kleinenKirchhof an der Cestiuspyra
mide,wo die Rosendas ganzeJahr nichtaufhören

zu blühen, wurde Heinrich begraben;seinealten
Freunde,dieNazarener,gabendemToten das letzte
Geleit. Auchder ehrwürdigeMeisterOverbeckfolgte

im Zuge, tief bekümmertenHerzensüberdentreu
losenJünger, der um einesschönenund ruchlosen
Weibeswillen einenunchristlichenTod gefunden.
Den damaligenZuständendes Kirchenstaates

"haus de
s

Papstes, sa
h

eine steileFelsenwand gemäßwurde demMörder desdeutschenKünstlers
mit einigenhohenCypreffen. Aber auchjetztnir- nur mitwenigEifer nachgestellt,diepäpstlichePolizei
gendsetwasvon Argante zu sehen.Dochwürde wußte, daß si

e

den Mann dochnicht bekommen-

e
r kommen,diesesmalwürde e
r

sicherkommen. würde,dennjedenfallsbefand e
r

sich in derMacchie,

Sie

einesTages auf der spanischenTreppedie Modelle

in große Aufregunggerietenund von Mund zu

Mund die Nachrichtging:
„Nubia ist wiederda!“
Und wirklich, si

e

war es. Auf der dritten
Rampe stand si

e

a
n

ihrem altenPlatz und schien
auf jemand zu warten. Sie sahzum Erbarmen
aus und war fast in Lumpengehüllt, dabeivon
einerSchönheitohnegleichen.Doch als einigeder
Weiber si

e

anredeten,verstummten si
e

bald diesem
bleichen,starren, todtraurigenAntlitz gegenüber.
Aucherhielten si

e

auf alleihreFragenkeineAntwort.
WennNubia auf jemandwartete, so kamdieser

jemandsehrbald, denn mit dem erstenKünstler,
der si

e

anredete, o
b

si
e

einModell sei,entfernte si
e

sich. Es dauertenichtlange,undder Ruhm ihrer
Schönheitverbreitetesichweit überdieKünstlerkreise
hinausdurchdieganzeStadt; nichtlangedauertees,
undganzRomkanntesie,ganzRom bewundertesie.
Auchsonstsprachmanviel vonihr: daß si

e

für
ihr Modellstehennur so viel Geld nehme,als si

e

brauchte,um sichnährenund kleidenzu können,
daß si

e

keinerleiSchmucktrug, wasdochdieAermste
that,daß si

e

draußenvorPorta delPopolomutter
seelenallein in einemeinsamenGartenhauswohnte,
daß englischeLords, deutscheBarone und italienische
Grafen si

e

heiratenwolltenund daß si
e

keinenvon
allennahm. Dagegenwolltemanaufder spanischen
Treppewissen, e

s gäbeKünstler,welche. . . Aber
man solltekeinemMenschenetwasBösesnachsagen.
Ein neuesBild von Nubia, war e

s

nun ein
Gemäldeoder eineStatue, wurde für die Römer
zumEreignis. Nach demAtelier des Glücklichen,
der ein solchesKunstwerkausstellenkonnte,wurde
förmlichgewallfahrtet.Da sahmandannallerdings,
auf Faltenwurf und Draperie gab das berühmte
Modell augenscheinlichnichtviel.
Bis in das wilde Land der Sabina hinein
drangderRuf vonNubiasHerrlichkeit,Saracenesco
war voll davon. Die Mutter jedochkonnteihn nicht
mehrhören,undMatorre, der ihn vernahm,sprach
denNamen seinerSchwesternur aus, um si
e

zu

verwünschen.
Und Argante? Argante hatte eineFrau und

dieHüttevoller Kinder.
Ein letztesWort von Nubia. Sie starb in der

Blüte ihrer Schönheit in wenigenTagen am römi
schenFieber, KünstlerallerNationentrugen si

e

zu
Grabe.
In der Galerie einergroßendeutschenStadt

befindetsichein Bild, im Bädekermit einemStern
bezeichnet.UnterdemGemäldestehtzu lesen:
„HeinrichHoffmann,geboren zu Düsseldorf1807,

gestorbenzu Rom 1830. BüßendeMagdalena.“
Der Fremde,der heute in Rom auf der spani

schenTreppe sichbeidenModellenerkundigt,aus
welcherOrtschaft si

e

wären, erhälthäufig– und
geradevondenschönstenJünglingen,denherrlichsten
Frauen undMädchen,den lieblichstenKindern –
zur Antwort: „Aus Saracenesco!“

Zwei Königsjubiläen.

a
ß

VaterundSohn in einemJahreihr fünfund
zwanzigjährigesRegierungsjubiläumfeiern,das is

t

wohl in derWeltgeschichtenochnichtvorgekommen.
In diesemJahrehatsichdieseraußerordentlicheFall

ereignet,undzwarhatderSohnsogarnochfrüheralsder
VaterdenfestlichenTag erlebt.DiebeidenRegenten,denen
diesesselteneGlückzu teil gewordenist, sinddie Könige
ChristianIX. vonDänemarkundGeorg I. vonGriechenland.
DaderChronologienachdiesmalderSohndemVatervor
ausgeht,wollenwir auchzunächsteinenRückblickauf dieRe
gierungdesSohneswerfen.Das griechischeVolk, welches

in denzwanzigerJahrenunseresJahrhunderts,unterstützt
vonEnthusiastenausdenverschiedenstenLändern,denKampf
umseineFreiheitgegendieTürkenausgefochten,hattezunächst

in dembayrischenPrinzenOttoeinenVerteidigerdiesesherr
lichenGutes,einenKöniggefunden.InnereZwistigkeiten
aberveranlaßtendenselben,imOktober1862dieKronenieder
zulegenund in eindeutschesVaterlandzurückzukehren.Obgleich
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dieserhochherzigeFürst
nurdarumschied,da
mit nichtum seinet
willenauchnur ein
TropfenGriechenbluts
vergossenwerde,sofor
dertedie „königslose,
dieschrecklicheZeit“nur
einesJahresdochvonden
GriechengroßeOpfer.
Deshalbatmetedas
ganzeVolkderHellenen
auf,alsam18.(30.)
März1863diegrie
chischeNationalver
jammlungeinstimmig
denPrinzenWilhelm
ChristianAdolfFried
richGeorgvonDäne
markausdemHause
Schleswig-Holstein
Sonderburg-Glücksburg
unter dem Namen
GeorgI. zumKönig
erwählte.Im Juni
desselbenJahresteilte
dieausKanaris,Th.
ZaimisundD.Grivas
bestehendeKommission
demPrinzeninKopen
hagenden Beschluß
der Nationalversamm
lungmit underhielt
dieZusageKönigFried
richsVII. vonDäne
markunddesPrinzen

- -
KönigChristianIX. vonDänemark. KönigGeorgI. vonGriechenland.

-

verschiedenenParteien
herbeizuführen,so is

t

auch in der äußeren
Politik einemächtige
FriedensliebeKönig
Georgsgrundleitender
Gedankejederzeit g

e

wesen.Wieoftdrohte
derKriegmitderTürkei
auszubrechen,immer
jedochhat e

s

diefried
fertigeGesinnungdes
Monarchenverstanden,
dieGelüsteeinerheiß
blütigenUnterthanenzu

bezähmen.Aberauch
ohneblutigeKämpfe
hat sichGriechenland
um ein gar schönes
Stückvergrößert;Kö
nig Georgsfriedliche
Haltunghat einem
Landenur Nutzen g

e

bracht.DieZeit, d
ie

demKönigedienicht
geringenRegierungs
geschäfteübrig laffen,
verbringt e

r

in dem
trautenKreiseseiner
Familie.SeitOktober
1867 ist e
r

mitder
GroßfürstinOlgaKon
stantinownavermählt,
dieihmsiebenblühende
Kinder,fünfSöhneund
zweiTöchtergeschenkt

So vieleMi- | hat. Für unsDeutschehatseinHaus in der jüngstenZeit
besondersdadurchnochanInteressegewonnen,daßwir se

it

kurzemin demältestenSohndesKönigs,demKronprinzen
Konstantin,denVerlobtenderzweitjüngstenSchwesterunseres

Möge e
s

demerstdreiundvierzigJahre

Christianals VaterdesneugewähltenKönigs.Am30. Ok
tober1863hieltderjungeKönigunterdembrausendenJubel
desVolkesseinenEinzug in Athenund leistetedaraufden
EidaufdiegriechischeVerfassung.NunsindseitjenemTag
fünfundzwanzigJahre vergangen,Jahre, in denenschwere

Prüfungen a
n

denMonarchenherangetreten.
nisterienaberauchgekommenundgegangensind,derKönig
hatseineStellungbehauptetundsich in derLiebeseinertreuen
Unterthanenbefestigt.WieimInnerneinBestrebenjederzeit
daraufgerichtetwar, dieAusgleichungundVersöhnungder 1

.

Kaisersbegrüßen.

| | | | |
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- - -

Einkehr. GemäldevonHugoKauffmann.
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altenKönig, demebensowie seinererlauchtenGemahlin,
alsderTochtereinergeborenenPrinzessinvonSachsen-Alten
burg,deutschesBlut in denAdernfließt,nochlangevergönnt
sein,zumSegenseinesVolkesdieGeschickedesschönenGriechen
landszu lenken.
Nur einenhalbenMonatspäter,am15.November,feierte
derVaterdesKönigsGeorgvonGriechenland,derKönig
ChristianIX. vonDänemarkdasgleicheherrlicheFest. Am
15.November1863 schiedKönigFriedrichVII. aufdem
SchloffezuGlücksburgplötzlichausdemLebenundhinterließ
dasReichunddieKroneunterdenschwierigstenVerhältnissen
demzu seinemNachfolgererwähltenPrinzenChristianvon
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg,deralssolcherschon
zuvordenTitelals„PrinzvonDänemark“angenommenhatte.
Der neueKönig is

t

geborenam 8
. April 1818aufdem

SchloffeGottorpbeiSchleswigalsdervierteSohndesHer
zogsFriedrichWilhelmPaulLeopold(gestorbenam 7

.

Februar
1831)undderHerzoginLuiseKaroline,TochterdesLand
grafenKarlvonHessen-Kassel(gestorbenam13.März1867).
SeineerstenJugendjahreverlebtederPrinz stillimKreise
seinerFamilie,derenschönesZusammenlebenbalddurchden
ToddesVatersgestörtwurde.Wie diesertrat auchder
Sohn in dänischeDienste.Er gewannbalddasVertrauen
unddieLiebeKönigFriedrichsVI., derihn immermehr]

undmehr a
n

seinenHofzogund zu mehrerendiplomatischen
Sendungenverwendete.1839besuchtePrinzChristiandie
UniversitätBonn,umdaselbstsichdemStudiumderJuris
prudenzundGeschichtezu widmen.Dortblieb e

r

bisHerbst
1840,unternahmdanneineReisedurchSüddeutschlandund
kehrte1841überBerlin in dieHeimatzurück.DerKönig
FriedrichVI. warinzwischengestorben,undChristianVIII.
hattedenThronbestiegen,derdemPrinzendasgleicheWohl
wollenbezeigte.Am26.Mai 1842vermähltesichPrinz
ChristianmitseinerCousineundJugendfreundin,derPrin
zessinLuiseWilhelmineFriederikeKarolineAugustevonHeffen,
geborenam 7

. September1817,derTochterdesLandgrafen
WilhelmvonHessen-KasselundderPrinzessinLuiseCharlotte
vonDänemark.Die äußerstglücklicheEhedesfürstlichen
Paares,daswahreHerzensneigungzusammengeführthatte,
wurdedurchsechsKinder,dreiSöhneunddreiTöchter,ge
jegnet.NachdemTodeChristiansVIII. am28.Januar1844
warihmseinSohnalsFriedrichVII. nachgefolgt,dernach
BeendigungdesKriegesmitdenElbherzogtümern,andem
PrinzChristianalsChefderGarde zu Pferdeteilgenommen
hatte,diesenzuseinemNachfolgerernannte.Baldnachseinem
RegierungsantrittbrachdannderzweiteschleswigscheKrieg
aus,derDänemarkdieHerzogtümerkostete.Seitdemherrscht
Friedenachaußen,währendimInnerndieParteizwistigkeiten
nichtruhenwollen.Es wäredasschönsteGeschenkfür den
greifen,umseineUnterthanenhochverdientenFürsten,wenn
auch in seinemLandeselbstderFriedeeinkehrenwürde,nach
demderedleMonarcherstvorkurzemnochdieFreudegehabt
hat, daß die freundnachbarlichenBeziehungenzu unserem
Vaterlandeso herzlicheundinnigegewordensind,

„Einkehr“.
(HiezudasBild.Seite204)SK

IC) PhilipphatteeigentlicheinHerrenleben,so meinteST- wenigstenseineSippschaftdaheimimDorf. Nichts

zu thunals in blitzsauberenLederhosenunddem
FrackmitdengoldenenKnöpfendiePostkutschenach

MiddelhagenfahrenunddenBriefbeutelbewachen,derzeit
weisenahezuleerwar, hieundda einmaleineFüchsean
feuern,diedenkaiserlichenReichsdienstso steifbeinigundgra
vitätischbesorgten,alsging'swirklichnunnichtmehrlänger,
undimübrigen,diePeitschein derHand,denblauenHimmel
übersich,demliebenGottdenTag abzustehlen,magauch
einbeneidenswertesLos sein.Der Philipphattedarüber
aberschoneineeigenenGedanken.DieLederhosenunddie
goldenenKnöpfemachenunsdochnichtmehrglücklich,wenn
wir si

e

schon a
n

diefünfJahregetragenhaben,unddasfaule
LebenaufdemBock,ja, daswar's ja eben,wasihn erst
rechtverdroß.Auf diedümmstenGedankenkamer, auch
wenn e

r

amMorgennoch so gescheitüberdasdröhnende
VorstadtpflasterzumThorehinausgefahrenwar.
Da fielihmurplötzlichein,wieglücklichso einPostillon
seinmüssemit einerjungenhübschenPostillonin,die am
AbendamHerdfeuersitzt,wenn e

r

heimkommt.Nachdenklich
undprüfendging e

r

alleMädchendurch,die e
r kannte,und

wußteaufeinmal,daßdieChristel zu putzsüchtig,dieJulie
eineNäscherinunddieAugusteeineigenwilligesDingwar.
Ja, dieBeate,dieeinzigeTochterdesKrugwirts,wenndie
wollte,daswäreeinePostillonin,daßeinemdasHerzim
Leibelachenkönnt".ObdieBeate. . .

Nein,diepaßtschongarnicht.Wemkönnt'snur eine
Sekundeeinfallen,zu denken,diemöchteausdemKrugwegen
demPhilipp, dernichtshatals einpaargroße,schwielige
Hände,mit denen e
r

nichtsthut, als e
in paarknickschälige
Füchseanschirren,undeinenMut, dernichtweiterlangt,als
denMiddelhagenerBriefbeutelzubewachen.
Und si

e

war jungundwohldashübschesteMädchenim
Städtchen.DieseverdrießlichenGedankenquältenihn
Tage,während e

r

durchdieFelderfuhr, und a
n

manchen

Tagenschienalles,wasihmbegegnete,bemüht,ihn zu ver
höhnen.DieBurschen,die anihmvorübergingen,hatten
dannganzgewißalleeinenSchatz a

n

derHand,undselbst
wenn e

r

denEntenzuschaute,wie si
e

mitihremgrüngoldigen
GefiederimTeicheuntertauchten,kameineunterdemSchilf
sichergerademit einemfettenBissenhervorundschienden
auszulachen,dermittrockenemMundemittendurchdieSchön
heitdieserWelthindurchfuhr.
Das mußteeinEndenehmen,undheutewarderTag
derEntscheidung.NachdemdieFüchsedreimallängerge
striegeltundzehnmallangsamergefüttertwordenals sonst,
gingderPhilippnachdemKruge,um „einenKalten“ zu

trinken.Auchnicht in derStalljackewiesonst,sondernin

demvollenGlanzeinesproperen,blitzsauberenPostillons,der
Julie,dieNäscherin,nochimmermitGedankenvonEitelkeit
undEhrgeizerfüllte.
BeatebrachteihmdenKrugundsetztesichwieder a

n

den
Kamin; e

s

warschoneingutesZeichen,dachtePhilipp,daß
ihr dieKatzeheutzurRechtensaß. „Wenndielinksjäße,

ic
h

brächt'snimmerfertig!“Undnunfaßte e
r

seinbiederes
Postillonsherzfest in seineHände.
„Beate. . . 's gehtnichtlänger,daßjedereinjunges
Weibhat, undichsollnurdiealtenFüchsehaben,wodie
Bläffe so schonkaumnochvonderStellekann; 'swirdimmer
schlimmer.UndimHausumgehenthu'ich,daß e

s

meiner
MutterdasHerzerbarmenthät,unddasWüstenamAbend
hab'ichgelernteineSündeundSchandeachten;wassoll's
mitmirwerden?–WeildochjederbravePostillonaucheine
Postilloninhat, so wolltichheut. . .“

DasEndedieserhochnotpeinlichenSituationPhilipps is
t

in BeatensAugen zu lesen.
Als e

r
denKrugverließ,war e

r

nichtnurderbravste,
sondernauchderglücklichstePostillonimganzenReich,undsein
Schatzwußteauch,warumgeradeheutedieKatastrophegeschehen.
„Weißt, 's hatmichdoch zu sehrgewurmt,wiedieEnte
bloßuntertauchteundhatteihrengefräßigenSchnabelvoll,
undichfahr'nunschonfünfJahremittrockenemMundeam
Krugvorbei.Zu dummerKerl!dacht'ich,undhab'andie
Entegedacht,bis– auchmeinSchnabelwasgehabthat!“

Penetianische Fischerboote.
(HiezudasBild.Seite205)

weiHauptartenvonFischerbootensind in denvenetia
nischenGewässernanzutreffen:solche,diezumFisch

s“
,

fangaufdasoffeneMeerhinausfahrenundsolche,
dieniedieLaguneverlassen.Mit denletzteren

habenwir e
s

hier zu thun. DieLagunenfischersindvon
dergrößtenArmut; si

e

wohnenin denschmutzigen,höhlen
artigenHäusern a

n

derPeripherievonVenedig,undder
Fremde,derzufällig in dieseabgelegenenQuartieregerät
unddortvonden in SchmutzundElendverkommendenKin
dernundWeibernunterbetäubendemLärmumringtwird,
kannsicheinesgelindenSchauersnichterwehren;unwillkürlich
fallendemGeängstigtenallerhandGeschichtenausdenArmen
quartierengroßerWeltstädteein. DochjedeBefürchtungis

t

unnötig,denn so verwegenundbedrohlichdieseMenschenaus
jehen, so gutmütigsind si

e
in Wirklichkeit.

In dergroßenArmutdieserFischerliegtdasGeheimnis
desunerschöpflichenReichtumsanmalerischenMotiven,den si

e

selbstundihreGerätschaftendemKünstlerdarbieten.EinHemd,
eineJacke,einSegelwird so langezusammengeflickt,bis e
s

schließlichzerfällt,unddieSchiffeselbstmitihremuralten
Holz-undNetzwerkbietenFormenundFarbentönedar, wie

si
e

im bessersituiertenNordenniemalsangetroffenwerden.
DaherdiegroßeVorliebederKünstlerfürdiesesüdlichenStoffe.

L. D
.

– MarievonRedwitz,diebegabteTochterdesgefeierten
Dichters,hateinenBandansprechenderNovellenunterdemTitel
„OstundWest“beiWilhelmHertz(Berlin)erscheinenlassen.
AusgedehnteReisen in morgenländischeGebieteundinsbesondere
einlängererAufenthaltin KonstantinopelhabenderVerfasserin
tiefeEinblickein dieKulturverhältniffedesOstensverstattet,und

si
e

zeigthier,wiegut si
e

diegewonneneErkenntniskünstlerisch

zu verwertenweiß. Ihre Geschichteder schönen,Liebesränke
spinnendenFrauFatma(„FatmaHanum“)is

t

einBild,das in

alleneinenfeinumriffenenEinzelzügendenEindruckdesdem
LebenunmittelbarAbgelauschtenmacht.Aehnlichesgiltauchvon
dendreianderenNovellen,derenumfangreichste,„DieHeiligeder
Steppe“,einerussischeAdelsfamilievonbedenklichweitemGewissen
zumAusgangspunktenimmt.In deroriginellenErzählung:„Seine
Frau“,diehalbaufCypern,halb in Englandspielt,tritteine
schöneMarmorstatuezwischendieLiebezweierHerzen,währendin

„Kohlröserl“einjungerBarondieRolledesStörenfriedsüber
nummt.DieseGeschichtederdunkeläugigenReleiunddesblonden
Hansenbeweist– wiediesunsereLeserübrigensschonausdem
„HeiligenAntoniusvonKaltern“derVerfasserindiesesNovellen
buchswissen– daßMarievonRedwitzthr schönes,schlichtes

. is
t

hierdieTendenzetwasmehrhervorgehoben.

SüdtirolundseineurwüchsigenBewohnernichtmindereingehend
studierthatalsdieverlockendeFremde.ObausOstoderWest– immer ist derTontreugetroffen,dieFabelanmutigersonnen
unddasGanzeebensofeinsinnigalsunterhaltenddurchgeführt.– Für denWeihnachtstischliegtunseineweitereReihe
prächtigerWerkevor.Wir beginnenmitdenGabenfürdieKinder
weltundnennendazunächstdreischöne,farbigillustrirteBücher
ausR. VoigtländersJugendschriftenverlag(KreuznachundLeipzig)
Daseine,„FritzOhlsen,KaiserWilhelmsUnteroffizier“vonOtto
vonBruneckunterhältdiereifereJugendmitdem,wasderwackere
Kämpein zweiKriegen,demschleswig-holsteinischenvon1864und
demdeutsch-französischenvon1870–71,erlebthat,undgibt in

dieserFaffungeinedemjugendlichenSinnangepaßte,dieKeime
einerschönenpatriotischenBegeisterungweckendeundnährendeDar
stellungdieserdenkwürdigenFeldzügeselbst.Aus denfinnigen
„Märchen“vonErnstMoriz Arndt hatA. Körs eineAus
wahlfürKnabenundMädchenmittlerenAltersgetroffenund
derselbeneineentsprechendeUeberarbeitungangedeihenlassen,in

der si
e

nichtnurdenjugendlichenSinn, sondernjeden,der si
ch

fürderartigePoesieeinoffenesHerzbewahrthat,doppeltan
sprechenwerden.Für jüngereKinderaberhatGustavSchalk
„eineSammlungderschönstenMärchen“unterdemHaupttitel
„ImMärchenlande“zusammengestellt,in dereineansehnlicheReihe
derbestenneuerenMärchendichterzu Wortkommtunddiekind
lichePhantasievielseitige,meistnachdenkenswerterRichtunghin
geleiteteNahrungerhält.– Ein schongereifteresVerständnisjetzt
derbeiH. R. Sauerländer(Aarau)erschienene„Dichtersaal“,
auserlesenedeutscheGedichtefür dieJugend,nachdenDichtern
geordnetundherausgegebenvonDr.Mar Wilh. Götzinger
(achtedurchgeseheneundvermehrteAuflage),voraus.Es is

t

eine
weitgreifendeAuswahldesBesten,wasausdemreichenSchatz
heimischerPoesiefürdenSinnderheranreifendenJugendgeeignet
erschien.– Für dieKleinenundKleinstensorgtdiesesJahr,wie
bisherimmer,auchderallbekannteBilderbuchverlagvonC. F.

Schreiberin Eßlingen.Das sindeinmalfarbenprächtigeSachen,

so vorallem„DieKrippe“,bestehendausdreiTeilenzumAuf
stellenundZusammenklappen.DasBuch,wiedieschönsteTheater
dekorationwirkend,dürfteganzbesondersüberraschen,wenn e

s
a
n

demTannenbaumaufgestelltwürde.DieZeichnungundFarben
gebungis

t
so schön,dieGruppierungenso interessant,daßselbst

ErwachseneandemWerkFreudehabenwerden.Dannmüffen
wir nochaufeingroßesZiehbilderbuchaufmerksammachen,be
stehendausachtbeweglichenBildseitenvondemfürdiesGenre
besondersbegabtenLotharMeggendorferundbegleitetvon
hübschenVersen.DieZiehbildersindüberraschendunddurchaus
komischundwerdendenKleinengroßesVergnügenmachen.Ebenso
prächtigin Farbenundüberreichin Erfindungis

t

dasBilderbuch
zumAufstellen:„In GroßvatersGarten“,gleichfallsvon L.Meggen
dorfer.Hier habendieKleineneinenbuntenReichtumvon
ScenenvorAugen,durchgängigguteZeichnungenvonMenschen-,
Tier-undNaturlebenin meistheiterenZusammenstellungen,die
ihnenstundenlangUnterhaltung,BelehrungundBelustigungge
währenwerden.Allerliebstundsehrreichhaltigistauchdesselben
Verlegerslustiger„Kinderkalender“,vonMeggendorfermitIllustra
tionenausgestattetin üppigemFarbenschmuckundversehenmit
Kalendarium,Geschichtchen,Skizzen,Gedichtchen,Anweisungenfür
BeschäftigungundArbeitenanlangenWinterabendenundvielerlei
anderenhübschenDingen.Beigegebenis

t

demKinderkalendernoch
eineArt PanoramabildvonMeggendorfer,einenlustigenTag
ergötzlichdarstellend.– „NesthäkchensZeitvertreib“betiteltsich ein

schönesBilderbuch,ebenfallsfürdasersteAlter,imVerlagevon
M. Heinsiusin Bremen.DasBuchzeigt50 sehrfeineBilder
vondem in dieserRichtungbewährtenO. P. Mohr nebst45
LiedernundReimenvonG. Chr. Dieffenbach.DasBuch is

t

originellundkünstlerischschönin Zeichnungen.– In gleicher
WeisekünstlerischenCharakterträgtdasWerkchen„Jugendluft“von
FritzReiß (Leipzig,Meißner& Buch).DrolligeScenenaus
demKinderlebenmitReimenvonFr. Erck.Reißhathierwirk
lichAusgezeichnetesgeleistet.– Für eineetwashöhereAltersstufe

is
t

das schöne,stattlicheBuch:„UnterrichtimTierreiche“von
AnnaLiebold, mitBildernvonH. W. Schmidt(Leipzig,

E Twietmeyer)berechnet.DieKleinenfindenhierfeinausgeführte,
herrlichkolorierteScenenundPorträtsausderTierwelt,haus-und
landwirtschaftlicheundFeldtieremithübschemText in Belehren
dem,Erklärendem,Fabeln,Sprüchenundsogarpädagogischauf
gestelltenFragenundAntworten.– FüreinetwasreiferesAlterhat
OskarHöcker,derbekannteJugendschriftstellerseinebeidenrecht
umfangreichenBücher:„DieTurmkätevonKöln“,eineErzählung
ausdemrheinischenKaufmannslebenim sechzehntenJahrhundert
(Berlin,Mehring),und„AmHofederMedici“(dergleicheVer
lag),ErzählungausderBlütezeitdesitalienischenStädtelebens,
berechnet.BeideWerkesindebensospannendwiegutgeschrieben,
farbig,belehrendundamüsantundbeidemitschönenVollbildern
nachOriginalzeichnungenvonOttoLau undanderenbekannten
Meisterngeschmückt.DieAusstattungdieserBücheris

t

elegantund in

dieAugenfallend.– AehnlichenCharakterträgtauchdasWerk.
„Großstadtkinder“vonJ.Pederzani-Weber(derselbeVerlag),nur

DasBuchenthält
eineFüllegutverarbeitetenStoffesausdemLebeneinerWeltstadt
undwirddiereifereJugendungemeininteressieren.– FürErwachsene
liegtunsvorallemeinumfangreiches,breitangelegtesWerküberden
verstorbenengreisenHeldenaufDeutschlandsThronvor: „Kaiser
WilhelmundseineZeit“,vonProfessorDr. Bernhard von
Kugler (Verlagsanstaltfür Kunst-undWissenschaft,vormals
Fr. Bruckmann,München).DieDarstellungis

t

vonedlerVater
landsliebegetragen,dieAusstattungeinereiche,durchvieleIllustra
tionennamhafterdeutscherKünstlerverschönerte.– Aehnlicher
Vorzügedürfensichdie„WortedesHerzens“,eineBlütenleseaus
deutschenDichternundDenkernmitIllustrationenvonM. von
Beckendorff(Leipzig,Meißner& Buch)rühmen,– stimmungs
volle,vignettenartigeZeichnungenin prächtiger,ebensozarterwie
wirkungsvollerReproduktion.– Mit Knaus undDefregger
eröffnetJulius Lohmeyer in würdigerWeisedas vonihm
herausgegebeneWerk:„Aus StudienmappendeutscherMeister“
(Breslau,C.T. Wiskott).In trefflicherLichtdruckwiedergabebietet
jededieserFoliomappenzehnStudiendesbetreffendenMeistersnebst
seinemSelbstporträtundeinerlebendigenbiographischenWürdigung
seinerPersönlichkeitundseinerKünstlerschaftausdergewandtenFeder
deskunstsinnigenHerausgebers.– AlsGeschenkfürMädchendürfte
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sichbesondersdasvonK. Schattenthalherausgegebene,sehrfest

lic
h

ausgestatteteBuch:„UnsereFrauen“(Stuttgart,Greiner&

Pfeiffer)eignen.DasWerkstellteinPoesiealbumzeitgenössischer
Dichterinnendarund is

t

mit 12Porträts in Lichtdruckder in

derAuswahlhauptsächlichvertretenenDichterinnengeschmückt.Zu
demselbenZweckeignetsichaucheineallerliebsteMiniaturausgabe
von„EichendorffsGedichten“,fürdieFrauenweltausgewähltvon
KlaraBraun,mit 8 LichtdruckvollbildernnachZeichnungenvon

R
.

E. Kepler(dergleicheVerlag).DerzierlicheBandwirdmit
Freudenwillkommengeheißenwerden.– UnsereeifrigenRätsel
löserund-Löserinnenwerdensichfreuenüberdiegutausgestatteten
und in hübscherMappevereinigten„Röffelsprüngeausdeutschen
Dichtern“,gesammeltundherausgegebenvonA. Herma(Frank
furt a

. M., AugustOsterrieth),währendvorzugsweisefür die
FreundeeinerkeckenLauneder„Champagner-Geist“,Dichtungen
französischerMeister,übertragenvonSigmarMehring(Leipzig,

S
.Mehring)geschaffenist.LiedervonBéranger,Molière,Coppée,

VictorHugo,Muffett,Lamartinesindhierebensoglücklichin

deutscheVerseumgegoffen,wiedieLustspiele„SokratesundKantippe“
vonTheodored

e

Banvilleund„DerSchierling“vonEmileAugier.

geholthat,überläßtsichdaraufteilsausBlasiertheit,teilsaus
AergerdemDämondesSpielsanderRoulettevonMonaco.
DieGräfinaberüberzeugtsichselbstvondermitihremGemahle
vorgegangenenMetamorphosein Wien,wo si

e

Zeuginist, wie
dieseraufeinerRedouteimBegriffesteht,dieRolleeinesliebens
würdigenSchwerenöterszu spielen,eineEntdeckung,dieihrdann
vondenEigenschaftenihresGemahlseinebessereMeinungver
schafft.

Daserstereschildertsehrpossierlich,wieKantippeaußersichgerät,
weil e

s

ihrmitall ihremScheltenundKeifennichtgelingenwill,
ihrenphilosophischenGattenausseinemGleichmutaufzurütteln.
Siemöchtelieberunterjocht,möchtegeknechtetsein;nurgeradedie
unerschütterlicheSanftmutihresMannes is

t

es,die si
e

außersich
bringt.AuchAugiersSchierlingis

t

einelustigeKomödieausder
antikenWelt. Ein GeschenkvonhoherBedeutungfür das
körperlicheGedeihendesweiblichenGeschlechtsbildetdie„Haus
gymnastikfürMädchenundFrauen“vonDr.E. Angerstein
undG.Eckler,denHerausgeberndesvorJahresfristimgleichen
Verlag(Th.Chr.Fr. Enslin,Berlin)erschienenenBuchesüber
Hausgymnastikfür beideGeschlechter.In diesemneuenWert

is
t

dieAnleitungzu körperlichenUebungenfürGesundeundKranke
desweiblichenGeschlechtsin umfaffenderAusdehnungundmit
erschöpfenderGründlichkeitgegeben.DurchzahlreicheAbbildungen

is
t

auchhierjedeeinzelneUebungzu klarsterAnschaulichkeitgebracht.

– LuiseAdolphaLeBeauerrangalsPianistinwieals
KomponistinneueErfolge in einemKonzert,das si

e
in Wiesbaden

zumBestendesKaiserWilhelm-Denkmalsgab.Sie brachtedarin

in GemeinschaftmitKapellmeisterLüftner(Violine)undKonzert
meisterEbert(Violoncell)ihr Trio in D-mollzurAusführung,
dasvermögedertüchtigen,gewandtenFakturjedeseinzelnenSatzes
dieKenner,vermögeseinesansprechendenmelodischenFluffesdie

Der letzteAkt is
t

vonsprudelnderLauneundzeigtden
Verfafferwieder in derganzenBravoureinesfürdenSchwank
veranlagtenreichenhumoristischenTalents.Währendvorheralle
Weltgegähnthatte, is

t
si
e

jetztentzückt,aberderErfolg is
t

dochnur
einTorso.EindauerndzugkräftigesStückhatMosermitdieser
seinerneuestenArbeitdemLessingtheaternichtgeliefert.Aehn
lichesmußvonPaulLindausLustspiel„DiebeidenLeonoren“,das
imDeutschenTheaterin Scenegegangenist,gesagtwerden.Auch
diesesStückhatnur in dererstenHälftelebhaftinteressiert,wenn
schonLindauall seinFormtalentundseinenWitzaufgebotenhat,
umauch in derzweitendasSpielzu gewinnen.Diebeiden
LeonorensindMutterundTochter.Jeneeineverwöhnte,launische
undübersättigteSchönheit,dasUrbildeinerlediglichaufdenGe
nußihrerTriumphegerichtetenNatur,dieseeinunverdorbenes,
frischesNaturkind,welches,in derPensionaufgewachsen,plötzlich
alsDame in daselterlicheHauszurückkehrt,umnunderMutter
beständigalsMahnungandas,waseinstwar,zudienen,eine
unfreiwilligeRolle,welchederMutterum so unliebsamererscheint,
als diesedurchausnochgeneigtist, dieSüßigkeitendesLebens
selbstaufunerlaubtenWegenzu erhaschenundzudiesemZweck
einenKostümballbesucht,wo si

e

ihren„Roman“zu erlebenhofft.

selbstSympathiezu erweckenvermögen.

Laienerfreute.NichtmindergefielihrvonRosalieOlfeniusunter
anderenGesangsnummernvorgetragenesLied„Kornblumenund
Heidekraut“durchdieglücklicheErfindungunddenstimmungs
vollenHauch,derdarüberliegt.– In sechzehnanziehendenKlavierstückenhatKarlReinecke
dieverschiedenenLebensabschnittebehandeltunddasGanze,durch
einenverbindendenpoetischenTextschönabgerundet,unterder
treffendenAufschrift:„VonderWiegebiszumGrabe“beiJul.
Heinr.Zimmermannin Leipzig in zweiAusgaben– zu 2 und

zu 4 Händen– erscheinenlassen.DiesereizendeFolgeliebens
würdigempfundenerundfeinmusikalischdurchgebildeterKompositionen
eignetsichebensosehrzumVortragimKonzertsaalwie in häuslichen
Kreisen.IhrePopularitäthat,wiewir hören,bereitsihren
sprechendenBelegdaringefunden,daßdie ersteAuflagebinnen
wenigerTageausverkauftwar.

Bühne.

– BerufsmäßigeTheaterbesucherfeufzenund stöhnen
überdenunermeßlichenSegen,dervondemdramatischenHimmel
Berlinsin denletztenWochenherniedergegangenist.
bisfünfBühnenin kurzerFristeineFolgevonNeuaufführungen
mitzumachen,is

t
in derThateinenicht zu unterschätzendeLeistung

– zumal,wenndabeidasSoll größer ist alsdasHaben.Dies
giltzunächstvoneinemSchwankeMosers,der in denerstendrei
AktensehrernsteAnsprücheaufdenRangeinesfeinernSalon
stückserhebtunddabeivoneinererdrückendenLangweiligkeitist.
„Unkraut“– ist für einTheaterstückeinverhängnisvollerTitel.
Nomene

t

omen!DasUnkrautsindjene„Löwen“derGesellschaft,die
verheiratetenFrauenVersuchungenbereitenundselbstdieFeffelung
durchdasBandderEheverschmähen.Moserführtdreisolche

An vier

Exemplarevor,zweijungeundeinälteres,blaublütigeKavaliere,
vondenendereineseineCousine,eineGräfinvonIsselburg,der
anderederenFreundin,dieFraueinesMalers, zu bethörensucht.
BeideDamenlassensichdieseBemühungeneineZeitlanggefallen,

d
a
si
e
in derEhesichnichtnachVerdienstgewürdigtwähnen.Im

weiternVerlaufederHandlungzeigtderVerfasserindessendie
GrundlosigkeitdieserAnnahme,und in demMaße,wieihreUnzu
riedenheitabnimmt,verlierenauchdieAnbetera

n Kredit,dieindes
"er dreisterundungestümerwerdenunddadurchdieFrauen

" ernsteGewissensbedrängnisbringen.Dieeinefindet si
ch

rasch"leder,indemfi
e

a
n

derBrustdesGattenSchutzundFriedenlucht,nachdemsi
e

denCourmacherenergischabgetrumpfthat;die
andere,d

ie Gräfin,reistmitihrerSchwiegermutternachNizza,
"hrend ih

r

etwastrockenerundpedantischerGatteunterAnleitung
"es altenOnkelssichvon einemBücherwurmzu einemflotten
Lebemannumbildet.Der leichtfertigeVetterhatinzwischensich
"erkaumdenKinderschuhenentwachsenen„Ingenue“zugewendet,
mitder e

r

sichauchalsbaldverlobt.Seinnochleichtfertigerer
Kumpan,dersichbeidemselbenjungenMädcheneinensolidenKorb

Es verstehtsich,daß e
s

dazunichtkommt.Auchhierspieltein
jungerLebemanneinenichtebensehrrühmlicheRolle,dennnach
dem e

r

fürdiesehrentgegenkommendeMuttergeschwärmt,wendet

e
r

sichbeimAuftretendesfrischenTöchterchensalspraktischerMann
flugsdiesemzuundläßtjeneimStich.In denbeidenfolgenden
AktenhatderVerfasserversucht,dieUmkehrderWeltdamezuzeigen.
Ausderkalten,genußsüchtigenKokettewirdeineliebendeMutter
undGattin!Der ZuschauererfährtnurdasResultatdieses
Prozesses,indeme

r

vomVerfafferzumZeugeneinesBekenntnisses
gemachtwird,welchesdiegebesserteEvastochtereinerVertrauten
ablegt.Leiderkann e

r

denGlauben a
n

dieWahrheitdesGe
jagtennichtfinden.DieFigurensindflottundelegantlizziert,
aberdieWelt, in der si

e

leben,heimeltebensowenigan, wie si
e

Wiegroßartigunder
hebenddagegenwirftjeneWelt,dieErnstvonWildenbruchmit
seinerTragödie„Die Quitzows“vor uns entschleiert.Das
StückbehandeltdenKonfliktder beidenmärkischenFeudal
herren,die sich zu Gebieternder märkischenStädteaufge
schwungen,nachdemsi

e

dieselbenvondemRaubgesindelbefreit.
DerältereQuitzowist einTyrannundhochmütigerZwingherr,
derdieStädter,als si

e

ihmnichtlängerunterwürfigseinwollen,
mitGewaltzumGehorsamnötigtund si

e

davonabhält,dem
Hohenzollern,derihrLehensherrgeworden,diegebührendeHul
digungdarzubringen.SeinmilderBrudervermagdieseUnbill
nichtruhigzudulden,und e

s

kommtzueinemheftigenKampfe
zwischenihmunddemältern, in welchemdieserfällt,währenddie
zurNiederwerfungdesTyrannenherbeigeeiltenStädtedieBurg
derQuitzowsbelagern.InmittendesSchlachtengetümmelsbefiehlt
derüberlebendeBrudereinemKnappen,ihnzutöten,währenddie
BurgerstürmtwirdundderkühnehohenzollernscheFührerein
dringt.WildenbruchhatmitderganzengenialenFeuerkraftseines
dichterischenGemütsseineAufgabeerfaßtundhinreißendeScenen
geschaffen,diebrausendenBeifallentfesseln.Magmanander
KompositionderHandlungauchallerleiaussetzen,magmandie
BegründungunddieScenenfolgein ihrerkausalenNotwendigkei.
bemängelnkönnen– was er dargestellt,ist so erfülltvonder
idealenMachteineshochtrebendenGeistes,so edelundwahr, so

ergreifendundallgemeinmenschlich,daßniemandsichderGewalt
dieserDichterkraftentziehenkann.InsbesonderesindeinzelneVolks
scenen,in denendieNotderhungerndenStädtergeschildertwird,
vonelementarerWirkung.Das königlicheSchauspielhaus,das
nochimmerimOpernhauszurMietewohnt,hatdamitwieder
einengroßenWurfgethan,derdurchmeisterhafteDarstellungund
InscenierungnochandichterischemReizgewinnt.

Kultur und Willenschaft.

– Die arktischeExpeditionzurErforschungbisherun
bekannterGefildeGrönlands,diederNorwegerDr.Nausenmit
vierkühnenGenossenin diesemSommerantrat, is

t

glücklichvon
stattengegangen.NacheinemeingelaufenenBerichtedesSteuer
mannsSverdrupwurdeGrönlandin einerBreitevon651%Grad
vonOstnachWestdurchquertaufeinerStreckevon90Meilen
innerhalb46 Tagen.Die ReisewurdezumgrößtenTeil auf
Schneeschuhenzurückgelegt,soweitdiesnichtSchwierigkeitender
StromverhältniffeoderEisansammlungenunmöglichmachten.In
einerHöhevon7500Fuß undbeieinerKältevon40 bis50
GradCelsiushattemaneinenfurchtbarenSchneesturmzu über
stehen.Dr. Nausenüberwinterta
n

derWestküsteGrönlands.
DieGelehrtenkreisesehengespanntseinenNachrichtenentgegen.– Der sogenannteSchatzdesSt. Dionysiuskapitelsvon
Engern,dersichseitdemJahre1414 in derJohanneskirchezu

Herfordbefandundzu denwertvollstenkulturhistorischenAlter
tümernin Deutschlandzählt, is

t

jetzt in denBesitzdesBerliner TrewendtsHauskalenderfür1889.42.Jahrgang.Bres"au,Gd.Trwendt.Kunstgewerbemuseumsübergegangen.Die StückedesSchatzes
reichenbis in dieZeitKarlsdesGroßenzurückundhängenmit
derBekehrungWittekindszusammen,der in Engernbegrabenliegt.

Spork.

– Ein Sieg derköniglichpreußischenNennfarbenin

England is
t

neuerdingsdurchdenfünfjährigen„Ilsenstein“e
r

fochtenworden,derimLewesAutumnHandicapüber1600Meter
„TheBaron“,„Jesuit“und 3 andereschlug.– DerLiverpool
AutumnCupüber2200Meter,dasvorletztedergroßendiesjährigen
Handicaps,brachtemitdemSiegevonWinnsdreijährigerbr.St.„LadyRosebery“überdenFavorit„Bismarck“,„Aureoline“:c

.

einegroßeUeberraschung.– DieHindernisrennenzuBerlin-Charlottenburgmußten
infolgedesplötzlicheingetretenenscharfenFrostesaufunbestimmte
Zeitverschobenwerden.

– Bei denTrabrennenzu BolognaholtesichTerrys
„MollinWilkes“denHerbst-unddenAusstellungspreis.In
jenemRennengewannsi

e

abwechselnd3 Heatsvon5, während
„Grandmont“zweimalsiegreichlief; in diesemaberschlugsi

e

„Figlar“ganznachGefallen.– Eine großartigeTotalisatorquotebrachtedasFreie
HandicapbeidenTrabrennenzu Weißensee.Für denunerwar
tetenSiegvonLieberts„Tscherkes“wurdennämlich602Mark
für10Einsatzgezahlt.– DieVersammlungzurGründungeinesdeutschenEis
laufverbandesin HamburghateineallgemeineWettlaufordnung
aufgestellt.
– DerRadfahrsporterobertsichimmermehrGebieteim
praltischenLeben.ZurZeithatman in LondondenEntschluß
gefaßt,diePolizistenmitBicyclesauszurüsten,unddieAus
führungdiesesPlaneswirdvermutlichdemnächsterfolgen.

Geforben.

– W. W. Coleman,BesitzerderZeitung„Herold“ in

Milwaukee,umdieFörderungdesDeutschtumsin Nordamerika
hochverdient,52 Jahrealt,am26.Oktober,in Milwaukee.

– GrafAlexanderde Grenaud,HofmarschalldesFürsten
FerdinandvonBulgarien,53Jahrealt,am30.Oktober,in Sofia.– MauriceRichard,angesehenerBonapartist,1870Mi
nisterdesKaiserreichs,56Jahrealt,AnfangsNovember,in Paris.– KarlCajetanGrafvonStürgkh, k. k. Kämmerer,An
fangsNovember,aufseinerHerrschaftHalbenrain.– FriedrichvonDiederichs,Oberregierungsrata. D., ehe
maligesMitglieddespreußischenAbgeordnetenhausesunddesdeutschen
Reichstags,83 Jahrealt,am3. November,in Berlin.– GustavGerlich,Rittergutsbesitzer,früheresMitglieddes
preußischenAbgeordnetenhausesund desdeutschenReichstags,
78Jahrealt,am3. November,zuBankanimKreiseSchweiz.– Dr.theol.H.Rönsch,früherDiakonusin Lobenstein,her
vorragenderKennerdesBibellateins,am5.November,in Zwickau.– GiulioCapece-Zurlo,HerzogvonSan Marco, Durch
laucht,56 Jahrealt,am 6

. November,in Ischl.
– ProfessorDr.AdalbertHorawitz,bedeutenderGeschichts
forscher,48 Jahrealt,am6. November,in Wien.

- vonHeilmann,bayr.Generallieutenantz.D.,angesehener
Militärschriftsteller,63Jahrealt,am7. November,in München.
– GeheimerHofratDr.RudolfMaier, ordentlicherProfessor
derpathologischenAnatomieundStaatsarzneikundeanderUni
versitätFreiburg,64Jahrealt,am 7

.November,in Freiburgi.Br.– HofratDr.HeinrichvonBamberger,ordentlicherPro
fessorderMedizinanderUniversitätWien,hervorragenderPatho
log,66Jahrealt,am9. November,in Wien.

– BenjaminHerder,ChefderHerderschenVerlagsbuchhand
lung,70Jahrealt,am10.November,in Freiburgi. Br.– RaymundHärtel, vormaligerChefderBuch-undMusi
kalienverlagshandlungBreitkopf& Härtel in Leipzig,78 Jahrealt,
am11.November,in Leipzig.– GrafErdmannvonPückler,Mitglieddespreußischen
HerrenhausesunddesLandesökonomiekollegiums,Landesältesterder
oberschlesischenFürstentumslandschaft,hochverdientumHebungder
heimischenLandwirtschaft,56Jahrealt,am12.November,inBreslau.

– Maximilian Josef Herzogin Bayern(sieheS. 208),
80Jahrealt,am15.November,in München.

–- Uene Bücherund Schriften.--
Bucher,B., DieKunstimHandwerk.VademecumfürBesucherkunstgewerb.Museenc. 3

.

Aufl.Wien,W.Braumüller.
Friedmann,Alfr.,LiederdesHerzens.Berlin,Rosenbaum& Hart.
Garborg,Arne,Bauernstudenten.Erzählung.Budapest,G.Grimm.
Garlepp,Bruno.BiszumKaiserthron.BiographischeErzählungüber
KaiserWilhelmII. undseineGemahlinKaiserinAugustaVictoria.
Mit 1 PorträtdesKaisers.Berlin,A. Stephany.
Goffeck,H.,HeißesBlut.RomanausderfranzösischenProvinz.2Bände.Zürich,Verlagsmagazin.
Hoppe,Dr.J. J., ErklärunaderSinnestäuschungenbeiGesundenund
beiKranken.4

.

Aufl.Würzburg,A.Stuber.
Jacob,Dr.C, DieWelt,oderDarstellungsämtlicherNaturwissenschaften.
II.Band:Physik.Würzburg,Stahel.
VI.JahresberichtdesDeutschenPflegehausesin Nizza.Berlin,Buchdruckerei-Actien-Gjellschaft.
Kretzer,M.,DasbunteBuch.AllerleiGeschichtchen.Dresden,E.Pierson.
Lahmann,J.F.,AufdenTodKaiserFriedrichs.EineDichtung.Bremen,
H.W.Silomon. -

Lienhard,Fritz,Naphtali.Drama.Norden,H.FischerNachfolger.
Lindau,Paul,WunderlicheLeute.KleineErzählg.Breslau,S.Schottlaender.
Mann,L.,DerFeuerstoff.SeinWesene

. Berlin,H.Steinitz.
Markus,J. K.,FühreranderMühlkreisbahn.Linz,Jos.Wimmer.
Mojen,Gust,In Dämmerlichtu

.

Sonnenschein.Gedichte.Zwickau,E
.

Bär.
Oberleitner,K.,AbinHamad.Trauerspiel.Wien,W.Frick.
Raven,Math,Schwanwitt.Märchenin 15Gesängen.6

.

Aufl.Norden,
H.FischerNachfolger.
RedenundAussprücheMoltkesseit1870/71.Werder,J. Thilo
Robolsky,H.,CartascommerciatesemPortuguez.Hamburg,Verlags
anstaltRichter.
Schmidt,Dr.K.,Gesch.derPädagogik.I.Halbband.Cöthen,P.SchettlersEub.
Telmann,K.,WeiblicheWaffen.Roman.Dresden,E.Pierson.
TrewendtsVolkskalenderfür1889.45.Jahrgang.

Wehberg,Dr.H.,Welchesis
t

derersteStand? BeantwortetimGeiste
deshumanistischenSozialismus.Berlin,E.Staude.

Maximilian Josef, Herzog in Bayern.

ittenhinein indiefestlichenVorbereitungenzu denvierzig

--- jährigenRegierungsjubiläumKaiserFranz Josefs I.vonOesterreichtraf dieTrauerkundevon demam
15.Novemberin MünchenerfolgtenAblebendeshochbetagten
HerzogsMaximilianJosef in Bayern,desVatersderöster
reichischenKaiserinElisabeth.DiesesschmerzlicheEreignis
mußteeinendämpfendenSchleierüberdenFestjubelbreiten,
wenngleiche

s

nichtganzunerwartetkam.AufdenSchultern
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desehrwürdigenGreises,demesnochvergönntwar,
am9. SeptemberdiesesJahresmit einergleich
alterigenGemahlin,der HerzoginLudovica,das
gewißselteneFestderdiamantenenHochzeitimKreise
einerKinderundKindeskinderzu feiern,ruhteja
dieschwereLastvonbereits80 Jahren, und ein
Gesundheitszustandwar schonlängereZeit ein sehr
schwankendergewesen.
HerzogMaxwargeborenam4. Dezember1808
in Bambergals Sohn desHerzogsPius. Seine
JugendjahreverlebtePrinz Max teilsin Bamberg,
teilsin MünchenunterdenAugenseinesVaters
undGroßvaters.In letztererStadtwar er auch
ZöglingdesjetztvonBenediktinerngeleiteten,nach
einemGründer,Dr. Holland,benanntenErziehungs
institutsfür Studierende.Im Alter von18 Jahren
bezoger die ebenvonLandshutnachMünchenver
legteUniversitätundwidmetesichdortdenStudium
derGeschichte,VolkswirtschaftundNaturwissenschaften.
NacherlangterVolljährigkeitim Jahre 1827 trat
er denBestimmungenderVerfaffunggemäßin die
KammerderReichsräteein, zunächstnur mitSitz,
dannnachdreiJahrenauchmitStimme.In dem
jelbenJahre, 18.30,wurdeerInhaberdesdritten
Chevauxlegersregiments.Er geizteaberwedernach
denLorbeereneinespolitischenRedners,nochnach
deneneinesSoldaten,obwohler 1857denGenerals
rangerhieltundauchlangeZeitdieStellungeines
GeneralinspektorsdermitderneuenHeeresorganisation
zuGrabegetragenensogenanntenBürgerlandwehrbe
kleidete.SeineNeigungführteihn mehrzur Be
jchäftigungmitKunstundWissenschaft.GroßeReisen,
dieihn1837/38bisnachNubienführten,unterstützten
diesenTrieb.Außereiner„WanderungindenOrient“,
welchefrischundanschaulichgeschriebenundalsReisewerk
nochheutevonWertist, veröffentlichteerauchunter

MarimilianJosef, Herzogin Bayern.

demNamen„Phantasus“dramatischeDichtungenundNovellen.| mitderFreifrauHenriettevonWallersee,geborenenMendel.
Am 9. September1828 hatteer sichmitderPrinzessin| Sein jüngererBruderKarl Theodor,der als Augenarzt
Ludovica,einerStiefschwesterKönigLudwigsI., vermählt.
DieseräußerstglücklichenEheentstammenachtKinder. Die
ältesteTochter is

t

die verwitweteErbprinzessinHelenevon
ThurnundTaxis,derenGemahl,derErbprinzMaximilian
vonThurn undTaxis, schonvor 21 Jahren verschied.
DiezweiteTochterElisabethhatdurchihreEhemitdem
österreichischenKaiserFranzJosef I. das HausWittelsbach
mit demHauseHabsburgverbunden.Der ältesteSohn
LudwigentsagtedemMajoratinfolgeeinerVermählung

einengroßenRuf genießt,trat an seineStelle. Er is
t

zumzweitenmalevermähltmitderInfantinMariaJosefa
vonPortugal. SeineersteFrau war seineCousinePrin
zefinSophievonSachsen.DiebeidennächstfolgendenTöchter
habenzweiBrüdergeheiratet,Maria,„dieHeldinvonGaëta“,
denKönigFranz II. vonSizilien, undMathildedessen
Stiefbruder,denPrinzenLudwig,GrafenvonTrani. Die
jüngsteTochter,PrinzessinSophiehatzumGemahldenHerzog
FerdinandvonAlençon.DerdritteBruderendlich,Herzog

MaxEmanuel,is
t

derSchwagerdesFürstenFerdinand
vonBulgarien.Sie alletrauern a

n

derLeichedes
teurenVaters,mitdemechte,innigeKindesliebefi

e

verband.

Die Promenadeeiner Konsulin.

O
) GestadeeinesdervielentunesischenSeen is
t

- es, an dasderMalerunseresBildes,das in

* * derunlängstgeschloffeneninternationalenKunst
ausstellungimMünchenerGlaspalastedurchdieEigen
artigkeiteinesGegenstandeswiedurchdieGefälligkeit
seinerBehandlungdieBlickederBesucheraufsichzog,
unsführt.In friedlicherAbendstundeergehtsichhier
dieGattineineseuropäischenKonsuls.Still sinnend
wandelt si

e

vorsichhin,denndieAnnehmlichkeiteiner
GesellschaftihrGleichstehender,mitdenen si

e

auf einem
derartigenSpaziergangedes traulichenGeplauders
pflegenkönnte, is

t

ihr in diesenaußerhalbderabend
ländischenKultur gelegenenGebietenversagt.Um so

mehrumgibt si
e

sichmitzahlreicherDienerschaft,deren

si
e

bedarf,umdieWürdeihresStandeszu wahren
und zu vertreten.Je mehrGefolge,destovornehmer
dieErscheinung!AußerdersudanesischenKindswärterin,
diedasTöchterchenderDame a

n

derHandführt,
folgenihr nocheinezweitesudanesischeSklavinund
eineAraberinaufdemFuße,währendin etwasgröße
rer Entfernungdie beidenunentbehrlichenKawaffen
daraufzu achtenhaben,daßdieGebieterinvonjeder
unliebsamenBegegnungverschontbleibt.In denHän
denderDienerinnensehenwir Teppiche,einTischchen
undähnlicheDinge,diemitgenommenwurden,damit

a
n irgendwelchem,vonderHerrinauszuwählenden

schönenPunktederkleineImbiß,dendieersteNegerin

in verdeckterSchüffelträgt,behaglichverzehrtwerdenkönne.
UeberderLandschaft,diederunmittelbarenUmgebungvon
Tunisentnommenist, lagerteinejenerhellenZwielichtstim
mungen,dieman in AfrikatäglichkurznachSonnenuntergang,
oderrichtigernoch,währenddesselben,wahrzunehmenpflegt.
UmdieseZeit herrschtdiekühlste,angenehmsteTemperatur
desganzenTages,und si

e

eignetsichdahermehrals irgend
eineandereStundedazu,frischeLuft zu schöpfen.DasBe
hagen,das dieserNaturgenußhervorruft,liegtüberdem
Bilde in anmutenderWeiseausgebreitet.

PromenadeeinerKonsulin.GemäldevonF. M. Bredt.
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AuerUnkrigne
SchöpferundVater,

Tenk'ichnachmeinesRuhmesWiege
FreudigzuerstdenFlug– insTheater.
AberdieweltbedeutendenBretter
JenTeitderLampen,
HinterdenRampen,
Achteichkaum:

Denndasbekannte„SchauspielfürGötter“
SchaffeichmirbesserimHörer-Raum!
DortindenLogen,dortaufdenRängen,
Wosich„Daive“und„Weltdamen“drängen
Undalldie„zärtlichenMütter“,die„trengen
Alten“und„Gecken“kommenzuHauf,
Führ'icheinSchauspielimSchauspielauf
Ichengagieresi

e
–

Ich,derDirektor,
Ichleit"undführe si

e –

Ich,derInspektor;
Ichbeseel"si

e

mitmeinemHauch–

AlsRegisseur;
FlüffreihnendasStichwortauch –

Ich,derSouffleur!
DiemalseinDichterersannso geschickte
Herzenskonflikte,

Diemalsschufe
r
so reicheWandlung–

WiehierderStegreif si
e

webt in dieHandlung.
ZwarwirdmitZungen
InmeinemWerke

Auchwohlgesprochenodergesungen;
AberdieBlicke
SindmeineStärke–

HiervollerZärtlichkeit,dortvollerTücke
AuchwirktderFächer
AlsglänzenderSprecher:

HatihnmildlächelndentfaltetdieGnädge,
Gibt's'neKomödie;

SenktsiegeschloTenihnernstundkühl,
Ründet’seinfolgendesTrauerspiel.–

KeineZerstücklung
DurchZwischenakte
HemmtdieEntwicklung;

Abermitechtem,poetischemTakte
Sorg'ich,daßleise –

wennHeldinundHeld
ImTreppenhofe

DaheneinanderzurKatastrophe,
DiskreterWeise
DerPorhangfällt!

OriginalzeichnungvonPaulHeydelfür seinWerk:„Aus AmorsWerkstatt“,einBilderbuchfür Liebende,TextvonRichardSchmidtCabanis.
(VerlagdesköniglichenHof-Kunst-Institutsin Berlin)

1889(Bd. 61).
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(RedigiertvonOskarStein.)
Aufgabe Arv. 71.

Skat.
(Eingesandt.)

Mittelhandwürdemit

zwareinenTreff-Soloschwarzgewinnen,aberselbstSchneiderwerden,obgleich10PointsimSkatliegen,wennsi
e

denDrittengegeneineFause
derHinterhandeintauschte.WelcheKartenhattedieHinterhand,waslagimSkatundwelcheFauffemüßtederSpielereintauschen?

Auflösung der Aufgabe MArv.69:

fi
t
a t.

Mittelhandhatte:

S

ImSkatTreff-undPique-Aß.DerNullwirdverloren,weilHinter' sobaldsie andasSpielkommt,Coeur-Achtziehenmuß;imübrigenedarfdasSpielbeiderangegebenenKartenverteilungkeinerErläuterung

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Aufgabe TAro.484.
VonEdmundEylmannin Krautsand.

Schwarz,

-

- - - -

4 -

Z N-

A
,

B
,

C
,

D
,

E E
"

(G H

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Mro. 480:
Weiß. Schwarz.

1
)

T. A 5– H 5. Drohendmit2)S. D 6– B 5 + und3)D. H 3– E 6 mattzusetzen. . . . 1
)
B 4 – B 3.

2
)

D. H 3 n
.
D 3 + . . . . 2
)

K. D 4 n
.
D 3
.

3
)

T. H 5– D 5 Matt.
A)

1) . . . - - - - - - - - 1
)

S. B 1 oderS. A 4 – C 3.

2) D. II 3 – E 3 + . . - 2
)
F 4 n
.
E
.
3 +
.

3
)
D 2 n
.
E
.
3 Matt.

B)
1) . . . - - - - - - - - 1

)

S. A 4–C5oderF 6– F 5.

2
)

D. II 3– F 5 2
) Beliebig.

3
)

DameMatt.– (AndereSpielartenleicht.)

Schachbriefwechsel.
errnG.D. in Aachen.DievonIhnenfreundlichsteingesandten

PartiensindfürdenAbdruckungeeignet.ImübrigenverweisenwirSie
aufdietreffliche,vonE.Schallopp,AlbertHeydeundB.'redigierteSchachzeitung:„Brüderschaft“,welcheinwöchentlichenLieferungen
imVerlagevonHacker,Nieper& Co. in Braunschweigerscheint.DerJahrespreisbeträgt10 %

HerrnEd. E
.
in Stuttgart.In IhrersorgfältigenundkorrektenLösungvonNro.477vermissenwirdieSpielart1
)

S. D 5– E 3,

S. C 3– B 5. Nro.476 R.

JosefWörndlin Telfs.DastrefflicheMeyerscheProblemhatIhreAnerkennungwohlverdient.Nro.476–479R.– SiegfriedGrünthalinEger.In Nro.477führt 1
)

D. D 8– F 6 +,K. E 6 n. D 5, 2)D2– D 3 nichtzumZiel,weilSchwarzL. F 1 – H 3 antwortet,worandie Lösungscheitert.– P.Dedaropiu-Mocbiebursin T.Huko
ratebr.Mro.472R.– ReinhardHermannin Barmen.DieAufgaben
werdengeprüftwerden.DiegewünschteAuskunftfindenSie in dendrei„SammlungenleichtererSchachaufgaben“,welcheJ.DufresneimVerlage ' Ph.Reclamin Leipzigveröffentlichthat.JedesBändchenkostet40Pf.
HerrnSch.J. Gittes in Berditschew,L. v. G. in Berskow,
R.S. in Trachenberg,J.Detroitin Paris. In Nro.474wirdIhrZug 1

)

K. E 7 n
.
F. 7 durchS. H 6 n
.
G 5 + widerlegt.– Sch.Loibl

in München.Nro.472–474(OktavausgabeNro.185–187)R. In
Nro.471(OktavausgabeNro.184)führt 1

)

L. H 7– D 3 nichtzumZiel,weilSchwarzD. E 8 n
.
E 7 antwortet.– Dr.Waltzin Heidel

G.Raimerin Bremen.S. v
.

K. in Warschau.Nro.476bis
478R.– Schachfreundein Chemnitz(RudolphsGasthaus)Mro.476und477R.– SchudeiskiinWesel.Nro.477und478R.

L. St...g in Breslau.In Nro.477nach1)S. D 5– E 3

S. C 3– E 4 hat2)T. A 7– F 7 keinenErfolg,weil C 6– C 5

dasMatthindert.– FräuleinMarthaNitzscherin Görsdorf.Nro.
473R. FreundlichenGruß.– R. in Schlawe,GeorgvonK...g in

St.Petersburg,L.MaybauminHannover,G.Döringin Berlin.Nro.475–477R.

J. B. in Hedewigenkoog,L.Sanderin Danzig.Nro.476 R
.

–G.Amygdalisin Triest.DiefreundlichsteingesandtenProblemesind

zu leichtlösbar.
SalomonWeiß in Nawona.In Nro.471vonAbela(Oktavausgabe
Nro.184)wirdderZug 1

)
L. H 7– D 3 durchD.E8 n. E7erfolglos.

ZurVorbereitungmuß 1
)

S. B 7– D 6 geschehen.

−-−–
Rätsel.3===H
Buchstabenrätsel.

a
,
a
,
a
,
c, c, d
,
d
,
e
,
e
,
e
,
e
,
e
,
e
,
g
,
g
,
g
,
g
,
h
,
h
,
i, i, i, i, i,

l, l, l, n
,
n
,
n
,
n
,

m, o
,
o
,
o
,
r, r, r, s, t, t, u
,

w, 3

Dieausdiesen44Buchstabenzu bildenden7Wörterbenennen

7 europäischeInseln;dieseInselnamensind so zu ordnen,daß
derenAnfangsbuchstabeneineGrundfarbebezeichnen.

AuflösungdesKönigsmarschesWeite161:
MAusfahrt.

Berggipfelerglühen,
Waldwipfelerblühen
VomLenzhauchgeschwellt;F" mitSingenrhebtseineSchwingen,
Ichfahr' in dieWelt.
Mir is

t

zumGeleite
In lichtgold'nemKleide
rauSonnebestellt;

ie wirftmeinenSchatten
AufblumigeMatten,
Ichfahr' in dieWelt.
MeinF“ dieRose,MeinLagerimMoose,
DerHimmelmeinZelt:Maglauernundtrauern
Werwill,hinterMauern,
Ichfahr' in dieWelt.
(JosephVictorv

.

Scheffel)

Scherzrebus.-

AuflösungdesBilderrätselsWeite161:
Es hilftkeineKronefürKopfweh.

Post- und Schnelldampfer

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekteversendet

Bremen.
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Shakespearedétröné. 1
) „Haus-GymnastikfürGesundeund

Kranke“vonDr.E.AngersteinundG.Eckler,VerlagvonTh.Chr.Fr.Enslin,Berlin,durch ' Buchhandlungzubeziehen.2)Einekühne,aberwenigsympathischeIdee.WiestellenSiesichdiemalerischeCharakterisierung
desVerrücktwerdensvor?3)DamüssenSiesichanBank-undHandelsorganewenden.Mit Beratungin finanziellenFragenbefassenwiruns
nicht.4)Vielleicht,versuchenSie's!5)Ganz' wirdsichvorerst
wederdieeinenochdieandereLesarterhärtenlassen.VersuchenSieübrigensihrGlückmiteinerwiederholtenAnfragebeiderRedaktiondes
bit“ Konversationslexikon.Siesindja daringroß!
insameFrau. EsgibtsehrreizendeFlechtarbeitendiemanbeieinigerUebungderHandfertigkeitganzohneHilfederSehkraftaus': vermag,wiedasdiederselbenvölligBeraubtenmitoftertaunenswerterGeschicklichkeitthun.In IhrerLagewäre e

s

wohldasEmpfehlenswerteste,wennSiesichentschließenkönnten,beieinemLehrer
odereinerLehrerin,diedaraufeingeübtsind,BlindeinHandarbeitenzuunterrichten,sichpersönlichenRatund'' erholen.AufdiesemWegekönntenSie,wiewirglauben,in angenehmerArtallerleiHantirungen
sichzueigenmachen,diedazuangethanwären,IhnendielangenStunden
derEinsamkeitin angenehmerund'' Weisezukürzen,seies,daßSiedieErgebnissegeschäftlichoderzuGeschenkenanIhnenwerteundbe
freundetePersonenverwendenwürden.
E.S. inHalle a

.

S. „Ichklag'seuch,ihrBlumen,ihrplaudert's
nichtaus“ is

t

einaltesLied,dessenInhalt.Sienur in eineschwächere
Formumgegoffenhaben.DieanderenVerse„AneineKranke“enthalten
manchesGelungene,nurdaßmanDüftefürgewöhnlichnichtmitdem
Mundeeinschlürft.Das is

t

eineunschöneVerkehrungderDinge,diedas
Ganzeschädigt.
H.J. in Kalmbach.DiePointeistzudürftig.
Mrs.EmmaC. v

.

St. in St. Louis.VonBacmeister;durchjededeutscheBuchhandlungzubeziehen.
E.M. in Dortmund.LassenSiesich in IhrerBuchhandlung
dasVerlagsverzeichnisvonJuliusGroos in Heidelberggeben,indessenVerlageineReiheeinschlägigerWerkeerschienenist.
A.B. inP. Erfolgtdemnächst.
R.T. inBreslau.BestenDank!AufVerwendungkönnenwir
IhnenzuunseremBedauernkeineHoffnungmachen,dawirmitAehn
lichemüberhäuftsind.
„Stud.math.“inGießen.Zuallgemeingehalten.
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Die Direction
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EintreuerAbonnent.DerNovelle:„JenseitsdesGrabes“,liegtaltespolizeilichesAktenmaterialzuGrunde.EinfranzösischerRomanähnlichenInhalts

is
t

demVerfasservölligunbekannt.Eswürdeihminteressantsein,zuerfahren,

o
b

undwoeinsolcherexistiert.JedenfallsscheintnachIhrerkurzenAngabedas,wasSiegelesenzuhabensicherinnern,völligandersgestaltetzu sein.

K
.

L.in K., Ostpreußen.Pseudonym.DieAdresselautet:Fräulein
BerthaBehrens,KötzschenbrodabeiDresden,Gartenstraße5

.

P
.

M. inBremen.BestenDankfürdiefreundlicheNotiz,daßdas
DenkmalfürdenGründerBremerhavens,vondemwiraufSeite136berichteten,in letztererStadtselbsterrichtetwurde,dieschonfrüherseinenNamen
dadurchgefeierthat,daß si

e

ihreHauptstraßenachihm„Bürgermeister-Smitt
straße“benannte.VonbeidemnehmenwirgernandieserStelleVermerk.
A.a S. r in Nürnberg.Gern,wennsie originellundmitGeist
erfundensind.

J.G....in Kronach.ImGanzenrechthübsch;wirwollensehen,ob

wir e
s

miteinigerRedaktionverwendenkönnen.

E
.
in Hildesheim. 1
)

LehrbuchderMnemonikvonHermannKothe;
KatechismusderGedächtniskunstoderMnemotechnikvondemselben.Lehrbuch
derMnemotechnikvonKarlOtto(Pseudonym:Reventlow);Wörterbuchder
Mnemotechnikvondenselben.2

) Hufeland,„MakrobiotikoderdieKunst,das
menschlicheLebenzu verlängern“.SämtlichdurchjedeBuchhandlungzu beziehen.NeugierigeausFrankfurt a

.

O. EinPianinomitmalerischem
Schmuck.
Trafojer.IhreAnsprüchezeugenvoneinerbeispiellosen–Bescheiden
heit.Wirunsererseitssindso unbescheiden,anBeiträgefürunsere#äfthöhereAnforderungenzu stellenund – wiewir schondesöfterenbetont–
fürunverwendeteGedichtekeineRücksendungspflichtzu übernehmen,dasolche

zu massenhafteinzulaufenpflegen.
ComtesseW. in P. WirbittenumgefälligeWiederholungderAnfragen,dieunterwegsverlorengegangenzuseinscheinen.
A.E.inHannover.Kamfürunsleiderzuspät.Vielleichtenden
Sieunsdemnächstanderes.
RichtigeLösungensandtenein:Leonau

.ZofjaIwanczrykin Wlo
clawek(2. OrlandainMailand(2).PaulPetzoldin MaizièresbeiMetz(3).
FriedrichvonBressanin Wien.HerschGünzbergin Zlotopol,Gouv.Kiew.
M.Eilenderin Ruhrort.J. Penas in BadStilchingenbeiSaargemünd.SophieundBerthaBorghansin Noorbeck(2).FritzEuteneuerin Altena

i.W. SophieSchmittin St.Gallen.A... a S..... r in Nürnberg.„GuteBayerin“in London.JuliusSerman,Stud.med. in Kiew.AlfredGysin

in Liestal.K. Dunklain Prag.LieutenantW.J.F. in Riga.J. Ruß,

. .Feldwebelin Eger.' DuvalleyinLausanne.NancyBiedermannin Chicago.AdolfWestenlangin Bahia.DorotheFeil in Ulm.A. v
. D.,

Stud.jur., in Wien.MaudundTracyMyers in Sydney.HugoBeilenin

Genf.AdolfWalterin Metz.

Inhalts -Wiebericht.
Text:EinKaiserjubiläum.– Nubia,ErzählungvonRichardVoß,
Schluß.– ZweiKönigsjubiläen.– „Einkehr“.– VenetianischeFischerboote,von L. D.–Literatur.–Notizblätter.–NeueBücherundSchriften.–MaximilianJosef,Herzogin Bayern.–DiePromenadeeinerKonsulin.– ImFoyer,GedichtvonSchmidt-Cabanis.– Kartenspiele.– Schach.–
Rätsel:Buchstabenrätsel;AuflösungdesKönigsmarschesSeite161;Scherzrebus;AuflösungdesBilderrätselsSeite161.–Briefmappe.
Illustrationen:KaiserFranzJosef I. undKaiserinElisabethvonOesterreich,einJubiläumsblatt.– DerkleineErzherzogFranzJosefunddieSchild
wache.– ErzherzogFranzJosefander' Radetzkysin derSchlachtbeiSantaLucia.– FranzJosef I.

,

KaiservonOesterreich,KönigvonUngarn,
unddieSeinen,OriginalzeichnungvonTheodorVolz.– DieThronbesteigung
desKaisersFranz ' I. – KaiserFranzJosef I. imKrönungsornat.–SchloßPoffenhofenamStarnbergersee,dasGeburtshausderKaiserinElisabeth.TrauungdesKaisersFranzF" I. undderKaiserinElisabeth.– Kaiser
FranzJosef I. alsKönigvonUngarnaufdemKrönungshügelin Budapest.– KaiserFranzJosef I. läßtsichalsKönigvonUngarnkrönen.– König
ChristianIX.vonDänemark.– KönigGeorgI.vonGriechenland.– Einkehr,GemäldevonHugoKauffmann.– VenetianischeFischerboote,Gemälde
vonLudwigDill.– MaximilianJosef,Herzogin Bayern.– Promenade
einerKonsulin,GemäldevonF.M.Bredt. – ImFoyer,Originalzeichnung
vonPaulHeydel.

Redaktion:Gito PaischundHugoRosenthal-Poninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaisch.

MuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon„AeberLandundMeer“(SW,Charlottenstr.11);Budapest:ZMoritzHecht(V AranyJanosgaffe5);
München:FritzSchwarz,Redakteurder„KunstfürAlle“(Kaulbachstr.22).

ung Inseraten-Annahme--- Insertions-GebührenbeiRudolf Mosse II I fürdieAnnoncen-Expedition fünfgespaltenefür'' Donpareille-Beile
andsu.d.Auslandes. 1„4.80 eichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

amburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,H Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

Ein neuer Roman von Georg Ebers.
Soebenis

t

erschienen:

Fi
Roman aus dem alten Nürnberg

U0n

Georg Ebers.
Preisgeheftetin illustrirtemUmschlag10Mark;

in feinstemOriginal-Einband12Mark.
DieserneueRomanvonGeorgEbersführtdenLesernichtwiemancher
seinerVorgängerin dasalteAegypten,sondernspieltin Nürnberg,deran
GlanzundEhrenreichendeutschenHeimstättetüchtiger,freierBürgerkraft,desHandels,derKunstunddesHandwerks.EinFamilienromanin desWortes
vollerundguterBedeutungis

t

diese„Gred“,unddieGred(Margaretha)SchopperineineGestalt,diejedesDeutschenundvornehmlichderFrauenund
MädchenFreundinundLieblingzuwerdenverdient,weil si

e

keinSchemen,
sonderneinwahres,echtes,mitwarmemLebensbluterfülltesMenschenkindist.
weilihr,der e

s

nichtanmenschlichenSchwächenfehlte,derWillezumGuten
nieausgeht,weilsichso vielesin ihrvereint,was in derNaturderdeutschen
Frauliebenswert,gutundgroßist.AucheinrechtesKindihrerZeitdürfen
wir si

e

nennen,unddazuhervorheben,daßderVerfassere
s

wiederumver' währender dieSchicksaleeigenartigerundinteressanterMenschenineffelnderWeisebehandelte,einwohlabgerundetes,lehrreichesKulturbildder
#" z

u gestalten,in die e
r

seineErzählungversetzte.– So istdenndieserneue
omaneinWerk,welchesHerzundGeistbefriedigtunddenLeserzu gleicher
Zeitmitwillkommenem'' bereichert.Essollteundwird in jederge
bildetendeutschenFamiliedielangenWinterabende,diederschönenWeih
nachtszeitfolgen,durchdenreichhaltigenGenußeineredlenunddabeigemüt
lichenDichtungverschönernhelfen.

2 Bände.

Z
u

beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

„A-_- z s

#
# L -- - S

F - "GeschichtN - J.§ 3 „r | I S.

7Walfliftgrafür, V -

Garantie-Seidenstoffe
derSeidenWarenfabrikW0n:von Elten & Keussen,Crefeld

U bersichtderLiteratur - e
s

S Z allerZeitenu
.Völke, S §I S -aufkulturgesch.| | s I."S Hintergrd._-_- Z.:- S - 7 F -IS - -

S S

„Wir kennen keine
bessere,lusterregendereundlusterhaltendere,ja

LustundFleißsteigerndereSchule.“*)Signalef. d
.

musikal.Welt,Leipzig.

') G.Damm,Klavierschule,58.Aufl.,4.,SteingräberVerlag,Leipzig.

Fabrikmarke.direktausderFabrik,alsoausersterHandzubeziehen.
In beliebigemMeter-Masszu Fabrikpreisen:

GarantirtsolideschwarzeSeidenstoffe,werdeundCremeSeidenstoffe,
schwarzundweis:karrirteundgestreifteSeidenstoffe,farbigeSeidenstoffe
undRohseidenstoffe,schwarzeSammet-undPlacheetc.etc.
ManschreibewegenZusendungderreichh.Musterkollektion.-F

zu 75Pf., 1 1
1 %
,
5
,
6
,
7
,

7:11,8
,
9
,

15und36 …

EchteBriefmarkenbilligst.Preiscourantgratis.Katalog13:3;75Pf

„Liederquell“.
25 Volt - Vaterlands,Soldaten-,JägerundKommerslieder,berühmteklassische
moderneu

. geistlicheGesängef. 1 mittl.Sing
stimmtem

.

leicht.Pianobegl.einger.v
.

Isich.|Tschirch.Preis in 3–. Ieingeöund...420.Lyra:„DieSammlunghatnichtihresgleichen.“SteingräberVerlag,Teipzig.
Fr.Gruner'sOzon-Apparate(ErfahdWaldf

in Hausern)rin. empfohl.v.chem.u.medi.Au
toritätn

.

Zub zu h ná 8 u
.

10.1durchd.Chem.
Techn.Centr.-BureauMinchen,Plotnitrat---

IllustriertvonFedorFlin;er.
Gebunden4 Mark.
Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhandlung
sowiedurchdieVerlagshdlg.AmbrosiusAbelin Leipzig,Königsstraße._ -

Soebenerschienim Verlag vonWilhelmHertz in Berlin W.,

FTF TF
beziehendurch C

- - -

chzu beziehendurch Alwin Bechiefche,

Herausgegeben Geschichteeinesdeutschen

IllustriertvonHermannVogel.

undalleBuchhandlungen.LeipzigundNaumburga
.
d
.

S.

U011 RittersausdenKreuzzügen.
FridaSchanz.

Gebunden6 Mark.

-
Behrenstr.17.

-

Aus meinem Leben

U
t
a
n
Ö
.

a ut s umein e r Zeit

HerzogvonSachsen-Coburg-Gotha.

von

Ernst II.

Zweiter Band. Leben- M 50 in Haltintengeben.16 M.

3
4 BegenGroß-Octav;geh.1
3 M., in Leinwand

- Special it a r / - Kammgarne,Cheviots,
neueste

ErsterBanderschien1887. 4
0 BogenGroß-Octav;geb.1
4 M, in Leinwandgeb.15M.50, in Halbjuchtengeb.17M.

--, IT-IN O IN 1 UILIN S.

v
.

M.120an,unt,sichereGarantieFrankolieferg.Preisl,Ref.gratis.
AurredMerhaut,LeipzigC-E

Buckskins, Den.

zu Anzügen,Paletots:c.schwarzeTuchever
endetjedesMaß zu Fabrikpr.Musterfranko.
Herm.Friedr.Schultz
(vorn.F.Koltermann,Cottbus. sehnenundsorgfältig

_ |_ |

durch Fritz orstell's Le ernetverbundenmitder

Dr. med. W. Schmidt,
Aerzt.Mitarbeitervon„UeberLandu

.

Meer“.
Solide Ruckskins,

dasMetervonM.390ab,versendetauch
RicHARDLüders,
villagenieurinGöRLITz.

NicolaischenBuchhandlungin Berlin C
.
2
.

- - ') - Spifi- - vonbelletristi dGrößtes deutschesBücher Seiß Institut“

a
n

Private.Musterfrei. Stuttgart. Marktplat;14.
BrunoFrenzel,Cottbus. GeeigneteFällewerdenbrieflichberaten,

„Boston-“
Grösse. 41127.Schreib-Maschine.
Mützlichstes

- =------------ - -

Weihnachts

Geschenk.

GrosseSchnelligkeit.BedeutendeErsparnisanZeitundGeld.
EinfachsteHandhabung.

UnentbehrlichfürPersonen,welchea
n Schreibkrampfleidenoderdurchsonstige

GebrechenamSchreibenverhindertsind.MitdieserMaschine,welchemanüberall
beisichführenkann,ist e

s

auchmöglich,währendderEisenbahnfahrtzu arbeiten,
unddaherbesondersfürGeschäfts-Reisendegeeignet.

Preis 60Mark. ---
ManverlangeProspekt,Schriftprobenu

.Anerkennungs
schreibenvondenGeneral-Vertretern

Hermann Hurwitz & Co., Berlin C.,
Klosterstrasse49.

UluübertrefflicheNeuheit!

Clara bella.

in deutscher,englischer,französischerunditalienischerSprache.Lagerüber500.000Bände.
Jahres-AbonnementsfürauswärtigeLeserundLese-Gesellschaften:4 Bände 8 Bände 12Bände25Bände50Bände100Bände
30.. 40.. 50…. 75„l. 125…. 200..
Wechselzeitbeliebig.– Emballagefrei.–Prospektegratis.

Von der Wiege bis zum Grabe.
EinCyklusvon16FantasiestückenfürKlavierzu 2und 4 Händen.

VonKarlReinecke,op.202.Inhalt: 2h. 4h.

1
)

Kindesträume .4.1,–1,301,–1,30

D.R.P.

Gewicht
1/4Ko.

n
u
r

- =
-

- ni,

s-- inT--- intin'“
Clarabella-MignoT hatdieFernl
einerSpieldose;dasGehäuseis

t

f. SchwarzpolirtmitreicherGoldverzierung.DieMusik
wirddurchbronzierteCylinder,ä6Stücke,erzeugt,si

e
is
t

effektvollu
.

äußerstangenehm.
DasGlockenspiel– 8 ff.vernickelteGlockenalsBegleitung–wirktbelebend.DieKonstruktion
schließtjedeReparaturaus.JedesKind
kanne

s

leichtdrehen,tragenundhandhaben.PreisMk.24,incl. 6Stücke.Extra-Musik
stückeaufbronz.Cylinderà 6 StückMk. 5

.

VersandnurgegenCafiaoderNachnahme.
Illustr.KatalogjämtlicherInstrumentegratisundfranko.

SoebenerschienfolgendehervorragendeNeuigkeit:

2h. 4 11.
„M.1,–1,50
801,––801.––,601,–
–,801,–
–,80 1––80

Prois:
9)DesHausesWeihe.

10)StillesGlück
11)TrübeTago. r

12)Trost - - - -

13)Geburtstagsnuarsch. . .

2
) SpielundTanz. . . . .

3
)

InGrossmütterchensStüb
chen. . . . . .

4
) RüstigesSchaffen.

5
)
In derKirche -

6)HinausindieWelt

7
)

„SchöneMaiennacht,wo
dieLiebewacht“

8
) Hochzeitszug.

14)ImSilberkranzo
15)Abendsonne. 1,–
16)Adastra. . . . . . –,801,–
2händ.kompl.2Hefteà3.1,eleg,geb.8.4
„–|4händ.kompl.2Hefteå4.4,eleg.geb.10.

VerbindenderTextgratis.
IchempfehlediesehinreissendschönenStückeunseresberühmtenMeistersProf.
Dr.KarlReineckeallenMusikfreundenangelogentlichst,dieselbensindeinSchatz

fürjedeFamilie,erfreuenunderbauenJungundAlt.
ZubeziehendurchjedeBuch- u

. MusikhandlungoderdirektfrankovomVerleger.
Jul. Heinr. Zimmermann,Leipzig,Querstrasse26 & 28.
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SZ- (F 1" fo l U''''“
„S Möbelstoffe 3%

in Crêpe, Damast, Rips, Plüsch und abgepasste Portièren.
Spezialität: Lasting-Monopole!

Fabriklager von Rich.Zieger, Chemnitz.–- AbgabejedenMasseszu Fabrikpreisen.Musterund Preislisteportofrei.−-−
- $ -S SV SVV$V V$ N N S -

-
-

FTETTETTET | Weihnachts-Geschenke Schweizer-Damen-Unterjacken
ieFi

(Leibhemden,Trikot,Maschinengestrickt)
fehl ir fürdenWiederverkauf liefertpreiswertdieFirma SeideneMk.380,Wo11eineMk.240,BaumwolleneMk.140."I| |Erler Köd.“ erin." Airbanstr.|in Mai"Fitna“h'“ Herren-Titel leider eintausgünstigstenBezugsbedingungen.undfügtjederPreislisteihrerWareneine vorrätig.WiederverkäufernRabatt.Stoffmustergratisu.franko.
GrossesLager.SchnelleBedienung,AnzahlAnerkennungsschreibenneuestenDatums
REINIGER,BEBBERT&SCHAU,ERLANGEN.3.

bei,welchesi
e

vonseitenihrerKundschaftaus TTH. Zimmermann, Gnadenfrei i. Schlesien

der geeignetenZeitungen getroffen
wird. Um dies zu erreichen,wendeman

II
I" IIIIIIIIIII sichandieAnnoncen-ExpeditionRudolfMosse; vondieserFirmawerden d
ie
zu
r

ErzielungeinesErfolgeserforderlichenAuskünftekostenfreierteilt,sowieInseraten
EntwürfezurAnsichtgeliefert.BerechnetwerdenlediglichdieOriginal-Zeilenpreise

d e r Z e it U n e n Unte r B U 1
. I 1 11 n h D ch st e r R U b 0 t e b e 0 r 5 ß e r - 1
1
A U it r U - n 0 d n-

durchBenützungdiesesInstitutesnebendensonstigengroßenVorteileneine
ErsparnisanInsertionskostenerreichtwird.

-- ARZ-IN EN -n
empfehl.wirunsereSpezialfabrikate:Elektro
medi-ApparatefürGalvanisation,Faradis-,Galvanokaustik,Beleuchtungetc.,in allenPreislagen
REINIGERGEBBERT&SCHAU,ERLANGENLB.Universitäts-Mechaniker. Universitäts-Mechaniker.Haupt-Katalogso.Seit300Abbildung:Haupt-Katalog80Seit.300Abbildung,

empfehlenswertes

Festgeschenk,

D

DieserFrühstücks-oderEsskorb– einevonmirvorJahrenangeregte,ansich
einfacheIdee, in gefälliger,geschmackvollerFormausgeführtundausgestattet– hat
sichschonlängstallgemeineBeliebtheitbeieinemgrossenPublikumerworbenundeignetsich,wieseltenetwas,alspraktischesu

. gerngesehenesGelegenheits-Geschenk.
DieZusammenstellungdesInhaltsgeschiehtunterZugrundelegungmeinesPreis
courantesallerSpezialitätenfürTafelundfeineKüche,nachdenspeziellenWünschen
meinergeehrtenAuftraggeber,oderauchbeiAngabedesPreisesnachmirgütigstzuüberlassenderWahl.
Preisefüreinfacheu

.

feinsteArrangements:von6Mk.bis30Mk. u
.

darüber.
F-STAuswärtigeAufträgewerdenpünktlichausgeführtundsorgfältigsteVerpackunggarantiert.T- BriefeundTelegramme:
Gustav Markendorf, Leipzig.
Versand-Geschäft. – Bijouterie-Fabrik
Max Grünbaum, „Berlin. WerFriedrichstrasse 194.

„Hellll

in echter

TBroches,Anhänger,
Colliers,Armbänder,
Haarnadelnetc.

2reihig 3reihig 4reihig

vorzüglicher

Präsent-Artikel,

Armbändervon echten Granaten.

I. Qual.FassungechtGold Mk.10,50 15,– 2250
II. „ - - leichteGoldlegierung„ 7,– 9,50 13,50–

versendenihrenreichlllustrirten
resden-N Haupt-Catalog über

Cotillon
und Carnevalartikel,
Mützen,Orden,Touren,Attrapen,
Christbaumverzierungen,
Illuminationslaternenetc.
gratisundfranko.

NeuheitfürHerren:Thier-Costüme.
NeuheitfürDamen:Blumen-Costüme.
AuchderkleinsteAuftragfindetprompteErledigung.

ErnstHartmann,Strumpffabrik
inChemnitz-Sachsen

fertigtin Seide,Flor,B'wolle,Wolle c. diefeinsten,gestrickten- Damenstrümpfeund Eingros. Export.
Fabrikvulkanisierter

Kautschukstempel
D0N äurer & Thieme

Herrensocken.- n S- „„hi
EchteFarben.Extragrößen.Anstrickenfeiner Preislistengratis undfranko.Strümpfe.Preislistengratisundportofrei. UeberieeilicheVerbindungengesucht.

Baumwollenwaaren.
Herren-,Damen- u

.

Kinder-Wäsche.
Ganz bedeutendes

Bettenlager.
gegenbaar
zu ungemein

Eigene * billigen Preisen
Tapezier- beivorzüglichenQualitäten.
Werkstelle. Eigene Vollständige

Wäsche-FabrikBrautausstatt.
imGeschäftsh,schnellst.u.bill.

PreisbuchNr. 7 (148Seitenstark)mitüber
450AbbildungenundvielenStoffprobenwirdgratisundfrankoversandt.

freienStückenerhielt,z. B.:

meinerseitsu
.

meinerFreundeerweckt,ebenso
dieletztges.Schnucksachen.Bitte,send.Siegeg.
etr. v

.M. aufsneue...w. 61,Ing.rnswalde,2
. Sept.1888.DasCollierhabe

ic
h

erhalt.u
.
b
.

sehrdamitzufried.LehrerSch.Templin,4.9.88.Ew.Wohlgeb.bez.ic
h

gern,
daßd.v.Ihnenbez.Cig,alleEigensch.ein.gut.Cig.hab.u

.

durchauspreiswürd.sind.Past.H
.

Jllustr. :: Ull.“:- aus einamerikanischenCallCigarren“ -- garantiertreineNaturweine(Facheeine,1–5Mari),

A tirtsolidallerArt,garantiertsolide
SchmucksachenWare,echteGranat-,Coral-,Gold-,Silber-Warene

.

Ware,dienichtgefällt,wirdzurückgenommen,Erier & Co.,Berlin, Arsanstr.7
.

Echter

ihliche Glällchle.
ReichIllustrirtePrelscourantegratisundfranco.
ZollireiarWarsandtabFiliale in Berlin.
W.FriedrichstrasseNr.175.

GTETTETT
PATENTKINDER-UNDKRANKEN
_waGENFABalk.

- - Patent

| Kinderwagen
mitundohne
Gummibekleidg.
dasVorzüglich
stefürgesunde
wiekranke
Kinder
Preisevon
12–120MIlz.

- Kranken-Fahrstühle
neuesterundbewähr- testerConstructionen

in allenGrössen,ge

Gummibekleidung,
Preisev.36–350M.
Eiserne

Netzbett stellen
fürKinderbiszu12Jahren.
Ausserordentl.pract.

- undelegantinver
schiedenenGrössen.
SichersteLagerstätte,- besondersfürkleinere
Kinder.-- Preisev. 12–60Mk.

ReichausgestatteteillustrirteKataloge

PATENTKINDER-UNDKRANKEN
WAGENFABRIK.

G
.
E
. HÖFGEN,DRESDEN-N.

Tragbare Oefen
mitCarbonmatron-Heizung.Die
OefenbrennenohneSchornstein,
rauch-u

. geruchlosu
.

werdenbe
hördlichauchdagestattet,wosonstFeuerungsanlageuntersagtist.Vielf.anerkanntu

.prämiert.Diese
OefenfunktionierenohneBeaufsichtigungu

. BedienungTagund
Nachtvollständ.gefahrlos.Ofen,eleg.vernick.ca.1 Mr.hoch,incl.Heizungfürca.2Monate30.4.Prop.gratis.
C.NatronIleiz-Cie.
A. Nieske,Dresden.

'- 5
.

KI-FairenTTC
HaarschäfteausKalb
leder,worand

.

natürl.Haaregegerbt.GrößteMarschfähigk./

Geg.Hühneraugen.Erfolg-
wunderbarbeiblöden,-kalten,nassenu

. -

ic
h

weiß.Füßen,jo
wiederenFolgen.
DieFertigstellungbesorgtjederSchuhmacher.
Nuralleinechtaus d

.

Leder-u
.

Schäfte
fabrikv

.

F. Fischer& Cie.inOffenburg,Baden.Aerzt.Gutachtenu
.

ill.Katalogegratisundfranko
dsachtvorFälschungen.

Frankfurta
. M.,E-Bhnh,20.Aug.1888

Dieverschied.Sendgn.Cigarrenv
.

Ihrer w
.

FirmahabenstetsdiegrößteZufriedenheit
"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||F

= Hocheleg.Uenheit.sei. geschützt.=DieHohlungeinesElephant-Zahnes,reliefgeschnitzt,mitBurgenSchlössern,Landsch.Genre,alsDekorations-LampefürSalonBlumengrottena
c.

undalsNachtlampe.
UeberraschendeLichtwirkung.

Carl Guft. -Löwe & Co., Berlin W.,
Unterd.Linden17.

Illustr.Katalogunserersämtl.Elfenbein-Fabrikatekostenfrei.Spezialität: Elfenbein-Toiletten-Artikel.Elfenb.-Figuren,
HerstellungvergilbterElfenb.-Warenwieneu.

dass jede Schachtel die Fabrikmarke

„Verschlungene Hände“

trägt, welche man beim

Einkauf stets speziell

verlangen wolle.

durch Dauerhaft
tigkeit, Billigkeit,
Eleganz u. bequemes
Sitzen und Passen aus.
Mey's Stoffkragen sind
mit Webstoff vollständig über

zogen und infolge dessenvon Leinen
kragen nicht zu unterscheiden.
Mey's Stoffkragen werden nach- dem Gebrauch einfach weggeworfen, man

trägt also immer neue, tadellos passende, ele
gante Kragen und Manschetten. Angabe der ge
Wünschten Kragen- u

.
Manschettenweite notwendig,

4

BeliebteFaçons.

Lincoln II

Umschlag5 cmbreit
M. 0,55pr. Dtzd.

Herzog
Umschlag7. embreit
M. 0,85pr. Dtzd.

Goethe
(durchweggedoppelt

Costalia
conischgeschnittenerKragen,
ausserordentlichschönund
bequemamHalsesitzend,
Umschlag7/1,cm.breit
M. 0,85pr. Dtzd.

Franklin

4 cmhoch -

M.O.60pr. Dtzd. ca. 5 cmhoch
M.0.90pr. Dtzd.

Es [1]
Albion Wagner
ca. 5 cmhoch Breite:10cm
M. 0.70pr. Dtzd. M. 1

.

20pr. Dtzd.Paar.

(durchweggedoppelt)
ca. 4 - cmhoch
M.0.80pr.Dtzd.

–-Wiederverkaufs-Stellenvon Mey's Stoffkragen -
befindensich in denmeistenStädtenDeutschlands,undsinddurch
Plakate in denSchaufensternerkenntlich.AusserdemkönnenMey's

Stoffkragenauchbezogenwerdendurchdas

Wersand-Geschäft May & Edlich
Leipzig-Plagwitz

DerillustrirteKatalogüber„Mey'sStoffwäsche“wirdaufbriefliches
Verlangena

n

Jedermanngratisundportofreigesandt,Probenversendenwir umgehendTramco.
rämiirt:Karlsruhe,Berlin,Wien.-
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Das paffendste Weihnachtsgeschenk für jeden Lesefreund <E

___ --- zu einemaußerordentlichgeringen Preis Theoraphien nach d
e
r

Natur"

-

- -- - - - - - iere,Landsch.
--------- bildetdersoebenvollständiggewordene ä u.gri'':

20Miniaturphot.m. 4Musterngeg.„1.6.–
Briefm.ver.AdolfEstinger,phot.Kunstverlag,

erste Jahrgang (1888) unserer Budapest

E-Salon-Ausgabe T-F

- - Hersten Anbietet,
BatterieeinesAnstieg

89.15 Bde. gebunden in ansprechendemPriginal-Einband.

Preis komplet 20 Mark.
–- I n ly a l t. −-−

Niemann,A.,WesrechtenAugesAergernis.Roman.2Bde. |Bauer,N.,DieSchloßfrauvonZldenau.Roman. 1 Band
Duimchen,Theod.,JantjeWerbrügge.Roman. 1Band.| Suttner,A. G. v., DieAdjaren.Roman. 1 Band.
Benkard,Chr., Zn fernerInselwelt.Roman. 2Bde. Hoffmann,H., IwanderSchreckliche.Roman. 1 Band.

(VerkleinerteAbbildungdesEinbandes)

Byr,Robert,Waldidyll.Roman. 1 Band.Berfall, Anton v., Dämon„Ruhm“.Roman. 2Bde.
Noy-Ed,Ida, FannyFörster.Roman. 1 Band.Klinckowström,A. v., DerDoktor.Roman. 1 Band.
Nedi ß nterfremd illen. . 2Bde. --ar, tritt ein 28- Zusammen 15 Wände.
Diesegraziöse„Salon-Ausgabe“ derDeutschenRomanbibliothekis

t

eineliterarischeErscheinung,a
n

welcher
auchdiewählerischen,verwöhntenLeserkreiseihrevolleBefriedigungfindenwerden.In elegantesterAusstattungund
handlichstenFormatbietetobigeSammlung

e
lf der neuesten und besten deutschen Romane fein gebunden in 15 Bänden

zu einemPreis, wie e
r

für derartigeOriginal-Romanenochnichtvorgekommenseindürfte.
BestellungennehmenalleBuchhandlungendesIn- undAuslandesentgegen.- Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien. DeutscheVerlags-Anstalt,

Photogr. Billige Musikaliend allerArt liefertprompt - -
Dilettanten-Apparate. |Eustav Fock“,

/ DurchErfindungderTrockenplatten,welcheüberall|VersandgeschäftfürBücheru.Musikalien.

| | F - fertigkäuflichsind,ist es jetzt.Jedermann,selbst - AusführlicherKataloggratis.Kindern,möglichgeworden,ohneVorkenntnisseund

.SchwierigkeitendieinteressanteundnützlicheKunst
desPhotographirenspraktischauszuüben.– Solid,
dabeileichtundelegantkonstruierteApparatemitvor- ---züglichenObjektiveneigenerFabrikationzu30,50,60, --- zer
100etc.Markliefert S =

Paul Goerz, Berlin N., Belforterstr. 3
,
| "S S

Fabrikphotogr.Apparateu
.optischeAnstalt. H e=J

Preisverzeichn.u. Anleitungz. Photogr.auf 5 =
Wunschkostenfrei. = S"E F> O

>

e
r

einerjungenDameDerprakt.Haus- Nro.940. 1Miniaturfeldstecher
eineHerzensfreudeb

e
i

frauKochbuch.

- ttertemBeutel.reitenwill,derwähle ZumEinschr.selbsteinesderfolgenden,glänzendesammeltRecepte.ausgestattetenWerke: '
In zarteFrauenhand.Chromo-Illustrat.
übun inWortu

.

BildAus||Eleggeb.M.550.
denSchätzenderDichtkunft| |DesWeibesGlückausgewvonD

r.
K
.

Hettel.Mit||Einemitgabe

ca
.

200Holzschnell n
d | e |densiebenswegfürsichdruckenvonin einep Frauenu
.

Mädchen
u:2.Origprachtb-ms-bo.[.

.

[Fonannnweihe.
IchdenkeDein.Liederson Eleg.geb.M.2.50.Lenzu

.

Liebe.Ausgew.vDr.| |Lenzesblüten.
KZettel.IllustrirtvonA E

.

1
o

Erzähl.fürdieflepleru
.

A.Orig-Prachtbd.|* |Frauenweltv2nnymitGoldschmitt- M.550. wothe.Mit 8Licht
Edelweiß.FürFrauenfinndruck-Illustrat.–“ Auswahlaus| e |Orig-Prachtb.mitd

.

neuerenLyrikv.Dr.Zettel.Goldschm.M.4.50.
vieleJulustr.Batav. -- |o|UnfereFraueninprachtb.Goldschn.M einerUuswahlaus–Miniatur-AusgabeM.5.–. ' :- tgabef. Frauen
Heidenröslein"ledon ||'

als Zimmerschmuck
für Vasen, an Bildern u

.

Spiegeln, auf Paneelen c.

pfelzweige othdorn
StückNk. eine Z",7 –

,

sic Fit",4–
Heckenrofe, irsche,

StückMk.1.50,225, 350. StückMk. 1.75,250,4.–.

je nach Größe und Breite der Zweige.

Genaueste Nachahmung in Stoff-Blättern und
Blüthen a

n Natur-Zweigen.

ObigeAbbildungstellteinWeintrauben-Bouquet vor, Blätter

-
---------------------TTC - Siebeslustu.Frühlingsfreud.Stände.MitzwölfAusgew.v.Dr.Zettel.Illustr.- trätsinLicht- vonne apteru-2-Orig-Prachtband # ###'DuftigeBlüten.poet.FestgabefürjungeMädchen,DonHugo||mitGoldschmb.EIFF“ DeutschesLiebes

- DerLiebeLen3.LiederderEiebeundFreundschaft.u: O. leb.inCirdu.Spruch.„I WilaraBraun-zitzahlr.Juur.Orig-Prachtband.4. Buchfürsdeutsche- - -- - s. Herausg.v
. C- - irlich.II

on",“| |ä v
o
n

Stefi Cantien v
o
n

Glas se
i

natürlich
laflichesvergißmeinnicht.Gedenkbucha

lle

d
e
s - Bouquet,ca.50 cmhoch,StückMk. 450,

Tusgew.ventilaraBraun''“ it. Eichenholzwandtasche,35 cm hoch,Nk. 350,zusammen.Nk. 8.–FFF','“ ä '' Aneroid-Barometer dannVerpackungundPortoNk. 1.–

| -|Ebamiffo.A.v. Gedichte.Für di
e

Frauenzeitaus. von| |broenundPeter mitThermometer,ca.45cm.lang."Trits Sichtdruckenvoneaepler.Sieg,geb.am 5 allerZeitenu.Völ- Preis: 12 Mark 50 Pfg. SchönsterSchmuck fü
r

jedes Zimmer, Speisesalonelt._e----------- ker.FüralleTageu
.

OptischeIndustrie-Anstalt

- Eichendorffin ebeneinesTaugenichts“ F. " Gebr. Grabi Weih ts-Cat ti

E

- - - - - L1111T
. 11„einu uschatzzu e ich eihnachts-Cataloggratis

[] ''""""" geistigeundkörper- IRathenow(inPreussen) n
e

Leipzig. Plan verlange und frankogS- ' eineitcheTeben.– Ge- -- - - ür d I 111 „Theophi DirektestoBez a
ll - - -'“ “: derFinne" ten Iülle von Geschenkenenthält.ichn.vonR.Efürpler. U.3.50.| - |gebunden.M. –. - -nachZeichn.von epier Rathenower '' J (" § h idt Hof- E f tIllustr. Katalogegrat.u. franko. G III J Lieferant r III"VersandabRathenow
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EnormePreisherabsetzung!

Jugendschriften
undBilderbücher,alleverschieden,inguterAuswahlundelegantgebunden,für
KnabenundMädchenvon2bis15Jahren,
stattmehrals20Mit
für nur6Pklarlt!
liefertu.Garantiefürneuu.fehlerfrei-
SelmarHahnesBuchhandlung,
BerlinS.,Prinzenstraße54.
VersandgegenEinsendungoderNach
nahme.Verzeichnissewertvoller,bedeutend
imPreiseherabgesetzterBüchergratis.

Die vorzügl. Beschäftigungen
d. Dilettanten.

UmfassendeAnleitungenallerhäusl.Kunst
arbeitenmit145Illustrat.250franko.270.Mey&WidmayersVerlaginMünchen.- -
Ernst Eckstein

Romanin3Bänden12Mk.

In CarlWinter'sUniversitätsbuch
handlungin Heidelbergis

t

soebener
schienen: -

Zwei Kaisergräber.
EinWeiheliedvonChrulen.
120.eleg.brosch.1 N. 60Pf.
DS"- DiewelthistorischenBegeb
niffe,diesich in verwichenemFrühling

in Berlin,CharlottenburgundSchloß
FriedrichskronalseinedieVolksseele
erschütterndeTragödieabspielten,find
hierrhapsodischdargestelltunddemGe
dächtnisaller deutschenPatrioten
entgegengebracht.

Cassetten mit Papierfüllung

inGeschenken,mit n
.

ohneMonogr.Bogenu
.

Cour.Billetp.M.150u
.

270
Carted

eCorresp.u
.

Conr.1.50u
.

295Bog.u
.

Cour.8Postcar.1
,

101,20.1,50
Visitkv.1M.Grat.-Kart.v

.
M 120an.

JerustrierteDreistiftefrei.
1.Meyer’sBuchdruckerei
Lith.Anstalt.Halberstadt.

D
. R.PatentNr.804.- Die stummeWioline-

z. Studieren
gestattetdasSpielbeiTag u

.Nacht,ohne
dieNachbarnzubelästigen.– InGebrauch
beiProf.Wilhelmj,Sarasate,Sivori,Singer,Sauret,Léonardu

.
v.a.Künstlern.Unserenw

,

Kundenempfehlenfernervorzügl.italie
DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart.

Klavier-Schule für Kinder
mitbesondererRücksichtaufeinenleichtenundlangsamfortschreitendenStufengang
bearbeitetvonHeinrich Reiser.
In vierAbteilungen.

PreisdererstenAbteilung… 250 % derzweiten,drittenundviertenAbteilungje 3 …

ZubeziehendurchalleBuch-u
.Musikhandlungen.

Gegenstände m. Musik,geschmackvoll,z. billigst.Preisen.Kataloggr. u
.

frco.direktdurch
FrauAnnaKadisch.Hamburg,

Parkallee19.

Antwerpen:SilberneMedaille;Zürich:Diplom;GoldeneMedaillen:Mizza1884;
Krems1884,

Spielwerke
4–200Stückespielend;mitoderohneExpression,Mandoline,Trommel,Glocken,Himmelstimmen,Castagnetten,Harfenspielc.

Spieldosen
2–16Stückespielend: fernerNecessaires,Cigarrenständer,Schweizerhäuschen,Photographiealbums,Schreibzeuge,Handschuhkasten,Briefbeschwerer,Blumenvasen,Ci
arren-Etuis,Tabaksdosen,Arbeitstische,Flaschen,Biergläser,Stühleic.,allesmit
Musik.StetsdasNeuesteundVorzüglichte,besondersgeeignetzuWeihnachtsschenken,empfiehlt

3
.
H
.

Bern(Schweiz).
T-ST InfolgebedeutenderReduktion
derRohmaterialpreisebewilligeichauf
diebisherigenAnsätzemeinerPreislisten
20%Rabattundzwarselbstbeidem
kleinstenAuftrag.
NurdirekterBezuggarantirtEchtheit:
illustrirtePreislistenjendefranko.

Das überraschendste
Geschenk

is
t

dasBildlieber,teurerAngehörigen.
In wievielenAlbumsoderRähmchenan
derWandsiehtmanBilder,dievonTag zuTagmehrverblassen,undmanmöchtedochdielieben,teurenZügeumkeinenPreisvermissen.
In einemsolchenFallewendemansichan
diephotographischeAnstaltvonFranzRef; in Freisina,dessenSpezialitäte

s ist,
nachsolchaltenBilderngelungenePhotographienin jederGrößeherzustellen.AnerkennungsschreibenundPreislistengratis.

ischeSaiten–nurersteQualitätenu. frisch,sowiealleanderenMusikinstrumente.
GebrüderWolff,Musikinstrumentenfabrik,Kreuznach.KatalogeaufVerlangengratisu

.
franko.

wundervolleMusikBandoneons,instrumente,leicht
selbsterlernbar,zu27–210Mk.Accor
deons(Zieh-Harmonikas),hochvorzüg
lichvon 3 Markan.Schulenz.Selbst
unterricht.GebrüderWolf T

,

Instrumentenfabrik,Wiesbaden
Preis-Courantgratisundfranko.

T. Jacob,
Instrumenten
fabrik
Stuttgart,
FabrikationvorüglicherPrim
undKonzert

#" Hauptvorzüge:schöner,vollerTon,inheitdesGriffbrettsverbundenmitleichter
Spielbarkeit,feinste,solidesteArbeitu

.

Garantie;mitjedergewünschtenBeiaitungvon 3
0

bis 4
4

Saitenkomplettv
. 15,20,25,30,40, 5
0

bis300 ..
.

Schulenà ….150.BesteZither
saitenaufSeideu

.

Stahl.Lagerin alten
undneuenViolinen,Blechinstrumenten,so

wieallensonstigenMusikinstrumenten.Um
tauschgestattet.Preiscourantgratis.

Hochdruck-Locomobilen

R
.

WÜLF
Magdeburg-Buckau

bautseit 1862als -

Hauptspecialität:
Fahrbareundstationäre

Locomobilen- -

ausziehbaren Röhren
kesseln sowie im
Dampfraum gelagerten
Dampfcylindern
undzwar:

miteinfacherodermitdurchdenRegulatorselbstthätigbeein
flussterExpansionssteuerungbiszu50Pferdekraft,

Receiver-Compound-Locomobilen mitundohneCondensationbiszu120Pferdekraft.
DieWolf'schenLocomobilen,welchenaufallendeutschenLocomobil-Concurrenzenin BezugaufdengeringstenKohlenverbrauch–-- stets der Sieg---

zuerkanntwurde,stehenauchhinsichtlichihrerLeistungsfähigkeitund solidenBauartunerreichtda,
ämmtlicheseit26JahrenausderFabrikhervorgegangenenExemplaresindgegenwärtignochimGebrauch.
DieWolf'schenLocomobilen,welcheohneAusnahmevorderAblieferun

dauerndenBrems-und Indicator-VersuchenuntergleichzeitigerFeststellungdesWasser-undKohlen
verbrauchsunterworfenwerden,findensowohl in der

Landwirthschaft als in industriellen Betrieben jeder Art
ausgedehnteVerwendungundweisengegenüberstationärenDampfmaschinen,namentlichin BezugaufdieUnterhaltungskosten,erheblicheVorzügeauf.

Preislisten undfeinste Referenzen stehen zur Verfügung,

in dergrossenProbirhallederFabrik

- - - - - --

I.- in- gratis!

in SW

gratis

ebensgroßePortraits- (auchkleinereFormatein Kreide,Oel,Aquarellnachjed.Photogr.
Schönft.Andenkena

n

Verstorbene.
Preislistefrei.Artist.Institutin

C. Hommelin
Bockenheim– Frankfurta.M.

Elektrisirmaschinen,
Induktions-Apparate,
Telegraphen,
elektr.Glocken,galvanischeElemente,
isol.Kupferdraht.
elektr.Motoren
engrosundendetail.- Preislistegratis.

Gebr. Mittelstrass, Magdeburg,
HoflieferantSr.Maj. d

.

Kaisers.

Glaesel & Herwig

in Markneukirchenin Sachsen
empfehlen:Violinenu

.

sichernin allenPreislagen,Aristons,SymphonionsundalleanderenInstrumente,unterGarantie.
Umtauschbereitwilligt.
Preislisteumsonstu

. portofrei.

zudenbilligstenPreisenIlfreisl

Imitierte Glasmalerei
= Fenstervorsetzer-u

. “ =tuttgart,
UD(5.Armbruster,Kronprinzstr.34.
DurchProspekteu

.Muster,welchegegen...120.
versandtwerden,is

t

JedermanninderLage,sich
diereichstenKombinationenvon„43.–30.per
Fensterzuiammenzustellenuielbilanzufertigen

-

" Für20Pfg.

in Briefmar
kenversendeich' 11-11neuestenPreislistenüberalle

ArtenHieb-,Stich-u
.

SchußwaffenMunition,Jagdartikele
.

F. W.Ortmannin Solingen.

GOMEDAILLENUNDAUSZEICHNUNGEN

Grusonwerk

magdeburg-Buckau.
empfiehltu

. exportierthauptsächlich

1
. Zerkleinerungs-Maschinen(Mel

bourneHalle,Amsterdam,Madrid,-

Mailand- 1
.

Preise)als:SteinbrecherWalzenmühlen,Kollergänge,Mahlgänge,Kugelmühlen,Schleudermühlen,Döppel-Sectorenbrecher
etc.
Excelsior-Mühlen(PatentGruson)

in 9Grössen,zumSchrotenvonGetreide,Futterkorn,Hülsenfrüchten,
Zucker,Cichorien,Kalk,KorkGerbstoffen,Chemicalien,Colonial
waarenetc.49Prämien.Ge

H

Normal-Uhren,
Silbern“ 12· 1.SilberneHerren-Memonitoirs
- mitGodrand1

7
. . 50 -

Goldene„14kr.“Damen-Remontoirs

U „.
SilberneDamn-Rmontoirs191,….3jährigesGarantie-Attest.
KünstlicheBrillantringe,prachtvolls Feuer,in echter,8kr.
-AGoldfassung- 3 4 - u

. 6",„t.
Extrabreite,14kr.Fassung,10,12 u

.

15Mark.
IllustrirtePreislistengratis.Tly. Tiloentwig,Königsbergi. Pr.
Jür Weihnachten!

Ill. - GeschenkefürKnaben.gratis.
Laubsäge
Naschinen,

- rascharbeitend,

ä ... 6.–, bessere- Sorte… 750.
Drehbänke,
solidgearbeitet,
mitHandbetrieb

à - 25.fürFuß
betriebmehr.
Jul. Geiger,
leich.Werkstätte,
Stuttgart.

Für 2
2

Mark
(WertdasDoppelte)
liefernwiranPrivateeinvor
züglichesweißesDamenhemd.
Stoffwaschprobenfrankozu
Diensten.

Frank&HBaer
frankfurterHemdenfabrik
Irankfurta.Main.

Feinste Mähmaschine
für junge Mädchen
Wirk- a -,Dauerhaft!

Neuheiten -
inSchuss-Hieb

Viele

Stich-Waffen.
Preislistengratis.

HippolitMehles,Waffenfabrik
BerlinW.,Friedrichstrasse159

weiteren 1
.

Kinderu.--------

- 7 C. L. H'lemming 7

- Klobensteinb
.Schwarzenbergi. S
.

empf.kleineLeiterwagenf. Kindern.Ex

- wachsene

- - -
25 50, 100Ko.Tragfähig.

7– 12-18-M. pr.St.blau.-FrankonachallenStatienten
Ziegenbockwagen,Kinderschlitten
sene.Illustr.Preislistengratis

Da
schönsteGeschenk
istundbleibtein -

selbstthätige -
Zimmerfontaine- -

Louis Heinrici
ZwickauiS.

- ManverlangeKatalogz-S
WN

DieNadelfabri - von
Ernst Kratz inFrankfurt a. -

empfiehlt
Nällanadelnmitfederndem er
alsgrössteErleichterungdesEin-d- s |– D.R.P.No. 2- -
SelbstvonSchwachsenen- - - -

Blinden mitLeichtigkeiteinzu- - - -

- - - - IndenmeistenBlindenanstalten- - -tie geführt.- Zuhabenin fastallen-schäften,welcheNähnadelnur

sammtabsatzca.9000Stück.
VollständigeEinrichtungenfürCement,Chamotte-,Schmirgel-,
Dünger-Fabriken,Knochen-,Kalk-,-Oel-Mühlenetc.
MaschinenundcompleteAnlagen-

zurAufbereitungv
. Gold-,Silbererse

1
1
.

Bedarfs-ArtikelfürEisenbahnen,Strassenbahnen,Secundärbahnen,
alsHartguss-Herz-undKreuzungsstücke,HartgussweichenundWeichen:

--
-
-
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.
7 Stück -

ubehörmit:: - Garan
tuttgartgegenEins.od.Machn.

J. C.Eckardt,Stuttgart,Böblingerstr.59.
liefert O H mitStahlzungenjederConstructionr

LP ürsämmtlicheS bahn-- - -“ Ole Siem Fuße.N':[| #:“ Lokomobilen Centrifugalpumpen
ottweil /N. v

/ Hambur Rädernachmehrals500Modellen, mitausziehbarenRöhrensystem. -- - - - -
(württemberg) (Dovenho fertigeAchsenmitRädernu
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m von250bis12000LiterLeitung-
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Siees. KNFS F.-H.

Gewehrpulver,FFW-Sprengpulver“Z“

3
. Dynamit.se -- - - - F .Grö h und eitet.-

Prämirt:Stuttgart183 S % % MB.SämmtlicheNieder-Es'“ “EAmsterdam1883. S % lagenderFabrik besondersiranischeMaschinen

1“OSN SEKURIT"24":|#““Y0 vorzüglich DynamitanWirkunggleich% pa“ undStahl,Cosinus-Regulatoren,
freiburgs vorluglichesdemUymannanwirkunggleiches 3 prei- Ludwig’sPian-Roststäbe,schmied

barenGuss,Gussstücke
,

jederArt.

- - - - - - - - - - - - - - --E.----17. Sprengmittelzu
r

VermeidungenSchlagweiterentzündungen“%a
n
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In Illoulien's Can CanO.
Ueberall zu haben in Büchsen A

BeSter" – Im Gebrauch billigster Rm. 33O, Rm. 1.8O, Rm. O95.
“Compagnie

Laferme |KeineFDr. med. Lahmann's SanatoriuminSW-Friedrichstr.23.
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diesesaltbewährte

- -'' -LU'- P- - DasganzeJahr geöffnet.ProAls Weihnachts spekte. Dr. Erlenmeyer.räfent:= -
ReizendeMetall-Blumentische- von10Mill.bis60Mill.
SolchemitFontänenfürpar- fümierteWasseroderGold
Skischekompl.20Mk.bis120Mk.(Hochelegant.)Aquarien,
Zah" m

it
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.

e
n e
r

r n
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s
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.

10.– G
.
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,

12, - Erfolgbeweist,daßderechteAnker- versendenfrankoLudwigPein& Co.,Hamburg9
.

15,20- u.höher,verschicktstetsperPostgegenKasseoderNachn.
nachallenOrten,unt,Garantieleben
derAnkunftu

.

reellsterBedienung,
Jul.Häger,St.Andreasberg(Harz), WZüchtereiu.Versandgeschäft,be- Cacao L

stehendseitüber20Jahren.

- - entölter,leichtlöslicher
H. Kumss, WarmbrunniNehl. Cza, C an,o.
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0
tr
.
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.
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.

Flasche)empfiehlttung(ein“ kochendenWassers SF. A
.
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,

1
,
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M
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s
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.
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Versandà %, 4
,
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Flaschen.:: W - Co- Deutschen Cognac
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.
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.
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e
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.
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nicht -
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-------VersandgegenVorausbezahlungoder Nachnahme.

Land in Schle,
königlich preussischer, bayrischer, rumänischer u. grossherzoglich, mecklenburgischerHoflieferant.

–<><><><>ZSZ-><><><>–

Wünscheauf „ZahlungnachEmpfang“könnennicht berücksichtigtwerden.-e
Bei Aufträgenin Höhevon Mark 20.– an postfreieZusendunginnerhalbDeutschlandsund 0esterreich-Ungarns.

Zur Auswahl geeigneter Weihnachtsgeschenkeempfehle nachstehendeGegenstände,worunter auch Vieles für Wohlthätigkeits-Zwecke.
Bei Bestellung nach diesem Verzeichnissgenügt die Angabe der vorgesetztenNummer.

Nr. 1, 1 Dtzd.buntebaumwoll.Kinder
Für j Plg. Taschentücher,mit Bildern bedruckt,

35Cm.gross
oderNr. 2, 1 Puppen-Gedeckmit 6 Mund
tüchern

oderNr. 3, 1 abgepasste,blauweissgedruckte
Küchenschürze,98><80Cm.

oderNr.4, 2 Kinder-Mundtücher(Servietten),
mit Bandversehen,Krepp-Gewebemit
CanevaszumBesticken.

Fü M _ Nr.5, 1 SatzweisseWaschtischdeckchen,U
lf

M. 1
.T bestehendaus 5 StückverschiedenerGrösse,

mitJavabordefür Kreuzstich
oderNr. 6

,
1 Damast-Nähtischdecke,blaugold,

75Cm.(TT)
oderNr. 7

,
1 „Germania“-Wirtschaftsschürze,

weissodercrèmemit denWappender
deutschenStaaten,sowiemit Eicheund
Kornblumenechtfarbigbedruckt.

- - Nr. 8, 11,Dtzd.halbleineneTaschentücher
Für M

.

1
4

mitfarbigenKanten,46 Cm.[T]
oderNr. 9, 1

.

Männerhemdaus blaugestreift
Militär-Nessel

oderNr. 10, 2
1

MeterschlesischWarp, halb
wollenesGewebe in glatt, gestreiftoder
karrirtzu einerJacke

oderNr. 11, 1 Wäschesack,vorgezeichnetauf
grauweissemFischerleinen

oderNr. 12, 1 fertigeHausschürzeausMadras
Stoffmit Jacquard-Streifen.
Nr. 13, 3 MeterfriessartigerWollenstoff

Fü
r

M
,

160 (Wolldick),dunkelkarrirt odergestreift,
zu einemFrauenrock

oder Nr. 14, 214 Meter ungebleichtKöper
barchentzu 1 PaarManns-oderFrauen
Unterhosen

oderNr. 15, 1 Dtzd.weisseSchirting-Taschen
tücher

oderNr. 16, 1 Kinder-Tischgedeck,70><70Cm.,
mit 6 Mundtüchern,20Cm.[T]mitfarb.
Querstreif. u

. eingewebtemSpruch
oderNr. 17, 1

. Krepp-Ueberhanghandtuchzum
Besticken.

- -

M 1
8 Nr. 18, 1 Ballschuh-TaschemitTäschchen

FürM. 1
.

ÖU fü
r

Kämme.“NadelnunddenFächermit
Aufzeichnungfür Stickerei.
Nr. 19, 5 MeterCassinet,einfarbig,zu

Für M
. – Paar"Manns-Hosenoder 's AUS

reichend
oderNr. 20, 1

. Spieltischdecke,112Cm.(T),
grauweissmit entsprechendenFigurenein
gewebt

oderNr. 21, 1 Dtzd. halbl. Kinder-Taschen
tüchermitfarbigenKanten,36Cm.(TT)

oderNr. 22, 1 PaarSchuheauf Stramin, in" Farben,nebstWollezumertigsticken.

- - Nr. 23, 4
1

MeterBarchent,farbigge
FürM.)3 streiftzu 2 Jacken

g
"
g

oderNr. 24, 1
1
,

Dtzd. graue Küchen-Hand
tücher,blauoderrothgestreift,42><115Cm.

oderNr. 25, 1 halbleineneDamast-Deckemit
Fransen,hellblaumitgrau,135Cm.gross

oderNr. 26, 1 Frauenhemdausweissgarnigem
Handleinenstarkfädigmit Zugbündchen
undZwickel-Aermeln.

z- Nr. 27, 1
%

Dtzd.Schul- bezw.Einkaufs
Für M

.
% $ Taschen,grauLeinen,farbigtamburirt

oderNr. 28, 1 Dtzd.leineneWischtücher
oderNr. 29, 1 Unterrockausbedrucktembaum
woll.Flanellmit Handbogen

oderNr.30, 1 leinenJacquard-Tischtuch,ge
klärt,138><138Cm.

oder Nr. 31, 8 Meter halbwollenRockstoff
(Warp) in dunklenglattenodergestreiften

oder

oder

oder

Fi M 34 Nr.
32, 6 StückHülsenfrucht-Beutelauf

Ul"N1, Ü
),

Canevas-Leinen,unfertigmit folgenden
AufschriftenzumBesticken:Linsen,Erbsen,
Bohnen,Graupen,Mehl,Reis

oderNr. 33, 1 Dtzd.weissleineneTaschen
tücher,gesäumt,49 Cm.[T].
Nr. 34, 8Mtr.Warp,halbwollenRockstoff,Fir M

.

36) in dunklenglatten' gestreiftenMustern
zueinemeinfachenHauskleide

oderNr.35, 7Mtr.SchlesischBuntdruckmessel,
waschecht,zu einemKleide

oderNr. 36, 1 Dtzd.graulein.Küchen-Hand
tücher,42><110Cm.gross.
Nr. 37, 1 Dtzd.weisseTaschentücher,Fir M.4– reinLeinen,49Cm.[T]

oderNr. 38, 1 weisseWaffel-Bettdeckemit
Fransen
Nr. 39, für 6 Hausschürzen je 85 Cm.
buntgestreifteSchürzenleinwand
Nr.40, 8 Mtr.Cassinet, in glattenFar
ben,zu 3 Mannsjacken
Nr. 41, 7 MeterCretonne(Lederkattun)
in hell oderdunkelbedrucktenMusternzu
einemKleide

oderNr.42, 6 Mtr.baumwollenFlanell, farb,
sammetweich,zu 2 Hemdenoder 3Jacken

oderNr. 43, 1 hochf.Ueberhang-Handtuch:- „VögleinuntermRegenschirm“.

- - Nr. 44, 1 weisslein.Damast-Tischtuch,

Fü
r

M
.

48 160><170Cm.gross
oder Nr. 45, 9 Mtr. gestreiftMilitärnessel,
besteGüte,zu 3 Männer-Hemden

oderNr. 46, 6 Mtr. weissPiquébarchent in

schönenMustern,70Cm.breit,zu 3Nacht
jackenoder 2 Unterröcken.

. 47 baumwoll.blauweisskarriert
FürM5– Nr.47, 1 arrhrter

oder

Deckbett-Bezug,125><200Cm.gross,nebst

2 Kopfkissen,57><80Cm.gross
Nr.48, 1 weissleinenTheegedeckmitfar
bigerKantenebst 6 Mundtüchern
Nr. 49, 1 Dtzd.leineneBatist-Taschen
tücherfür Damen,40Cm.gross
Nr. 50, RestevonGrünfeldsWäschetuch,
etwa 9Mtr.starkfädigoder 1
1

Mtr.feinfädig
Nr. 51, 51/4MeterZwirn-Cassinet,zu
Jacket,Weste u
. Beinkleid,dunkelgrundig

in gesprenkeltenMustern
oderNr. 52, 1 Rückenkissen,aufStraminvor
gestickt,nebstentsprechenderFüllwolle.

Fi M f_ Nr. 53, 1 PaarweisseWaffel-Bettdecken,U
lf

Ml.U.- 168-225Cm.gross
oderNr. 54, Restevon Gebirgs-Halbleinen,
10Metermittelstark83Cm.breit, oder
12Metermittelfein75Cm.breit

oderNr. 55, 1 Dtzd. weissleineneTaschen
tüchermit Hohlsäumen,35Cm.[T] für
Damen,besonderspreiswürdig

oderNr.56, 1 grauweissleineneDamast-Kaffee
Decke,140Cm.[T),vorzüglicheGütemit
Kanzlerspruch:„Wir Deutschenfürchten
Gott,sonstNichts in derWelt!“
Nr. 57, 6 MeterPiqué-Barchentin vor

Für M
.

65) züglicherGüte,für 3 Nacht-Jackenoder

2 Damen-Unterröcke
oderNr. 58, 1 Kaffee-,Obst-oderGartendecke
(Zwirn-Gewebe),mit geknüpftenFransen,

oder

oder

oder

a)roth-crème,b)blau-crème,c)bordeaux-crème
oderNr.59, 2 Stück Bettlaken,rein Leinen,
mittelfeinfädig,160><200Cm.gross.

Für M
.

7
5

blaugold,bestehendaus 1Tischtuch,1 Kom
moden-, 1 Nähtischdeckeund 6 kleinen
Mundtüchern

wollen,bestehendaus 1 Oberbett-Bezug
130><200 Cm., 2 Kopfkissen-Bezügen
80><57Cm., nebst 1 leinenBettlaken

Nr. 60, 1 Gedeck-Garniturmit Fransen,

oderNr.61, 1 Leute-Bettbezug,blauweissbaum

138><230Cm.

r zEX ZEHTEVEN- --- HIER 8- Z
4

KEEXK: KZENE

1
.
M 9 km Nr. 6
3
,

Für M
.

8
5

Hausm.-Drell-Handtücher,42><115Cm.

für 1 Deckbett- u
.
2 Kissenbezüge,4,10Mtr.

130Cm.und350 Mtr.84Cm.breit.
Nr. 65, 1

%

Dtzd. Damen-Hemdenaus

Fü
r

M,95 la

spitzenbesetzt
oderNr. 66, 1 leinenesDamast-Gedeckmit

6 Mundtüchern,Tischtuch160><170Cm.,

oderNr. 67, 18 MeterfeinfädigBett-Bezug,
roth,blauoderbuntkarrirt,83Cm.br.

oderNr. 68, 1 Stück= 20Mtr. Stuhl-Creas,
wäsche.
Nr. 69, 1 Stück= 18MeterbestesHalb

oderNr. 70, 18MeterBett-Bezug(baumwollen),
für 2 Oberbettenund 4 Kopfkissen,vor
züglicheGüte,blau-weiss,roth-weiss,roth

oderNr.71, 1/2Stück= 1611MeterLeinen
Creas,garnweiss,75Cm.breit,zuHemden
für Bedienstetegeeignet

Wäschetuch,baumwoll,feinfädig,fürjede
ArtWäsche.DieseWaarehatsich bereits
einenWeltruferworben.

grauweissmitfarbigerBorde u
.

12kleinen
Mundtüchern

oderNr. 74, 1 Stück= 18Mtr. Hausmacher

oderNr. 75, 1 Dtzd.weissleineneJacquard
Handtücher,geklärt,53><132Cm.gross

oderNr. 76,61%Mtr. Leinen-Creas,mittelfein

oderNr. 77, 1 leinenJacquard-Hausmacher
Gedeck,Stern-oderBlumen-Muster,mit

8 Mundtüchern.Tischtuch162><225Cm,

_Nr. 78, in Dtzd. Damen-Beinkleider au
s

Fü
r

M15. bestembaumwollenStuhl-Creasmit Hand
bogen

Handtücher,Blumen-oderStern-Muster,
58><132Cm.
Nr. 80, 1 leinenDamast-Gedeckmit

Güte,mit einem in derMitteeingewebten
Buchstaben.Tischtuch180Cm.(T),Mund
tücher72Cm.(TT)

tüchern,Marke„China“,weissleinenmit
breiterrotheroderblauerBorde, Thee
Pflanzungund Erntedarstellend.Tisch

oderNr. 82, 1
%

Stück= 17MeterGrünfelds
Hausleinen(vollweiss),vorzüglichhaltbar,
mittelfeinfädig,80Cm.breit

Bettbezug in klaren,farbigkarrirtenMus
ternfür 2 Deckbett- u

.
4 Kissenbezüge.

Nr. 84, 3 Stückverschiedenehochfeine

feinfädigemChiffon,mitreicherAusstattung
oderNr. 85, 4 StückBettlakenaus Grünfelds
Hausleinen,mittelfein, fertig genäht,

oderNr. 64, weissSatin in schönenMustern

Hemdentuch,mit nachgeahmtenZwirn

Mundtücher72Cm.gross

mittelstarkfädig,für jeglicheArt Leib

Fü
r

M105 Leinenfür Leibwäsche,75 Cm.breit

blau-weiss,lila karrirt

oderNr.72, 1 Stück= 20 MeterGrünfelds

Fü
r
M13–' 73, 1 Damast-Theegedeck(reinleinen,

Halbleinen,mittelstarkfädig,83 Cm. breit

fädig,80Cm.breit,fürjedeArt Leibwäsche

Mundtücher66Cm.(TT)

oderNr.79, 1 Dtzd.geklärtehochfeineJacquard

Fü
r

M1.-– 6 Mundtüchern,vorzüglicheHausmacher

oderNr.81, 1 Damast-Theegedeckmit 6Mund

tuch140Cm.(T, Mundtücher36 Cm.(TT)

oderNr. 83, 18 Metervonbestemhalbleinen

Fü
r

M20– Damen-Taghemden(Putzhemden),aushoch

160><210Cm.gross
oderNr.86, 1

1
,

Stück= 17MeterGrünfelds
Hausleinen(vollweiss),feinfädig,83Cm.
breitodermittelfein87Cm.breit.

Grünfelds Hausleinen
ist dasBeste in BezugaufHaltbarkeitunderfreut

sich einesWeltrufes.
Mustern,zu einemeinfachenHauskleide oderNr. 62, 1

. Sopha-Teppich(Jute),130><200 Muster zu Diensten !

ausreichend. Cm.nebst 2 zupassendenBettvorlagen.

1 Dtzd. fertig genähteweisse

A
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Gottesdienst in demärmlichenKirchleinvon
"YE Banestiwar beendet.Trotz des Sonntags---

hattendemselbenaußerdemKüsternur noch
zwei alte Mütterchenund Alexe, der Kutscherdes
Gutsherrn vonBanesti,beigewohnt.PopeKonstantin
war über diesetraurigeThatsachedurchausnichtun
gehalten. Im Gegenteil.Je geringerdie Zahl der
Kirchenbesucher,destolieberwar e

s

ihm. Da konnte

e
r

denGottesdienstraschabthun,ganzeSeiten seines
abgegriffenenGebetbuchesüberspringenund in einer
halbenStunde dasfrommeGeschäftverrichten,wozu

e
r

sonstbei ehrlicherPflichterfüllungviermal so viel
Zeit gebrauchthätte. Pope Konstantinwar kein
schlechterChrist. O nein! Aber er huldigtederAn
ficht, daß der liebeHerrgottdie paar überhüpften
Seiten einemarmenPopen schwerlichübel nehmen
könne,der beidengeringenEinnahmen,dieihmaus

1889(Bd. 61).

seinerfrommenMühewaltungzufloffen,und beiden
kümmerlichenErträgniffender ihm gehörigensechs
Pogons*) Ackerbodenauf demGemeindeguteOance
ein rechtunerquicklichesDaseingeführthabenwürde,
wenn ihm nicht der Gutsherr von Banesti, Herr
DemeterFortunat, aus seinerPrivatkaffe einen
Monatsgehaltvon drei randigenDukatenauspurem
Edelmutbestimmthätte. Ja, drei randigeDukaten,
diePopeKonstantinregelmäßigamersteneinesjeden
Monats erhielt, wenn e

r

sichmit demgeweihten
Waffer in das Schloß begab,um dasselbeeinzu
segnen.Pope Konstantinvergaß daher nie, beim

') EinPogonentsprichteinemhalbenHektar.

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPost-AufschlagMarkt 3.5O.

SchlußdesGottesdienstesein besonderesGebetfür
dasWohl desHerrnFortunat unddas seinesSöhn
leins Jonel zu murmeln. Heute hatte e

r

dieses
Extragebetmit einemganzbesonderenNachdruckver
richtetund dabeidenNamendesGutsherrnundden
seinesKnaben so laut zur Kirchenwölbungempor
gerufen,daß der KutscherdesHerrn Fortunat, der
alteAlexe, der von seinemfrühenSonntagsrausch
im kühlenGotteshausesichernüchterteunddabeiein
geschlummertwar, erschrecktemporfuhr,rascheinKreuz
schlugund sicheiligstaus derKirchehinausschob.
PopeKonstantin,eingroßer,starkknochigerMann

in denVierzigen, in einemverschossenen,grünlich
schimmerndenTalar und mit einer cylindrischen

BoccaccioerzähltseineNovellen.GemäldevonCasioli.
NacheinerPhotographievonN.Torrini in Florenz(Vertreter:HugoGrofferin Leipzig).
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Bedeckungauf demHaupte,verließauchbalddarauf
dieKirche, welcheder Küster hinter ihm abschloß.
Er begabsichlangsamenSchrittesund seinengrau
melirten,wallendenBart streichelnd,der ihm ein

tagewird nämlich,eineruraltenTradition gemäß,

ehrwürdigesAussehenverliehenhabenwürde,wenn

in denSynagogen„Schofar“ geblasen,und Zilibi

ben,demWidderhornjenefrommen,aberdurchaus
unharmonischenTönezu entlocken,welchendieJuden

nichtseineNase soverdächtigrot gefunkelthätte,in | amgenanntenFesttagein inbrünstigerAndachtlau
seineWohnung. schen.Zilibi Psantirwar mit dieserMission betraut
Dieselbebestandaus einemniedrigen,ebenerdigen,worden.Und so stander dennmittenin derSyna
moosüberwuchertenHäuschen,dessenAußenwändeblau gogevor einemmit einembuntenTuch bedeckten
angestrichenwarenunddas ungefährzwanzigSchritte| Tische,die SpitzedesWidderhornsimMunde, und
rechtsvon derKirchelag, derenHofraumgleichzeitig- nebenihm Naftali, ein großer, rotbärtigerMann,
den Gottesackervon Banesti bildete. Mitten auf

Psantir hattesichum den ehrendenAuftrag bewor-

welcherdie hebräischenFormelnvorsagte,nachdenen

ic
h
in dieHändeklatsche,fangenwir a
n
zu laufen,

Wollt ihr?“
„Ja, ja!“ jubeltendie Jungen.
Lea sprangvomGrabsteinherab, postierte d

ie

Knaben in eine Reihe und zählte fünf Schritte,
Dann klatschte si

e
in die Hände. Der Wettlauf b
e

gann. Lea flog flink und behendwie ein Kätzchen
dahin, verfolgtvomjauchzendenKinderschwarm.Sie
eiltedenWeg entlangbis zumGrabhügel,wo d

e
r

Pope lag, schleuderteihm eine frischperlendeLache
ins Gesicht, hielt einen Augenblickinne, kehrte
raschum, schoßdurchdie Reihen ihrer Verfolger,

einemGottesackerzu wohnen, in welchemdieGrab
hügelknappbeieinanderlagen, so knapp,daß man,
um für neu hinzukommendeTote Raum zu schaffen,
die altenGräber aufschaufelnmußte,magnichtbe
sondersangenehmund erheiterndsein. Anfangs
hattesichPopeKonstantinmit seinerWohnungauch
nichtrechtzu befreundenvermocht.Aber mit der
Zeit– er wohntenun an die fünfzehnJahre hier–wurdeihm derFriedhof ein gar lieberOrt, den

e
r

mit Lindenbäumenund Trauerweidenbepflanzte
und zu einemGarten umschuf. -

Undbesondersseitdem e
r

seineliebe,guteMaritza,
seinblondes,schönesWeib, darin zur ewigenRuhe
gebettet,hätte e

r

um nichts in derWelt seineWoh
nungwechselnmögen.
Knappvor seinemHäuschenerhobsicheinweißer

Grabsteinauf einemgrünenHügel, unterdem sein
Weib schlummerte.
Pope Konstantinhattesich,nachdem e

r

sich in

seinerWohnungdurchdiverseGläschen„Weihwaffer“,
wie e

r

denSchnapsbeschönigendnannte,gekräftigt,
daselbstniedergelassen,denKopf an denGrabstein
gelehnt,und schautetraurig vor sichhin.
Heutewar nämlichder TodestagseinerFrau.

Das GesichtdesPopen hattedementsprechendeinen
melancholischenAusdruck,wie das einesMenschen,
der in traurigeBetrachtungenversunkenist. Diese
traurigenBetrachtungenwarenjedochnicht so sehr
durchdiepietätsvolleErinnerungan seineGottselige,
als vielmehrdurchdenUmstandverursacht,daß die
„Coliva“, der flache,süßeWeizenkuchen,den e

r

an
läßlichdes TodestagesseinerMaritzagekaufthatte,
aus seinerStube verschwundenwar. Pope Kon
stantinhattean diesemKuchen,für den e

r

zehn
Frankengeopfert,eineherzinnigeFreudegehabt.Er
war so umfangreich,daß ihn der Pope kaummit
beidenArmenzu umspannenvermochteund so ge
schmackvoll,und hatteauf seineroberenFlächeein
religiösesSymbol: dasHaupt des heiligenNikolai,
das eine kunstfertigeHand aus rotemZuckerstaub
hervorgezaubert.Und dieserherrlicheKuchenwar
verschwunden,war offenbargestohlenworden. Und
derDieb war zweifellosder Küster, kein anderer!
EineColivazu stehlen,einesolcheColiva! Unerhört!
PopeKonstantinschüttelteingrimmigseinvon lang
wallendenSträhnen umrahmtesHaupt. Da wurde
auf einmaldie tiefeStille durcheigentümliche,ab
geriffeneHornklängeunterbrochen.Pope Konstantin
fuhr emporund horchte.Er wußteeineWeile nicht
recht, was dies bedeutenmöchte. Aber plötzlich
erinnerte e

r sich,daß heutejüdischesNeujahr sei.
„Die verfluchtenJuden,“ murmelte e

r ärgerlich.
Pope Konstantinwar kein Judenfeind, Gott be
hüte! Aber in diesemAugenblickeverwünschte e

r

die gesamteNachkommenschaftJakobs in die tiefste
Hölle.
„Es is

t

ein wahrerJammer,“ dachteer, „in
einemchristlichenStädtchengibt e

s

nur eineeinzige
Schenke,und die is

t

heute,wo ein rechtschaffener
MenscheinenSchmerzmit einigenGläschenWein
wegschwemmenmöchte,geschlossen,weil ihr Besitzer
Naftali in der Synagogebetet, in welchersicherlich
auchder einzigeJude hockt,mitdemmaneinernstes
Wort redenkann,meinlieberFreundZilibi Pfantir.“
Und demwar auch so. Sowohl Naftali, der
BesitzerderSchenke,dieanläßlichdesNeujahrstages
geschlossenwar, als auchZilibi Psantir befanden
sich in der Synagoge, die am äußerstenEnde des
Städtchensunweitder Kirchelag.
Zilibi Pfantir, ein mageresMännleinmit einem

gelbenPergamentgesicht,einemschwarzenSpitzbärt
lein undzwei klugendunklenAeuglein, war sogar
derUrheberjener eigentümlichenTöne, welcheden
erbaulichenBetrachtungendesPopen eineweltliche
Richtunggegebenhatten. Am jüdischenNeujahrs

Zilibi die Zahl und den Takt der Hornstöße zu

regelnundzu modulierenhatte.
Es war dies keinleichtesGeschäft...

.

Die ersten

setzteüber die Grabhügel, wand sichschlangenhaft
zwischendenGrabsteinendurch,versetzteim Zickzack
laufebaldhier, balddortdemeinenoderdemandern

Hornstößewaren raschvon stattengegangen.Als | der sichihr näherndenKnabeneinenneckischenSchlag,

e
r

aber denselbenTon dreimal schnellnacheinander- und all diesmit einer so wilden, blitzschnellenHaft,
dem '' mußte, da wurdedas Instru- ' der “F:'mentwiderspenstig. ug und mit offenem unde ihr nachgaffte.
Die SchweißtropfentratenZilibi auf d

ie von Endlichhielt s
ie erschöpftauf demfreienPlatzean,

RunzelndurchfurchteStirne. Er hattebereitseinige- | von wo der Lauf begonnenhatte. Sie war toden
maledas Instrumentan die Lippen gesetzt,aber bleichundatmeteschwer.Aberdiegroßen,brennend
dieungeduldigeGemeindekonntenochimmerkeinen | schwarzen,vonlangenWimpernüberschattetenAugen
Ton vernehmen. blicktentriumphierendauf die Knaben, die einer
Naftali lächelteboshaft. Er hatte es ja vor- nachdemandernstaubbedecktund atemlosauf dem
ausgesagt,daßdieserdünne,schwächlicheZilibi nie Sammelplatzeintrafen. - -

“ :'“ H “ jetzt'“ä :WeTD. azu brauchteman tuchtigeLungen Un auptmann,“klangLeas silberhelle MC. „Oder
eine so mächtigeBrust, wie si

e

nur Herr Naftali | will jemandandersRäuberhauptmannsein? Willst
besaß. Du e

s sein, Jankele?“ wendete si
e

sichan einen
Abertiefernochals das boshafteLächelnNaftalis | schmächtigen,rothaarigenJungen, den Sohn des

schmerzteZilibi Pantir das Kichern, das aus der | SchenkwirtsNaftali.
weiblichenAbteilungherüberklang. „Nein, nein,“ lärmtendie Knaben,„Du, Lea,
Nein, man sollteüber ihn nicht lachen! Er bist unserHauptmann!“

recktesichjäh, nahm alle seineKräfte zusammen, „Hört,“ sagte si
e

und strichmit der Handfläche
seinbleichesGesichtwurdeflammendrot, eineein- die dunklenLockenvon der Stirne zurück, „sechs
gefallenenWangenschwollenzu Pausbackenan– von euchsindRäuber und die vier anderensind
und plötzlichklang durchdie Stille ein Ton, so Gendarmen. Du Jankele bist der Anführer der
grell und ohrenzerreißend,daß alleszusammenfuhr.Gendarmen.Und unserVersteck is

t

das Wäldchen
Das war ein Hornstoß,wie ihn dieSynagogevon dort.“ Sie zeigtemit derHand auf ein dieFahr
Banesti nochnie vernommen, so erschütterndund traße entlangsichhinziehendesBirkenwäldchen.Die
grundgewaltigwie jener,derdieMauernvonJericho - Blickeder Knabenfolgtender von ihr angedeuteten

in ihrenGrundfestenerbebengemachthatte. Richtung. Da rief plötzlichJankele mit zitternder
DieWirkungbliebauchnichtaus. Ein zottiger Stimme: „Jonel kommt!“UnddieserRuf hatteeine

schwarzerHund, der vor der Synagogeträge und seltsameWirkung. Die KnabenstandeneinenAugen
schläfrig in derSonne gelegenund a

b

und zu nach blickwie erstarrtda, dann drängten si
e

sichwie
Fliegengeschnappthatte,sprangbeidiesemHornstoß | Schafe beimHerannaheneinesWolfes zusammen,
jämmerlichheulendauf, ein andererKöter replizierte- die ängstlichenBlicke auf die Landstraßegerichtet,
und in wenigenAugenblickenbellten,wie auf ein aufwelchereinKnabedemFriedhofzuschritt,welchem
gegebenesZeichen,sämtlicheHunde von Banesti. ein hoherMann mit einemschwarzenCylinderhut
Hiedurchbeunruhigt, beganneneinigeRinder zu auf demKopfe in ziemlichunsichererHaltung folgte.
brüllen und da alles in Banesti ein Lebenszeichen- „Er wird uns schlagen,“jammerteJankele.
von sichgab, so erachteten e

s

die Hähnefür ihre „Jonel hatuns erblickt; o Gott, e
r

wird uns schlagen,
Pflicht,durchanhaltendesKrähen sichgleichfallsbe- | laufenwir davon.“
merkbarzu machen.Es war ein Höllenspektakel. „Bleibt!“ rief das Mädchen.
„Die verfluchtenJuden!“ rief wild auffahrend- Schritt vor.

PopeKonstantin,der sichebenangeschickthatte,auf Jonel hattedie Judenknabenbemerkt.Mit be
demGrabhügelseinerFrau ein kurzesSchläfchen| flügeltenSchritten, einenBegleiterweit hinter sich

zu halten. Dann ließ e
r

seinHaupt wieder in den | laffend,eilte er heranund blieb einigeSchritte vor
weichenRasenzurückfinken.Aber eineAbsicht,trotz | Lea stehen.Der zwölfjährigeSohn des Gutsherrn
diesesallgemeinenAufruhrs ein kleinesVormittags- vonBanestiwar dergefürchtetsteFeind der jüdischen
schläfchenzu absolvieren,wurde schnödevereitelt. Gaffenjungendes Städtchens. Jeder der zehn
Ein Schwarmkleiner, festlichgeputzterJuden- | Knaben, die eingeschüchtert,vor Angst bebend, in

jungenmit langenKaftanen und kleinenSchläfen- | einenHaufenzusammengedrängthinterdemMädchen
lockenwar nämlich in den.Friedhof hereingestürmt- standen,hattemehrals einmaldiekleine,mit einem
und begannlärmend und jauchzendzwischenden | ElfenbeingriffverseheneReitpeitsche zu spürenbe
Gräbern herumzurennen.Pope Konstantinwollte - kommen,die e

r

auchjetztdrohend in derHand hielt.
sicherheben,um seinHausrecht zu wahrenunddie Ionel schauteeineWeile dasMädchenan, das ihm
ungebetenenGästeaus demgeheiligtenBezirkehin- | furchtlos in die Augen blickte. Sie waren beide
auszujagen.Da erblickte e

r

zwischendemSchwarm von derselbenGröße und die Gesichtszügebeider
ein reizendes,weißgekleidetesMädchenmit langem zeigtenbei aufmerksamerBetrachtungeine gewisse
schwarzemLockenhaar:diekleineLea,Zilibi Pantirs | Aehnlichkeit.Die dunklenAugendesKnaben hatten
Töchterlein.Die war die Wildeste. Die flatterte denselbenSchnittwie jenedesMädchens, e

r

hatte
wie eineHummelallenvoran und lärmteund sang denselbenkleinenMund mitdenetwasvollenLippen,
und klatschtemit denkleinenHändchen,daß e

s

eine dieselbefeineNasemit denzarten,gewölbtenFlügeln

Art hatte. Der Anblickdieses in übersprudelnder- wieLea, nur dieStirne war bei beidenverschieden.
FröhlichkeitherumtollendenKindes besänftigterasch | Die Stirne desMädchenswar klein und niedrig,
denUnmutdes Popen. Er stütztedas Haupt auf | währendjeneJonels hochundgewölbtundfür sein
dieHand und schautegrimmiglächelnddemTreiben | Alter fast zu starkentwickeltwar.
derKinderzu. „Was treibt ihr Judenjungenauf einemchrist
„Wer will michfangen?“ rief Lea. Sie hatte | lichenFriedhofeeuchherum?“ sagte er verachtungs

sichauf einenGrabsteingeschwungenundblicktemit | voll. „Ihr habt eineSynagoge, dort könnt ihr
leuchtendenAugen auf die Jungen. spielen,wenn ihr wollt, abernichthier; hinaus!“
„Ich, ich!“ tönte e

s

zu ihr empor. Er erhobdrohenddie Reitpeitsche.
„Ich nehme e

s

mit euchallen auf,“ lachtedas „Bleibt!“ rief das Mädchen.
Mädchen,„ihr stellteuchalle in eineReihe hin, EinenAugenblickschienendieKnaben zu zögern;

ic
h

verlangefünf SchritteVorsprung, und wenn d
a

fuchtelteJonel einwenig mit derPeitscheund

Sie trat einen
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das Schwirren derselbenwirkte zauberhaft. In
einemNu stobendie Jungen nachallen Richtungen
auseinander.Die Augen des Mädchenssprühten.
Mit einemkatzenhaftenGriff hatte si

e

den roten
Jankele,der ihr am nächstengestanden,amSchoße
seineslangenSeidenkaftansgepacktund hielt ihn
zurück.
„Hinaus!“ schrieJonel.
„Sie läßt mich ja nicht laufen,“
Jankele.
Da saustedie kleineReitpeitscheauf denRücken
desJudenjungennieder,der mit einemlautenWeh
ruf von Lea sichlosriß und jämmerlichschreiend
davoneilte.Einen AugenblickstandLea unschlüssig
da. Dann schwanktesi

e

einigeSchritte,bücktesich,
ergriffeinenfaustgroßenKieselstein,und todenbleich,
mitdenweißenZähnchenihre Unterlippezernagend,
mit flammendenAugen, stürzte si

e

auf Jonel. Ein
pfeifenderTon wie das Zischeneiner Schlange
entrangsichihremMunde, während si

e

mit dem
geballtenFäustchen,darin si

e

denStein krampfhaft
preßte,demKnaben mitten in die Stirne einen

so heftigenSchlagversetzte,daß e
r

taumelndnieder
stürzte.
PopeKonstantin,welcherdieseganzeSceneauf
merksamverfolgthatte,sprang,als e

r

Jonel nieder
sinkensah,empor, eilte heranund blieb vor dem
bewußtlosdaliegendenKnaben,vondessenStirne das
Blut über seinGesichtniederrieselte,entsetztstehen.
„Herr Brunner!“ schrie e

r

verzweifeltauf. Der
Ruf galt demHauslehrerJonels, demManne mit
demhohenCylinderhut,welcheram Eingang des
Kirchhofes stehengebliebenwar und eigentümlich
lächelndvor sichblickte.
Herr Brunner rührtesichnichtvon der Stelle.
DerPope bücktesichzumKnaben,hobihn auf und
trug ihn, der starrdastehendenLea einenzornigen
Blickzuwerfend, in eineWohnung.

e
r

ihn fürsorglichauf seinenDiwan.
öffnetedie Augen und schautebefremdetum sich.
PopeKonstantinküßteihn auf denMund. „Es is

t

nichts,Kind,“ murmelteer, „einekleineWunde,wir
wollen das Blut wegwaschenund kalteUmschläge
auf die Stirne legen. Thut Dir's weh,Kind?“
Jonel schüttelteverneinenddenKopf. Der Pope
holte aus einemKasten ein neues, rotgeblümtes
Taschentuchhervor,tauchte e

s
in Wasser,wuschdas

Blut weg, untersuchtedie Wunde und band das
Tuch demKnabenum die Stirne.
„Daß so etwas in einemFriedhofegeschehen

mußte,“seufzteer,aufdenDiwan nebendemKnaben
sichjetzendund ihm die schwarzenLockenaus der
Stirne streichend.„Und an einemSonntag. So
ein gottloses, wildesMädchen;warte, ichwill e

s

ihrem Vater schonsagen. Wenn nur der gnädige
Herr nichts erfährt. Aber, wo stecktdennBrunner.
Mir scheint,der Mann is

t

heutewiederbetrunken.
Sag, Jonel, hastDu Schmerzen?“
„Nein, nein!“ rief der Knabe ärgerlich,„ich

habekeine Schmerzen,aber ich bin matt, ichwill
ein wenig schlafen.“
Er schloßdieAugen. PopeKonstantinfaltetedie

Hände, schautefinnendauf das schöne,bleicheGesicht
desKnaben, machteüberihndreimaleinKreuz,ging
dannauf denFußspitzenzumSchranke,dernebender
Thüre stand, wo e

r

ein „geweihtesWaffer“ auf
bewahrte, holte eine langhalsigeBranntweinflasche
hervor, und stärktesichdaraus langeundgründlich.

k

Die vom Popen KonstantinausgesprocheneVer
mutung, daß Herr Brunner, der HauslehrerJonels,
angetrunken sei, entsprachleider den Thatsachen.
Herr Balthasar Brunner, ein hagerer, ungefähr
vierzig Jahre zählenderMann, um dessendünnen
Leib ein langer schwarzerRockschlotterte,und auf
defenHaupt einhoherCylinderhutverwegensaß,war
thatsächlichangetrunken,was seinerErscheinung,die
durchden langen blondenBart und durchdie stark
entwickelteGlatze einegewisseWürde erhielt, ent
schiedenAbbruch that. So oft sonstHerr Brunner
einem idyllischenDaseindurch reichlicheLibationen
einenhöheren Schwung zu gebenpflegte,wußte e

r

nachaußenhin stetsdasDecorum zu wahren. Daß
dies heutenicht derFall, daranwar denganzaußer
ordentlicheUmstand schuld,daß Tags zuvorHerr
Fortunat eineSendungRheinweineerhalten,wovon

jammerte

Daselbstlegte
Der Knabe

e
r

einhalbdutzendFlaschenHerrnBalthasarBrunner | fall zu erzählenund schloßmit der Versicherung,
zurVerfügunggestellthatte. Als nun dieserheute | daß ihm diesetraurigeAffaire vollständigdenKopf
früh die ersteFlasche in seinemZimmer entkorkte| verwirrt, den Magen in Unordnunggebrachtund
undderDuft desRheinweinesihn umfing, d

a

waren daß e
r

nieundnimmergeglaubthätte,daß in einem
tausendklingendeErinnerungenan ein fernesVater- so kleinenJudenmädchen– er warf bei diesen
land in ihm aufgetaucht,heitereund wehmütigeWorten Lea einenfinsterenSeitenblick zu– der
Erinnerungenaus seinerKindheit, aus der blöden leibhaftigeTeufel stecke.
und doch so süßenFlegelperiodewährend seiner „BleibenSie einigeAugenblickehier, Brunner,“
Gymnasialzeitund schließlichwurdendie zehn in | fügte e

r hinzu,„überwachenSie denKnaben,mich
dulcijubilo anderUniversitätHeidelbergverrauchten ruft leiderdie Pflicht ins Städtchen.“
Semester in ihm lebendig,wo e

r

alles Mögliche Der Ruf derPflicht war eineUmschreibungdes
und einiges.Andere– etwas Theologie, etwas | Satzes,daßPopeKonstantinimStädtchennachsehen
Philosophie,etwasPhilologie–mitheißemBemühen wollte, ob es denn nichtmöglichwar, trotzdes
und so lange studierte,bis die Subsistenzmittelaus | jüdischenFeiertagesfür ein kleinesStündchen in

der Heimat versiegten, so daß e
r

um des lieben | Naftalis SchenkeEingang zu finden, um daselbst
Brotes willen gezwungenwar, als Hauslehrer si

ch

seinenMagen in Ordnung zu bringen.
zu verdingen. In diese Erinnerungenversunken Brunner, welcherdie Pflichten, denenPope

hatte e
r

eineFlaschenachder andernstill, andächtig Konstantin in Banestioblag, wohl kennenmochte,

- undwehmütiggeleert. Und die Geisterdes Rhein- lächeltebedeutungsvoll.
weinesspieltendiesmaldemarmenBrunner einen „Ich dankeIhnen, Vater Konstantin,“sagte e

r

garargenStreich. Sie verhieltensichanfangsruhig ernst,„für Ihre fürsorglicheMühewaltung.“
und begannenerstim Freien währenddesSpazier- Er drückteihm hiebeidieHand, dann schloß e

r

ganges in seinemHirn herumzurumoren, in seinen plötzlichdenPopenan eineBrust, küßteihn einige
Beinen zu prickelnund denganzenMenschen in so maleauf denMund und begannleisezu weinen.
heilloserWeise zu necken,daß Brunner all seine PopeKonstantinentferntesichtief gerührtüber
moralischeMacht aufbietenmußte, um ein Gleich- diesejäheGefühlsaufwallung.
gewichtnur einigermaßenzu wahren. Aber un- Brunneröffneteleisedie Thür und trat in die
gefährdreißig Schritte vor demEingang in den StubedesPopen. Eswar ein niedriges,reinliches,
Friedhof gab e

r

den aussichtslosenKampf auf. - kühlesGemach,die weiß und blau betupftenWände
Sein Geistwar zwar immernochwillig, aberdie fast bis zu denBalkender Deckemit Handtüchern
Beinewaren schwach,wurdenimmerschwächer,bis behangen,die an beidenEndenund in der Mitte
die ganzeGestaltbedenklichschwankte.Da flog ein - mit goldig und silbernglänzendenFäden durchwirkt
wehmütigesLächelnüberdieSchwachheitdermensch-| waren;eineHinterlassenschaftderverstorbenenGattin
lichenNatur um einenMund – er wanktenoch desPopen, welchedieseHandtücherselbstverfertigt
bis zumThore und bliebdaselbstangelangtstehen.| und fast ihr ganzesLebenhindurchdarangearbeitet

Er hattedenPopenKonstantinseinenNamenrufen - hatte. An derWand, gegenüberder Eingangsthür,
hörenund einedunkleAhnung,daß etwasErnstes | hing unter einer ewigenLampe ein Glasgehäuse,
vorgefallen,war in ihmaufgestiegen.Aber e

r wagte darin aus einer durchkunstvollübereinanderge
sichgleichwohlnicht in diesesLabyrinthvon weißen | schichteteRauschgoldblättchenerzieltenperspektivischen
Grabsteinenhinein, die gespensterhaftin der hellen - Ferne derKopf des heiligenNikolai auf Goldgrund
Mittagssonnevor seinenAugen tanzten. Und wie sichtbarwar, umleuchtetvoneinemglitzerndenGlorien

e
r
so mit gesenktemKopfe dastandund dannund | schein.DanebenhingenunterGlasundwurmstichigem

lächelte,mit demOberkörperbald nachrechts,bald | RahmenzweidurchdieGewichteeinerSchwarzwälder
nachlinks und dann wiedernachvornewankend,1 uhrgetrennteBilder, von denendas einedie heilige
schlugplötzlichein heftigesSchluchzenan seinOhr. | Jungfrau Maria mit demChristusknäbleinauf dem
EinigeSchrittevor ihm auf einemGrabhügelunter Arme und das andereden heiligenGeorg in dem
einerTrauerweide,derendünneZweigefast bis zur | Augenblickedarstellte, da er mit dem gewaltigen
Erde reichten,saßLea und weinte. SpeeredenDrachenerlegt. An dieseBilder, welche
„Jonel,“ rief Brunner, „wo steckstDu?“ mit dem heiligenBeruf desPopen Konstantin in

Lea war bei diesenRufe aufgesprungen." Einklangstanden,schlossensichdreiandere,vondenen
„Ach,Du bist e

s

Lea?“ sagteBrunner, an den man diesesnichtbehauptenkonnteund welcheder
Thorpfostensichlehnend,„hastDu meinenZögling, Pope aus purerLiebezur Kunstvor einigenJahren
meinenliebenWildfang Jonel nichtgesehen?“ aufdemJahrmarkt in derStadt bei einemrussischen
Das MädchenwischtesichdieThränen aus den BilderhändlerumdreiFrankenerworbenhatte.Das

Augenund schautedüstervor sich. Dann sagte si
e

eineBild stelltedenZar Nikolai, das andereirgend
rasch:„Er ist krank,vielleichttot.“ einemörderischeSchlachtzwischenRussenundTürken
Herr BalthasarBrunner legteden Zeigefinger| dar, währenddas dritte als einestarkangedunkelte
der Rechtenan seineschiefeNasenspitze,die bläulich | Photographie in Kabinetformatsichpräsentierteund
flimmerte,währendder Rest seinerNase in einem zwar als die PhotographieeinervollbusigenDame,
hochrotenFarbentonglänzte:einPhänomen,welches| derenoberflächlicheToilettedieBallettänzerinverriet.
darin einenErklärungsgrundfand,daßdiebetreffende| Das AmeublementderStubebestandauszweiRohr
Nasenspitzevor mehrerenJahren während eines | tühlen,auseinemkleinen,wackeligenTische,aufdem
strengenWinters zu erfrierendas Malheur gehabt - die gesamte,aus zwei alten, abgegriffenenGebet
hatte. büchernundeinemKalenderbestehendeBibliothekdes
„Ein gesunderKnabe,“ murmelteer, „kann un- | Popen sichbefand,aus einemKasten,darin.Seine

möglichim Handumdrehenkrankwerden– und | Hochwürdeneine Garderobeund die spirituosen
Stärkungsmittelaufbewahrte,und aus einemnied
rigenDiwan, auf welchemJonel mit geschlossenen
Augen lag und schlummerte.Brunner betrachtete
eineWeile denKnaben, dann ließ e

r

sichauf dem

nochwenigersterben.Das widersprichtallenNatur
gesetzen.Du lügst, Lea,“ fügte e
r

nachdrucksvoll
hinzu,„Du lügstoderphantasiert,eins vonbeiden.“
„Ich lüge nicht!“ rief Lea; „Pope Konstantin

hat Jonel in seineWohnunggetragen.“ Stuhl nieder. Um seineAugen lagerte e
s

sichwie
Brunner fuhr mit der Hand überdie Stirne, | Spinnengewebe, e

r begannmitdemKopfezu nicken;

e
r

erinnertesichdunkelan den angstvollenRuf des bald darauf umfingihn ein tieferSchlummerund

| Popen, e
s

mußte in derThat etwasvorgefallensein. | man hörte nichts als die schwerenAtemzügedes
„Mein liebesKind,“ sagteer, „reichmir Dein | Schlafendenund das Tickender Schwarzwälderuhr.

Händchenund geleitemich in die Wohnung des Da schobsichlangsamundvorsichtigdurchdie

| Popen, ich leidenämlichan Schwindelund stehe, halbgeöffneteThür zuerstLeas schwarzlockigesKöpf
wie Du siehst,etwasschwachauf denBeinen.“ chenund dann das ganzeMädchen in die Stube.
LeaergriffseineHand. Herr BalthasarBrunner | Sie schlichleiseauf denFußspitzenbis zumDiwan,

warf denKopf emporund ließ sich in strammer,[ blieb vor demselbenstehen,beugtesichüber den
nur a

b

undzu durchSchwankungenunterbrochener| schlafendenKnaben und lauschteeineWeile einen
HaltungvondemMädchenaufdeman denGräbern | Atemzügen.Dann nahm si

e

das feuchteTuchvon
vorbei sichschlängelndenPfade bis zum Häuschen- einerStirne, aufwelchereinroter,senkrechterStrich
desPopen führen. An der Thür trat ihnenPope | fast bis zur Nasenwurzelsichhinzog. Da öffnete
Konstantinentgegen. Jonel die Augen, si

e

wich einenSchritt mit einem
„Er schläft,“sagte e

r leise,„nicht laut reden.“ leisenSchrei zurück,das Tuch entfielihrer Hand.
Dann begann e

r

flüsterndHerrnBrunner denVor- Er hobdenKopf einwenig in dieHöhe und blickte
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wirr um sich.Undwie er Lea erkannte,wurdedie
mit Angst undHaß und oft wiedermit glühender(Frinnerungan denVorfall im Gottesackerin ihm

lebendigund eine heißeRöte flammteauf seinen
bleichenWangen, als ihn der Gedankedurchblitzte,
daßdieseskleine,dummeJudenmädel,die Tochter
deslumpigenZilibi Pantir, desFiedlersundSpaß
machers,den er kaumeinesBlickeswürdigte,ihn,
Jonel, den Sohn desGutsherrnvon Banesti, zu
Bodengeworfenund blutig geschlagenhabe. Die
Geschichte– so flog es ihm durchden Kopf–
wird die Rundemachendurchdas ganzeStädtchen,

auseinerandern,schönerenWelt erschienen,zuder si
e

Sehnsuchtwie nachetwasUnfaßbarememporblickte,
dergefürchteteJonel, der si

e

bis jetztkaumbeachtet,
der stolz, verachtungsvollvon seinerunnahbaren
Höhe auf sie, auf alle Judenjungenvon Banesti
herabblickte,jetztlag e

r

nebenihr, bleich,still, die

manwirddavon sprechenallüberall,undwiewerden
die Judenjungen,die sonsteinen so gewaltigenRe
spektvor ihm hatten,frohlocken!Er legtedieHand
an eine brennendeStirn und fühltedenblutigen
Strich.
Wange herab.
aberdaß e

r

auf seinerStirne Tag für Tag, viel
leichtseinganzesLebenhindurcheineNarbeherum
tragenwürde, das unverlöschbareMerkmal seiner
Schmach,das brannteihmaufderSeele,das zuckte

Eine heiße, schwereThräne rollte eine
O, die Wunde schmerzteihn nicht,

um seineLippen,das sprühte in seinenAugen,die
funkelndauf demMädchenhafteten,das still und
scheudastand.Er balltedieFäuste.O, wenndiese
Lea keinMädchen,wenn si

e

ein Junge wäre, wie
hätte si

e

e
s gebüßt! Zu Boden hätte e
r

si
e

ge
worfen,mit der Reitpeitscheihr Gesichtzerfetzt,alle
HundedesHofesauf si

e

gehetzt!Aber einMädchen!
Wie konnteman sichan einemMädchenrächen?
Er knirschtemit denZähnen. Und doch, e

s gab
eineRache: ihr Vater, der Trödlerjude,mit den
finsterenAugen,der mußte e

s

büßen.
„Du,“ fuhr e

r auf, „Dich will, Dich kannich
nichtschlagen,aberDeinenVater, warte nur, dem
werdeich's heimzahlen.“ -

„Mein armerVater hat Dir ja nichtsgethan,“
sagtesie,dasKöpfchenemporhebend,„und mir thut

e
s ja auchleid, daß ichDir so wehgethan,“fügte

si
e

mit Thränen in der Stimme hinzu, „aber ich
konnte ja nichtanders. Warum verfolgstDu die
Judenknaben?Warum schlägstDu sie? Was haben
Dir denndie Juden gethan,Jonel?“
Was hattenihmdieJuden gethan? DieseFrage
hattesichJonel nochnievorgelegt.Er haßtesie,weil
alleWelt imHerrenhofe si

e

haßte,weil seinVater si
e

haßte,weil si
e

langeSchläfenlockenundlangeKaftans
trugen,weil si

e

gebücktundgedrückteinherschlichenund
schmutzigundfeigewaren. Aberwas hatten si

e

ihm
gethan?Er lasdieseFrage in denglühendendunklen
AugendesMädchens,die spannungsvollauf ihm
ruhten,und e

r

konntekeineAntwort darauffinden.
„Aberwashab'ichdennDir gethan,warumhaffest

Dumich,Lea?“ brauste e
rplötzlichauf,„jag,warum?“

DasMädchentratnaheandenDiwan,ihreWangen
rötetensich.„Sieh, Jonel,“ begannsie,„Du trägt eine
feineSammetjacke“– sie berührteseinenAermelmit
derHand– „dieElle kostetmindestenszehnFranken,
undDeineSchuhesindaus feinem, zartemLeder.
Unddas kostetalles schweresGeld, undDu bekommst
allesundweißt selbstnichtwie, und lebt in einem
herrlichenSchloffe und hat einen eigenenLehrer
und fährt spazieren,undwirft eingroßer, reicher
Mann werdenund alleLeutewerdenmit demHute

in der Hand vor Dir stehen.Warum?- Und ich
habenichts, und meinVater ist ein armerJude,
und e

r

arbeitetTag undNacht,und läuft früh und
spät herum, und hat dochnichts, und die Leute
machensichüber ihn nochlustigund schimpfenihn
Jude, und e

r

darf nichtssagen,nichts. Warum?
Und ichmöchteaucheineSammetjackehaben,“spru
delte e

s

von ihrenLippen,„und solchfeineStiefel
chentragenwieDu und auchspazierenfahren,und

ic
h

wollteauch,daß dieLeutemit demHute in der
Hand vor mir stehen.
ichnichts? Undwenn ich nochsehe,daß Du die
Judenknabenschlägtund keinMenschDir etwas zu

thunwagt,dannfühl' icheinenStichhier– imHerzen– unddarumhaß ichDich, jetztweißtDu es.“
Sie hielt schweratmendinne, eineseltsameGlut

brannte in ihrengroßen,mandelförmigenAugen,die

- -

Stirne blutiggeschlagen,unddas von ihrer Hand,
undwas ihr auf der Seelegebrannt, si

e

hatte e
s

ihm ins Gesichtgesagtund e
r

hattenichtsdarauf
erwidernkönnen,keineSilbe.
Ein eigenesGefühl schwelltebeidiesemGedanken

ihr Herz– einGefühl wonnevollenStolzes, daß
dieKluft, dieihn bis jetztvon ihr geschieden,über
brücktsei, daß si

e

in seinLebeneingegriffen,daß

e
r

nunmehr si
e

beachtenund an das arme,verachtete
„Judenmädel“denkenmüsse, o

b
e
r

nun wolle oder
nicht.Sie sprangauf. Jonel hattedieAugenhalb
geschloffen,an seinenlangen,seidenenWimpernhingen
zweiglänzendeThränen. Sie schrittleisezumKopf
endedesDiwans.
„Jonel!“ rief sie. Er öffnetedie Augenund

schauteihr ins Gesicht. Da zuckte e
s

seltsamum
ihreLippen, si

e

neigtesichrasch,drückteihmjählings
einenflüchtigenKuß auf denMund und eilteaus
derStube. (Fortsetzungfolgt.)

--- SchloßBergamStarnbergerSeenächstderUnglücks“ stelle,anwelcherKönigLudwigII. seinenTodfand,
einschlichtes,aber in seinerEinfachheitundseinerbedeutenden
HöhewürdigwirkendesDenkmalerrichtetworden.Heute
kommenwir aufdasselbezurück,um e

s

unserenLesernim

BildevorzuführenundeinigeweitereErläuterungenbeizufügen.
Die vomPrinzregentenLuitpolderrichteteundaus einer
PrivatschatullebestritteneGedenksäuleruhtaufeinemUnterbau
ausFichtelgebirgsgranit.Die gewundeneSäule selbsthat
5,40MeterHöhe, is
t

ausschwedischemSyenithergestelltund
findetihrenAbschlußin einerachteckigen,1,25Meterhohen

WarumhastDu alles und

auf das bleicheGesichtdes Knaben starrten,der
regungslosdalag. Sie ließ sichauf demDiwan zu

seinenFüßennieder,preßtedieHändean ihrehäm
merndenSchläfenund schautestummvor sich.So
war e
r

dennendlichgekommen,der großeAngen
Jonel, der Sohn desblick, nachdem si

e

gelechzt.
allmächtigenGutsherrn,der ihr stetswie einWesen

LaterneausdemselbenGesteinmit siebenrotenGlasfenstern.
Die achteOeffnung is

t

ausEisenundermöglichtdasAn
zündendesewigenLichtes,fürwelchesdieLaternebestimmt
ist. An denSeitendesSockelsliestmanmehrfachwieder
holt in gotischenLetterndieInschrift:„13. Juni 1886“.
An vierSeiten is

t

dasbayrischeWappenangebracht.Die

T-T
sich in NeapelbefindetbeidemdortigenGroßjeneschall.Nie
Acciajuoli,derihn1363zu sichberiefundsehrfreundschaft
lichaufnahm.Wir sehenhierBoccaccioimKreisederFamilie
seineshohenGönnerseineseinerlustigen,lebenswahren„Ge
schichten“ausdemitalienischenVolkslebenvortragen;dieEr
zählungerregtsichtlichallgemeineHeiterkeit.Boccacciowar
damalsnocheinargesWeltkind;einigeJahre spätersaß

e
r

als hochernsterMann aufdemLehrstuhlfür Erklärung
vonDantes„GöttlicherKomödie“.DieFlorentinerhatten,
umdenvonihnen so bitterverfolgtengroßenLandsmannzu

ehren,einenöffentlichenLehrstuhlfürDanteerklärunggegründet
undBoccacciozu dieserProfessurberufen.DerDanteforscher
BoccaccioundderVerfasserdes„Decamerone“warenzwei
ganzverschiedeneMenschen.Auf unseremBild is

t
e
r

noch
ganzderlustige, zu tollenSchwänkenstetsaufgelegteBoccaccio
derfrüherenPeriode, in einerGesellschaft,dienachdamaliger
LeichtlebigkeitgerndasganzeDaseinzueinemewigenFasching
gestaltethätte.

-->---Literatur. --

– SchonfrühereinmalhatunsGeorgEbers in einem
seinerRomanenicht in einausgesprochenftesLieblingsgebiet,das
alteAegypten,sondernstattdessenin eingermanischesLandundein
unsnäherliegendesJahrhundertgeführt.Seine„FrauBürge
meisterin“hatnichtminderihrezahlreichenundbegeistertenFreunde
undVerehrergefundenwieeine„AegyptischeKönigstochter“und
ihrelandesgetreueNachfolge.AuchseinejüngsteliterarischeGabe,
„DieGred“(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt,2 Bände),versetzt
uns in dieheimischeVergangenheitzurückundzwar in diegute
alteReichsstadtNürnbergzuAnfangdesfünfzehntenJahrhunderts.
DiedurcheineselteneFügungbeieinemvenetianischenAntiquar
vondemVerfasseraufgestöbertenAufzeichnungenderim Jahre
1404geborenenGredSchopperinausNürnbergliefertenihm –

so erzählte
r

uns in derEinleitung– dieAusgangspunktefür
seineDarstellung.DaswertvollealteManuskriptselbstgingdurch
einunabwendbaresVerhängniszu Grunde,bevore

s

literarischver
wertetwar;aberdesVerfaffersAbschrifteneinzelnerStellen,seine
lebhafteErinnerungdesGanzenundsein in dieLückeneintretender
PoetengeistgabendemBildedievolleRundung.So erscheint
dennseineGabegewissermaßenalsdiephantasievolleRekonstruktion
einesalten,schlichten,aber in seinernaivenEinfaltundLebens
wahrheitwarmanheimelndenKunstwerks.In einfacherChronisten
weiseläßtderVerfasserdieGredihreLebenserinnerungenwieder
holen,undderaltväterischangehauchteTonundStil versetzenuns
sofort in dievolleZustimmung.WasnunaberdieGred a

n

gemütlichenundbeschaulichen,rührendenundergötzlichenDingenmit
wohlthuenderBehaglichkeitzu erzählenweiß,darüberhörejeder
ihrenkundigenundberufenenDolmetscherselbst.Eswirdniemand
reuen,ihmmitstillerVersenkungin einefesselndenDarstellungen
gelauschtzu haben.Nur so viel se
i

nochausdrücklichverraten,
daßdasGanzesich zu einemprächtigenSittenbildederdamaligen
ZeitmitihremehrsamenBürgertum,ihremnatürlichenSchönheits
sinn,ihrergediegenenArt zu lebenundsich zu gebenabrundet
unddaßauch so mancheBeziehungzumAuslandundeinzelnen
seinernamhaftenGrößendamaligerZeit in diesesgutealtnürnberge
rischeBildhineinragt.

-

– Wennwir auchdiesmalunsereWeihnachtsschaumit
denfürunserejugendlichstenLieblingebestimmtenBücherneröffnen,

so habenwir da vorallemeinerreichenAuswahl zu gedenken,
diederunermüdlicheKinderschriftenverlagvonW. Effenbergerin

Stuttgartfür dendiesjährigenFesttischvorgesehenhat. Eine
originelleNeuheitdiesesVerlags,dieaußerordentlichvielVergnügen
machenwird, is

t

ein„NeuesSchokolade-Bilderbuchfür artige
Kinder“– eineAttrapederreizendstenArt. Ihr erhalteteine
TafelVanilleschokoladein sorgfältigerVerpackung.Nachdemihr
UmschlagundStaniolentfernthabt,seidihrderfestenMeinung,
ohneweitereseinStückvonderverlockendenTafelschokoladeab
brechenundverspeisenzu können.Erstwennihr ganzgenau
prüft,stelltsichheraus,daßdieseLeckereinichtfürdenMund,
sondernfürAugenundHerzbestimmtist.DieTafelläßtsichauf
klappen,undihrfindet16Farbendruckbilder,aufdenensichalles
vereinigt,wasdenliebenKleinenbesondersansHerzgewachsenist.
Nichtminderoriginellis

t

dasBuch:„WasderJahrmarktbringt“.
DieseslustigeZiehbilderbuchmit28 BildernvonC. Offter
dingerundW. Schäfer, sowieTextvonMoriz Anders
enthältaufjedemseinerHauptblättereineganzeReiheeingefügter
Darstellungen,diemittelstdesZugapparatseineumdieandere
enthülltwerden.DanebenbietetunsdieserschätzbareVerlagvier
Leporello-Albums,daseinevonH. LeutemannmitHaus-und
wildenTierenangefüllt,diedreianderen:„Im Zirkus“ –

„LustigesAffentheater“und„GroßeVorstellung“,eineFüllevon
Kunstleistungenzwei-undvierbeiniger„Artisten“veranschaulichend.
Ein „NeuesLeinwand-Bilderbuch“enthälteinillustrirtesABC

SäulekrönteinbeinahezweiMeterhohes,vonFerdinand
vonMiller gegoffenesKruzifixausErz. Entworfenis

t

das
Denkmalvomkgl.OberhofbauratHoffmann.

Borraccio erzählt eine Novellen.
(HiezudasBild.Seite217.)

- trennenund ist vielesdunkel.DieJugenddesbe

E
s rühmtestenGelehrtenseinerZeitunddesgrößtenNo

vellistenItalienswarabenteuerlich,understdurchseine
FreundschaftmitPetrarca,ungefährum1350, erhältdas
LebendesgenialenErzählershistorischeAnhaltspunktefürdie
Nachwelt;auchdiesesinddürftiggenug.UnserBild zeigt
Boccaccioin reiferemAlter,undmandarfannehmen,daß e

r

C [. BoccacciosLebenläßtsichSagevonWahrheitschwer

undhübscheKinderverschen.EbenfallsaufLeinwandaufgezogen
sindBilderundBegleitverfedesBuches„GroßeFreudefürkleine
Leute“.NunfolgenlangeReihenvonMärchen-undGeschichten
büchern,vonderSammlungechterKindermärchenfür dieganz
KleinenunterderAufschrift:„MeinerstesMärchenbuch“bis zu

denvornehmausgestatteten„AusgewähltenErzählungen“von
Chr. vonSchmidund„AchtErzählungen“vonTheklavon
Gumpert,beidefürdieälterenSchulkinder.Dazwischenliegen
dersorgsamausgewählte„Märchenstrauß“vonF. N. Berger,
diezwölfErzählungen.„FürbraveMädchen“von 7 bis10Jahren
vonPaulineSchanz,ein„NeuesMärchenbuch“,30Nummern
zählend,die„Märchenaus1001Nacht“,fürdieJugendbear
beitetvonPaul Benndorf,„LebenundAbenteuerDonQuixotes“
und„DerWaldläufer“,beidevonP. Moritz bearbeitet,und
endlichder„Robinson“vonJ. H. Campe.AlledieseBücher
sindmitFarbendruckennachC. Offterdinger,P. Schnorr
undanderenwirkungsvollillustrirt.– VonW. Effenbergerzu

denVerlagswerkenandererFirmenübergehend,beginnenwirwieder
miteinemBuchfür die,enigen,dienochnichtlesen,wohlaber
allerliebstplappernundauchschonetwas in ihrenkleinenKöpfchen
behaltenkönnen.Es nenntsich:„DerMutterSchatzkästlein"und
enthältallerhandSpiele,Reime,Geburtstagswünscheunddergleichen
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ir d
ie Allerkleinsten,gesammeltvonFrida Heinze(Dresden,ausdrucksvolleLiederohneWorteihreTöne so treffendan, daß | erschienenist,dasheißteineausleichtvergänglicherMateriefür st gang

E
.

C. Meinhold& Söhne).Ebendaselbsterschienaucheinweiterer
„ZeitvertreibfürdieganzKleinen“,bestehendin einemBuchmit

oberdeutscheMundartenwiederzugebenbestrebtist,einVersuch,der

45farbigenOriginalzeichnungenvonEmil Limmernebstpaffen
denVerslein.– L. MeggendorferwidmetdenKleinenein
Leporello-Album„DerzoologischeGarten“(München,Braun &

Schneider),indemdiekindlichenBeschauerundBeschauerinnenebenso
posfirlichsindwiedieAeffchenundPapageien,währende

s

natür
lichauchandenKönigenderWüsteundihrenTrabantennicht
ehlt.–“- Jugendbücher,so einstattlichesWerk:„Feierstunden“,mit
BeiträgenvonK.vonLeistner,K.Oppel,P.Möbius,F.Pflug,

A
. Scipio undanderen.DasBuchenthältvielerleiunddurch

gängigguteBeiträge,Gedichte,Erzählungen,Kinderluftspieleaus
derHandelswelt,Bergfahrtschilderungen,Ethnographisches
HistorischesundweistsehrgutenfarbigenBilderschmuckauf. Die

DerVerlagvonG. Löwensohnin Fürthspendetsehr

11nd

PublikationmachtdenEindruckdesGediegenenundReichhaltigen.
DasselbekönnenwirauchvondesgleichenVerlegers„Bildernaus
demVölkerleben“,gemaltvonH.Leutemann,mitTextvon
ProfessorA.Kirchhoff,undvonLeutemanns„ZoologischemAtlas
derNaturgeschichte“(derselbeVerlag)rühmen.Das erstgenannte,
sehrpraktischeingerichteteWerkenthälteineReihecharakteristisch
gemalterundvortrefflichkolorierterTafelnmitMenschentypen,in

lebhaftenScenenvorgeführt,welchederklare,gutgeschriebeneText
Kirchhoffsinteressanterklärt.Das zweiteist einTierbilderbuch
ganzprächtigerArtmit255Bildern in feinstemFarbendruckund
orientierendemText.AlledreiWerkesindfeinausgestattet.–
EinsehrempfehlenswertesGeschenkfürdieheranwachsendeJugend

is
t

auchdieSammlung„Jugendblätter“vonIsabellaBraun,
gegründetunterMitwirkungvielerJugendfreunde,herausgegeben
vonIsabella Hummel(München,Braun & Schneider)Dieser
Jahrgang1888,dereinunddreißigste,zeichnetsichwieseineVor
gängerausdurchgeschickteWahldesUnterhaltungsstoffes,Erzäh
lungen,Theaterstücke,Märchen,Biographienac.,schöneBilderund
durchschöne,anmutigeFormdesDargestellten.– Einenähnlichen
Charakter,jedochfüreineetwashöhereAlterstufe,etwabis zu fünf
zehnJahren,fürKnabenundMädchengleichgeeignet,weistdie
„Kinderlaube“(Dresden,Meinhold& Söhne)auf.Diesillustrirte
Jahrbuch,vonTh.Schäferbearbeitet,is

t

jetztauchschonbeidem
sechsundzwanzigstenBandangelangtundenthältnebenvortrefflich
gewähltemErzählungsstoffausdenverschiedenstenGebietendes
Lebens,derNatur : c. vielinteressanteTextbilderundkolorierte
Tafeln.Es wirddenEmpfängernvielFreudemachenundmanche
langeWinterabendstundeangenehmundbelehrendkürzen.– Als
stattlicher,vielGutesenthaltenderBandliegtderersteJahrgang
von„SchorersJugendfreund“,herausgegebenvon K

.

Dorenwell
(BerlinJ. H. Schorer)vor.– Für dieheranwachsendeweibliche
Jugenderschien:„DerTrotzkopf“vonEmmyvonRhoden
(Stuttgart,GustavWeise)bereitsin fünfterAuflageundauchdie
„Briefean einejungeFreundin“vonMargareteHenke,allen
herzigenBackfischchengewidmet(Erfurt,FriedrichBartholomäus)
habensichaufsneueeingestellt.DieanerkanntenVorzügebeider
WerkeenthebenunsweitererEmpfehlungderselben.– Rechtan
mutiglesensichdie„MärchenausdemLeben“vonH. Richter
(Stuttgart,MaxWaag)mit20Textillustrationenund 5 Licht erschienenenWerke“)gesammeltsind.
druckbildernvonEmil Klein undErnstPayer.– Auchdie
„DenksteineausältererundneuererZeit“,Erzählungenvon D

.

Alcock,übersetztvonElisabethKlee(Leipzig,Buchhandlungdes
Vereinshauses)sindeineschätzenswerteGabe. Reizendnach
jederRichtunghin is

t

dasBuch:„KleineLeutevonsonstund
heute“vonFrida Schanz,mitBildernvonC. Colin(Stutt
gart,Gebr.Kröner).DenlieblichenfarbigenDarstellungender
BildtafelnsinddieVerseundErzählungenderHerausgeberinvoll
kommenebenbürtig.DerselbeVerlagbietetnochunterschiedliche
weitereGabenfürMädchenundKnaben.Dazugehörtzunächst
„DerJugendgarten“,gegründetvonOttilie Wildermuth,
dreizehnterBand,miteineransehnlichenAuswahlgediegenerEr
zählungenundanderererfreuenderGabenfürdieJugend,illustrirt
durch8 farbigeund12 Tondruckbilder.„OttilieWildermuths
Leben“,nachihrenAufzeichnungenzusammengestelltundergänzt
vonihrenTöchtern,wirdnichtnurderJugend,sondernauchderen
FreundeneinewillkommeneGabeein. Auch e

in Buch,dessen
TitelmitdemdesvorzüglichenRobertByrischenRomans in un
sererDeutschenRomanbibliothekübereinstimmt,„DerWegzum
Glück“,ErzählungenfürdiereifereJugendvonVictor Blüth
gen,mit 6 FarbendruckbildernvonFritzBergen,is

t

beiGebrüder
Kröner,Stuttgart,erschienen.DaßBlüthgenfrischundflott zu

erzählenunddenTonfürdieKindeseelezu treffenweiß, is
t

alt
bekannt.Mit demletztenneuenVerlagswertderselbenFirma:

si
e

keinesTextesbedürfen.– Mit ErnstundtieferEmpfindung
vermischtfindetsichdiefroheLaune in „RobertBurns'Gedichte

in Auswahl“,deutschvonGustavLegerlotz(Leipzig,Otto
Spamer).DeransehnlichenReihehochdeutscherUebersetzungendes
gefeiertenAyrshire-DichtersstelltLegerlotzhiereinesolchegegenüber,
diedasschottischeIdiomdesOriginalsdurcheinenAnklanga

n

in manchenFällenrechtanmutendeErgebnissezu Tagegefördert
hat.– EinigeliebealteBekannteunddanebenvielschönesNeues
begrüßenwir in derSammlungder„Gedichte“vonFrida
Schanz(Leipzig,J. J. Weber).Wir behaltenunsvor, den
Lesernunserer„DeutschenRomanbibliothek“Probendieserechten
Poesiemitzuteilen,fürdie e

s

unshierleider a
n

Raumgebricht.

Gespenster Tebender.
Pon

TMaxDeloir.
(AlleRechtevorbehalten.)

„September1876.
einVaterstarbam11.Januar1848.Meine
Mutter,diemichwährendderschwerenKrank
heitmeinesVatersnicht zu Hausewünschte,
hattemich zu einerTantegeschickt,dieun
gefährzweiMeilenentferntwohnte.Am
MorgenseinesTodeswurdeichumsechs

Uhrgeweckt,um,wiegewöhnlich,meinenCousinenbeider
täglichenArbeit zu helfen.Ein Viertelvor siebenging ic

h

dieTreppehinunter,einLicht in meinerHand,als ic
h

plötz
lichmeinenVatersah,wie e

r
im Nachthemdaufmichzukam.

Er strecktedieHandaus,als o
b
e
r

denLeuchternehmenwollte,
aberichbekameinensolchenSchreck,daß ic

h

dasLichtfallen
ließundimDunkelnblieb.Ichwußte, e

s
konntenichtmein

lebenderVatersein,sondernwarüberzeugt,daß e
r gestorben

undnur gekommenwäre,ummir einletztesLebewohlzu

bieten.Ich erzähltemeinenCousinen,was sichereignet
hätte,undsagte, ic

h

müßtesofortnachHausegehen.Sie
meintenzwar, e

s

wärenurmeineEinbildunggewesen,und
versuchtenmich zu überreden,bis nachdemFrühstückzu -

Wahrnehmungenverwechseltzu werden,geradezusolchewarten,aber ic
h

brachohneSäumenaufundtrafaufdem
WegmeineTante,welchedieNachtbeimeinemVaterge
wachthatteundmirdieNachrichtvonseinemTodebringen
wollte. DerselbewargenaueineViertelstundevor sieben
Uhreingetreten. JeaneBarford.“
DieserBericht is

t

einerüberausstattlichenAnzahlähn
licherErzählungenentnommen,welche in einemunlängst

Obwohl e
r

weder
besondersgut beglaubigtnochhervorragendinteressantist,
habenwir ihndoch a

n

dieSpitzeunsererUntersuchungge

„DasersteJahr imneuenHaushalt“,eineGeschichtein Briefen
vonR. Art aria miteinemanmutigenTitelbild in Lichtdruckvon

R
.

ReinickekommenwirbeidenfürErwachsenebestimmtenGaben
an. In liebenswürdigemPlaudertonberichtethiereinejungeFrau
ihrerFreundin,wie si

e

SchrittfürSchrittihrenjungenHaushalt
dergrößerenVollkommenheitentgegenführt.Sievergleichtsichvon
Anfangan rechthübschmitDavidCopperfield,als e

r

im„Walde
derSchwierigkeiten“Bäumefällte,undruft so denberühmten
CharlesDickensjchenRomaninsGedächtnis,dersichebenfalls

in hübschgebundenerAusgabe,deutschvonA.Scheibe,miteinerEin
leitungvonDr.JulianSchmidt(Halle,HermannGesenius,3

.

Auf
lage,4 Bände, in 2 gebunden)fürdenWeihnachtstischdarbietet.–
Wiedie„RätselluftfürJungundAlt“vonKarl Leo(Berlin,Rud.
Mückenberger),so habenauch a

n

dentrefflichen40neuen„Münchener
Bilderbogen“(München,Braun & Schneider),demgrotesken
„Oberländer-Album“(derselbeVerlag)undderreizendenSammlung
„AusA. HendschelsSkizzenbuch“(Frankfurta

. M., M.Hend
schelGroßundKleinihreFreude.Umfreilichdieseausgezeich
netenGabenihremganzenWertenach zu schätzen,dazugehört
schoneingereifterSinn, ebensowiezumrechtenVerständnisder
„Hagebutten“(Hetschepetsch),eineSammlunglustigerBalladenund
Romanzen,LiederundGedichteausdemRosengartender„Flie
gendenBlätter“,mit285IllustrationenundeinemVorwortvon
Miris (München,Braun & Schneider,2

.

Aufl.). Harburger,
MeggendorferundandereHumoristendesZeichenstiftshabenhier
ihrBestesgethan,unddieHumoristenderFederhabensi

e

wacker
unterstützt.DerletzterenentratenkonntederKünstler,vonwelchem
„DieneueSpitzweg-Mappe“(derselbeVerlag)zwölfhervorragende
GemäldedesliebenswürdigenMeistersin zierlicherHeliogravüre
vonDr.EugenAlbertenthält.SpitzweglicheBilderschlagenwie

stellt,weil e
r

die charakteristischenMerkmalesolcherVor
kommnissetrotzseinerKürzeziemlichvollzähligenthält:die
ErzähleringlaubteinePerson,mitder si

e

durchVerwandt
schaftaufsengsteverbundenist, gerade in demAugenblicke

zu sehen,wodiese in Wirklichkeitweitvonihrgetrennt is
t

undmitdemTodekämpft.In zahlreichenanderenFällen

is
t
e
s

dasGehöroderdasGefühl,welchesaffiziertwird,
das heißt,der Betreffendevermeintdie Stimmeeines
andern zu hörenoderdessenGestalt zu tasten,auchbraucht

d
ie Krisis, in dersichderanderebefindet,nichtgerademit

demTode zu endigen,ebensowenigwiedas Verhältnis
beidereinverwandtschaftlichesseinmuß;immeraberfindet
eineVerbindungstatt,welchedurchkeinesinnlichenElemente
vermitteltwirdundderErklärung zu spottenscheint.Daß
dieBerichte,aufwelchesicheinesolcheBehauptungstützt,
nichterlogensindunddaß si

e

sichnichtdurchdieZufall
hypotheseerklärenlassen,kannhiernichtdesnäherenbe
wiesenwerden;unsereAufgabe is

t
e
s vielmehr,dieseGeister

geschichtenaufihreErklärbarkeithin zu prüfen.
Denndaßwir e

s

hiermitsogenanntenGeistergeschichten

zu thunbekommen,wirdjederLeserwohlbemerkthaben.
DieLiteraturallerVölkerundallerZeiten is

t
ja vollvon

solchenErzählungen,die, teilsdurchdichterischePhantasie
verklärt, in SagenundMärchenihreHeimstättegefunden
haben,teilsdieAnnalendesAberglaubensfüllen; aber
auchdieAufklärungderneuestenZeithat si
e

nichtganz zu

verdrängenvermocht,und vergebensis
t

manmit einem
ganzenWörterbuchvonleerenRedensarten,vonden„auf
geregtenNerven“ a

n

bis zu dem„halluzinatorischenWahn
sinn“,gegen si

e
zu Feldegezogen.Erstneuerdingsis
t
in

EnglandderVersuchgewagtworden,auch a
n

dieseErschei
nungenmit demGeisteechterWissenschaftlichkeitheranzu
treten,der in vorurteilsloserWeiseprüft, ehe e

r urteilt,
und d

a

hatsichdennzunächstherausgestellt,daßdieVor
aussetzung,unterwelcherderartigeErlebnissegewöhnlich
berichtetwerden,eineunhaltbareist. Ersichtlichnämlich is

t

e
s

sehrunwahrscheinlich*),daß in derThatein„Gespenst“

*) PhantasmsoftheLiving.ByEdmundGurney,Frederic
H.W MyersandFrankPodmore.2Bde.London,Trübner&Co.
") IchsagemitAbsichtnichtunmöglich.GeradediePhänomene
desabnormenSeelenlebenssindnochso sehr in Dunkelgehüllt,daß
mannichtvorsichtiggenugimAbsprechenseinkann,und e

s

läßtsich
hieramwenigstenvoraussagen,welcheEntdeckungendieZukunft
bringenwird.WersichübrigensmehrfürdieseThatsacheninter
efirt, se

i

aufdieebensounparteiischewiereichhaltigeMonatsschrift
„Sphinx“verwiesen.

zusammengesetzte,o
ft

bloßhör-oderfühlbareKörperform,
sondern e

s

is
t

eheranzunehmen,daß eineHalluzination
stattgefundenhat,welchesichjedochdadurchvondengewöhn
lichenHalluzinationenunterscheidet,daß si

e
in ursächlichem

Zusammenhangemitdervonihr vergegenwärtigtenPerson
steht.Legenwir dieseAnnahme zu Grunde, so schließen
wir naturgemäßallejeneGeistererscheinungenaus, deren
TrägerschonseitlängererZeitverstorbenist,undverweisen
dieselbenvorläufig in dasGebietderreinsubjektivenHallu
zinationen,nehmenaberdiejenigenFälle in dieBetrachtung
auf,beidenendieWahrnehmungnurwenigeStundennach
demTodeauftrat,weilhierdieMöglichkeitgegebenist,daß
derschonfrühervorhandeneKeimderHalluzinationdieser
Zeit zu einerEntwicklungbedurfte.
Da erhebtsichnunzunächstdieFrage,wasdenneigent
lichHalluzinationensind,eineFrage, die nebenbeinicht
ohnepraktischeBedeutungist, d

a

wirallemehroderweniger
gelegentlichenSinnestäuschungenunterworfensind–mögen
dieselbenauchzumeist„Illusionen“sein,also in derMiß
deutungrealerGegenständebestehen.EineSinneshalluzi
nation is

t

eineWahrnehmung,welchedergegenständlichen
Grundlageentbehrt,die si

e

vermutenläßt, derenGegen
standslosigkeitabernurdurchausdrücklicheReflexionerkannt
werdenkann. Im Grundegenommensindalsoalleunsere
instinktivenBeurteilungenvonWahrnehmungendesGesichts,
GehörsundGefühlsnurHalluzinationen,insofernwir das,
was in WirklichkeitAffektionunsererSinneist, sofortals
ObjektderäußerenWeltdeuten.Hierjedoch is

t

einegegen
ständlicheGrundlagevorhanden,welchevonallenPersonen
mitnormalenSinnenwahrgenommenundnötigenfallsauch
photographischfixiertwerdenkann;bei den eigentlichen
Halluzinationendagegen,selbstwenn si

e

mehrerePersonen
befallenhaben,fehltjedenfallsdiesesletzteKennzeichen.Für
dasVerständnisunsererBegriffsbestimmungmüssenwir vor
allenDingenfesthalten,daßWahrnehmungennuralsThat
sachendesGeistesexistierenunddaß, sobaldeinseelischer
VorgangdenCharaktereinerEmpfindungträgt, e

r Empfin
dungist. HattenschonBurdachundBaillargervorvielen
JahrendentheoretischenNachweisgeführt,daßPhantasie
bilder,die hinreichendlebhaftsind, um mit sinnlichen

gewordensind, so is
t

erst in derjüngstenZeit der experi
mentelleBeweishinzugekommenundzwardurchVersuche,
welchedieHerrenBinet undFéré mit Hypnotisiertenan
gestellthaben.
Gibtmaneiner im SomnambulismusbefindlichenPer
jondieEingebung,daßetwaaufeinemvorihrbefindlichen
dunklenTischsicheinPorträtbefindet, so sieht si

e

auch
nachdemErwachenganzdeutlichdasBild mitallenseinen
Zügen.Wennmandarauf,ohneeinWort zu sagen, e

in

PrismavoreinsderAugenhält, so siehtdasSubjekt zu

seinemgrößtenErstaunenzweiPorträts, vondenendas
falscheimmergemäßdenphysikalischenGesetzenlokalisiert
wird. RücktmandenTischnahegenug, so fälltdieVer
doppelungfort, einsicheresAnzeichendafür,daß e
s

nicht

d
ie Erinnerungist,welchedieWirkunghervorbringt.Ent
sprechendeErfolgewerdenmit Vergrößerungs-undVer
kleinerungsgläsernerzielt,wobeimandaraufachtenmuß,
daßalleObjekteausdemGesichtsfeldezu entfernensind,
derenGrößenänderungenals Merkzeichendienenkönnten.
Die zahlreichenFormen,welchedieserVersuchstypus
unterdenHändender französischenForscherangenommen
hatunddie vondemVerfasservielleichtnichtunerheblich
vermehrtwurden,sollenhiernichtaufgezähltwerden,allein

e
s magnocheinesVorfallsgedachtwerden,der ungemein

charakteristischundfür unsereUntersuchungbedeutsamis
t.

Als derChefder chemischenArbeiten in derPariserSal
pêtrière,ProfessorLonde,einesTages in derKlinik eine
hysterischeKrankesah,die sichimSomnambulismusbefand,
zeigte e

r

ihr einephotographischePlatte, welchee
r zufällig

in derHandhielt, undsagte:„SehenSie, das is
t

Ihr
Bild,Sie sindganznackt.“NachihremErwachenbemerkte

d
ie

PatientinkaumdiePlatte, welche in Wirklichkeiteine
Pyrenäenlandschaftdarstellte,als si

e

auchsofortaufdieselbe
losstürzteund si

e
in Stückebrach,vollerWutdarüber, in

einemZustandeabgebildetzu sein,dersichallzusehrder
Naturnäherte.Nun hattemanabervorherschonzwei
AbzügevondieserPlattegenommenundbewahrtedieselben
mitSorgfaltauf. JedesmalwenndieKrankediesesieht,
zittert si

e

vorWut, denn si
e

bemerktjedesmalihreeigene
nackteGestalt,undvergeblichhatmansichbemüht, d

ie

von
ihrerTäuschungzu befreien;nochjetzt,nachVerlaufvon
mehralszweiJahren,dauertdieHalluzinationfort.
DieseThatsache,welche ic

h

selbst in denverschieden
artigstenVariationenbestätigtgefundenhabe,läßt zwei
überausmerkwürdigeAnwendungenzu, die,soweitmirbe
kannt,nochnichterprobtwordensind. Angenommennäm
lich, wir gebeneinerVersuchspersondie posthypnotische
Suggestion, si

e

sollebeimErwachen a
n

einerbestimmten
StelledieGestalteinesverstorbenenAnverwandtensehen,
und,umsichvonderRealitätderselbenzu überzeugen,den
betreffendenOrt abphotographiren,so sprichtdieWahr
scheinlichkeitdafür, daß jede so gewonnenePhotographie
diesereinenPerson in derThatdasBildnis einesGeistes
bietet.AlsdannwürdedaszweiteArgument,welcheswir zu

GunstenderSubjektivitätvonHalluzinationenvorbrachten,
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sichals unzulänglicherweisen.Ferneraber,wennman
vonzehnganzgleichenweißenKartonseinenals den
TrägereinesimaginärenBildesbezeichneteunddie von
allengenommenenphotographischenAufnahmendemselben
Subjektevorlegte,würdediesesdanndiejenigePhotographie
herausfinden,welchedembezeichnetenKartonentspricht?
Docheskommtfür unsernZusammenhangwenigerauf
solcheeinzelneExperimente,als aufdieResultatean, die
sichausdiesenVersuchsreihenergeben.DieHerrenBinet
undFéré*) fassendieselbenmit denWortenzusammen:
„L'objetimaginaire,qui figuredansl'hallucination,
estperçudans les mêmesconditionsques'il était
réel.“ So richtigdieseDefinitionauchist, soleidet d

ie

dochunterUngenauigkeiten,welcheihreUrheberselbstver
leitethaben,dieFragenachdemUrsprungderHalluzina
tionenfalsch zu beantworten.Beidemeinennämlich,daß

a
n

demOrte,wohinderimaginäreGegenstandverlegtwird,

" Lemagnetismeanimal.Paris1887,S. 168.

sich„Merkpunkte“wahrnehmenlassen,welcheeinenEmpfin
dungskomplexhervorrufen, a

n

den sichimmervonneuem
dieHalluzinationanschließt.Oderum e

s

a
n

demzuletzt
gebrauchtenBeispiele zu verdeutlichen:derbezeichneteKarton

is
t

denübrigenneunnichtabsolutgleich,sondernunter
scheidetsichvon ihnendurchgewissekleineDifferenzen,
welchedergesteigertenEmpfindungsfähigkeitdesHypnoti
firtennichtentgehenkönnenundgetreulichvonderPhoto
graphiewiedergegebenwerden.An ihnenhaftetdieTäu
schung,falls si

e

eintritt.AberdieseErklärung,welcheschon
beisichbewegendenHalluzinationenerheblicheSchwierigkeiten
bietet,läßtunsganz im Stich,wennPhantasmenin völliger
Dunkelheitwahrgenommenwerden.Die zahlreichenEr
fahrungenganzgesunder,vonAugendeformationenfreier
Menschen")weisennachdrücklichaufdenzentralenUrsprung

*) Vergl.Pick,JahrbuchfürPsychiatrie,1880,II, S. 30;
Schüle,HandbuchderGeisteskrankheiten,S. 128;Bernheim,Gazette
medicaled

e Paris,21.März1885

derHalluzinationenhin. Im übrigenbrauchtmannur
einmaldieBeschreibungeinesrechtausgeprägtenFallesvon
Sinnestäuschungzu lesen,um sogleichdieHypotheseder
„Merkpunkte“in ihrerHaltlosigkeitzu erkennen.So teilt
derRev.P. H. Newnham(TheChaplaincy,Magdalen
street, Exeter)denHerausgebernder „Phantasmus“
folgendesErlebnismit, das ihm im Herbst1883 b

e
i

gegnete:„Ich kam,wiegewöhnlich,ungefähreineViertel
stundevor BeginndesGottesdienstesin die Sonntags
schuleund sprachteils mit denLehrerinnen,teilsnickte

ic
h

ihnennur zu. Besondersbemerkteich eine, a
n

der

ic
h

regenAnteilnahm,wie si
e

bei ihrerAbteilungsaß,
nickteihr zu underhieltzumDankeinfreundlichesLächeln.
NachherbeimGottesdienstebemerkteich si

e

wiederum
undzählte si

e

zweimalmit (ichzähleimmerdieversam
melteGemeinde);einmal,als ichalleAnwesenden,dann,
als ichKinderundErwachsenegesondertzählte.Später
stelltesichheraus,daßdasMädchenüberhauptnicht d

a

gewesenwar. Ich glaube,ichbin niemals in meinem

Leben so erstauntgewesen,jedoch is
t

jederIrrtum aus
geschlossen,d

a

si
e

denganzenNachmittagnachweislichbei
ihrenAngehörigenzubrachte.“
NochzahlreicheandereGründelassensichdafürauf
zählen,daßderUrsprungderHalluzinationeneincerebraler,

in denVorstellungendesGehirnsvorhandener,nicht in den
Sinnesorganenruhenderist,und d

a

hievondasVerständnis
fürdie„GespensterLebender“abhängt,so müssenwir wohl
nocheinenAugenblickdabeiverweilen.Immerhinaber
übergehenwirdieeingebildetenWahrnehmungendesGehörs
undGefühlsundwendenunsgleichdenwillkürlichhervor
gerufenenHalluzinationenzu. Wie oft is

t

WigansBeispiel
nacherzähltwordenvondemMaler, derdasBild, das e

r

voneinerPerson in sichtrug,sichtbarin denRaumhinaus
projizierenkonnteunddasPorträtnichtnachdemOriginal,
sondernnachdemPhantommalte! Und wie mancher
SchauspielerkönnteüberähnlicheVorgängewährenddes
StudiumsseinerRollenberichten!Aberauchdieinneren
Stimmen,vondenensichdieHeiligeninspiriertglaubten
unddie in der spiritistischenLiteratureinen so großen
Raumeinnehmen,sindhalluzinatorischerNaturundzeigen

EnglischesDorf. OriginalzeichnungvonG. Lindner.

dasSinneselementaufeinenniedrigenGradzurückgeführt.
Ihnennaheverwandt is

t

einandererTypus, vonGurney
treffendals mögliche(potentielle)Halluzinationbezeichnet,
nämlichdaspeinlicheGefühlvonderGegenwarteinerbe
stimmtenPerson,dassichoft zu einerausgebildetenSinnes
täuschungentwickelt.Nehmenwir hinzu,daß in allen
diesenFällenRuhederSinnesorganegünstigwirkt, so

erkennenwir leichtdievollkommeneKontinuitätsolcherEr
scheinungenimwachenZustandemitdenPhänomenendes
Schlafs.In derThatsindTräumedasgeläufigsteBeispiel
dafür,daßBilderunsererPhantasiefür Realitätgehalten
werden,und e

s
is
t

ebendieHäufigkeitdieserErfahrung,
welcheunsdienaheAehnlichkeitbeiderGruppenübersehen
läßt. Man darfgeradezuTräumedienormaleFormder
Halluzination,oderHalluzinationendesWachensdiepatho
logischeFormdesTräumensnennenundalsMittelglieddie
PhantasiendesHaschischrauschesbetrachten.
NachdemwirunssomitüberdasWesenderHalluzination
klargewordensind,erhebtsichvonselbstdieFragenach
ihrerVeranlassung.Sie sind,wiewir wissen,anormale
SchöpfungendesGeistes,lassensichaberdurchausnichtauf

krankhafteErregungenodernervöseErschöpfungdesKörpers
zurückführen,sonderntreten im Gegenteilamleichtestenun
mittelbarnachdemErwachenaus tiefemSchlafeoder in

Augenblickenein, woderBetreffendeamwenigstendazu
geeignetscheint.VielfachfreilichdürftedieUrsachein denGe
fühlenderAngstoderderErwartungliegen,welchedenBe
treffendenbeherrschen.Endlichabergibt e

s

nochFälle, indenen
dieAnormalitätnichtreinsubjektiveroderpathologischerNatur
ist, sondern– so behauptenwir– in einemEindrucke
besteht,dervoneinemandernGeisteübertragenworden is

t.

SolcheWahrnehmungenentsprechennochvollkommenunserer
Begriffsbestimmung,indem si

e

dergegenständlichenGrund
lageentbehren,die si

e

vermutenlassen,denndieseGrund
lagewürdedie thatsächlichephysikalischeGegenwarteines
menschlichenKörperssein,mit seinerSchwereundallen
einenanderenEigenschaften.Aber eineobjektiveGrund
lageandererArt haben si

e

freilich,nämlichdenaußer
gewöhnlichenZustandderPerson,welche si

e

darstellenoder

in dieErinnerungrufen.
-

Vonihneneinandermal!
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Tudwig Thaden.
(AlleRechtevorbehalten.)

in schönerSeptembermorgen!In
kühlemBlau glänzendie fernen
Bergesspitzen;BlätterundBlüten
hängenvollTau. Frische,Farbe
undSchönheit,wohindasAuge
blickt.Auf grünen,halbverwachse
nenWaldwegenreiteneinHerr
undeineDame.In tiefenZügen

atmen si
e

die kühle,würzigeLuft; diePferde,ersteben
aus scharfemTrab in Schrittübergegangen,schnauben
und haschenschäumendnachden Blätternder über
hängendenZweige.
„Siewüßtenwirklichnichtmehr,Gnädigste?“fragt e

r.

Die Gnädigtelachtunderwidert:
„Was sollichwissen?“
„Es war einTag wieheute!“beginnt e

r pathetisch.
„Die Wärterin,die einedurchschwärmteNachthinter
sichhabenmochte,war a

n

dem schattigenPlatz, auf
welchemwir gespielt,eingenickt;eineWeilehattenwir
unsnoch in derNähegehalten,dannlockteeineBlume,
einbunterSchmetterlingunsbalddorthin,balddahin;
einWeihermit langsamdahingleitendenSchwänenund -

einerzierlichenGondelbliebhinterunszurück.Undnun
endlichwarenwir imWalde. In hohenBogenwölbten

d
ie

Eichenund Buchen si
ch

über uns hin, weiterhin
standenFichtenundTannen– grüneWildnis, so weit
dasAugereichte.Nur hieundda schlüpfteeinSonnen
strahldurchdas dichteBlätterdach in die grüngoldene
Dämmerunghinab, streiftehier eineebenaufgeblühte
Orchis,dort eineweißlicheBlütendolde,ruhtehierge
brochenauf einemüppigenMoospolster,dortwieder in

vollsterGlut auf einemmärchenhaftgeformtenFarn
wedeloderplumpenPilz. Wohntedas Dornröschen
hier oderwohl gar die böseFee? Wie geheimnisvoll
flüsterte e

s
in denBlättern! War nichtjenerEichen-

stumpfeinverwunschenesMenschenangesicht?Spöttisch
lächelte e

s

auf unsherab. UndjenerFuchs, derdort
mit hängenderZungeüberdenWeg trottete,war e

s

vielleichteinboshafterZauberer?Endlichhieltein sanft
dahinfließenderBachuns auf; untereinermächtigen,
epheuumsponnenenBucheließenwir unsnieder.–Wie
schwül e

s war,trotzderdichtenSchattenaufallenSeiten!
Ein Reh trat aus demGebüschund trank in langen
Zügen– auchihmwar warm. Wie einschläfernddas
Wafferrauschteund murmelte– ein uraltesWiegen-
lied, traut und süßwie keinessonstauf der Welt.
ZweimüdeLippengähnten,einbraunlockigesKöpfchen
legtesich a

n

meineBrust undschloßdieAugen. Ein
HäschentauchtedrübenjenseitsdesBachesaus dem
Gras auf, horchte,dieOhrenspitzend, zu unsherüber
undflohmit hochgehobenemStutzschwänzchenschleunigst
davon. Ein Eichhörncheneilte in zierlichenSprüngen
denBuchenstammhinauf,machteeinMännchenund
verschwand.Pluto knurrte im Schlaf, eineHummel
flogvorüber– nocheinmalschlug ich müdedieAugen -

auf,dannschliefauchich.“
„Inzwischen is

t

dasMädchenerwacht,mansuchtuns,
manruft! Die Strafe, die dannfolgte,“ lachtedie
Dame, „hatdiesenTag allerdingsfür immermeinem
Gedächtniseingeprägt!Unddas ist alles?“
„Und is

t

das nichtgenug?Litt ichdieStrafe nicht
fürSie?“

-

„UndhabtIhr EuernLohnnichtlängstdahin,mein
werterHerr?“ erwiderte si

e

lächelnd.„AchtenSie auf !

Es war ebenfallsumdieMittagszeit,MamsellRöschen
Demuth,meinewürdigeDuenna,war in ihremSorgen
stuhlsanftentschlummert,als mitvorsichtigenSchritten,
wiedieKatzeaufderJagd, Ihr Euchnähertet– leise,
leise– EureAugenfunkelten,undderSchatten,den
EuerBart voraufwarf,sträubtesich.Mit spitzenNadeln
bewaffnet,begannetIhr einseltsamesWerk andenKleidern
deraltenDame, als wäretIhr eineSchneiderinund
nichteinMann. Dann machtetIhr Euchraschdavon

– ganzTriumph,demBösengleich,dem es gelungen,
einearmeSeele zu verderben.Dann plötzlichein
Krachen,einReißen,schadenfrohesLachen,halbeOhn
machten!VergebenssuchtdieDamevonihremRuhe

lagersich zu befreien.Hätteich alsSühnelammauf
demAltar derFreundschaftmichnichtgeopfert– nicht
lebendhättenSie denSchauplatz so unerhörterMisse
thatverlassen!“
„Wiegernewürdeich e

s büßen,“lachtederHerr,
„dochMamsellDemuthfanddenWegzumHimmel–
was soll ichthun? Indessen– sehenSie,“ setzte er

abbrechendhinzu,„welcheinTag undwelcheineLand
chaft!“
Die Bäumetratenauseinander,undeinringsvon
Wald umschloffenerGebirgsseebreitetesichvor ihnen
aus. KeinWindhauchkräuseltediedunkleFläche,einem
Spiegelgleichgab si

e

dasBild derUmgebung–Wald,
GebirgeundWolken,ErdeundHimmel–wieder.Ein
paarWildentenrauschtenaus demUferröhricht,sonst
keinTon, keinLaut ringsum.
„Und morgenschonliegt das alles hintermir,“
seufztederReiter.
„BleibenSie dochhier,“ erwidertedieGefährtin.
„WastreibtSie fort? Sie sindfrei, undmir . . .“

„Willkommen?“unterbrache
r

sie.
In demselbenAugenblickkamumdieWaldeckeein
zweiterReiterdaher,hoch in derRechteneinCouvert
schwingend.
„EineDepesche,HerrGraf!“ rief e

r.– „Der Zu
fall führtemichan Ihrem Hausevorüber,gnädige
Frau,“ setzteer, derDamedieHand küssend,hinzu;

in der Mitte der Zwanziger.

„werkönnteeine so günstigeGelegenheitunbenütztlaffen.“
Mit verdüsterterMiene sahderandereaufdasBlatt

in seinerHand.
„Kurt is

t

erkrankt,“sagte e
r zuletzt,„er stirbtviel

leicht! Ich muß nochheuteheim.
nächsteZug?“––
Eine Stunde späterstandderselbeHerr, jetzt in

elegantemReiseanzug,amFenstereinesstattlichen,schön
gelegenenLandhausesund sah, in Gedankenverloren, in

Wann gehtder

dasschattigeWaldthalhinab,dasda untensichhinzog.
Ein weitesRasenparterremitTeppichbeetenundBoskets
senktesichbiszumFluffehinunter.Jenseits– stromab– lag einkleinesStädtchen,halbversteckthinterWald
undHügeln.
SchwereGedankenschienenhinterder Stirn des
Träumendensich zu kreuzen.Dann mochtee

r

rascheinen
Entschlußgefaßthaben.Er wandtesichab, gabdem

im Nebenzimmermit PackenbeschäftigtenDiener noch
einigeBefehleund ging hinunter. WenigeMinuten
späterstand e

r
in einemkleinenlänglichen,altdeutsch

ausgestattetenSalon derDamegegenüber,die e
r

vorhin
begleitet.
„Schon?“fragte si

e
.

„Ich habenocheinehalbeStundeZeit,“ erwiderte

e
r.

„HabenSie si
e

auch– zu einerkurzenUnter
redung?“
„So feierlich?“fragte si

e
.

KriegoderFrieden?“
„Nur einMärchen,“antworteteer. „WennSie e

s

hörenwollen– es ist rascherzählt.
diesenLandeneinMenschenpaar– einKnabeundein
Mädchen– schönwiedieSonne selbstverständlichund,
wie e

s schien, zu allemGutenauf Erden auserlesen.
Es warenkeineGeschwister,aberschonfrühzeitigwaren

si
e

zusammengebrachtworden,dennihreVäter waren
Jugendfreunde,dienochals Männer sichliebbehalten
hatten,undauch si
e

liebtensichvonHerzen.Sie teilten
ihreAepfel, si

e

teiltenihrekleinenFreuden,Leidenund
Sorgen, si

e

streiftenmiteinanderdurchFeld undWald,
überBerg undThal und strecktenihreNäschen in das
jelbeBuch, wenn si

e

abendsbei traulichbrennender
Lampe in engerKlausebeieinandersaßen.Ich brauche
nicht zu sagen,daßdieMeinungallerSachverständigenvon
Hinzbis Kunzundvonder Schloßfraubis zurGänse
hirtindahinging,unserebeidenseienvonUranfangbe
stimmt,Mann undWeib zu werden,undauch si

e

wußten

e
s

nichtanders,alsdaß si
e

zusammengehörtenbis in

„Was bringenSie –

alleEwigkeit.
„Soblieb e

s

manchesJahr, wenngleichsi
e

im späteren
Kindesaltersichnicht so häufigmehrsahen,dadieFerien
derKadettenschule,dieLeopoldbesuchte,unddesPen
sionats, in welchemLeonorediehöhereBildungerstrebte,
nur nochseltenzusammenfielen.Dann aber starben
LeopoldsEltern;LeopoldkamunterstrengeVormundschaft,
dieschönenReisenhatteneinEnde. Jetzterging e

r sich,
wenn e

r

imFreiensichtummelnwollte,aufödenHeiden;
sehnsüchtigflog einHerzdemSüdenzu, aberHandund
Fußwarenihmgebunden, e

r

mußtesichgeduldenund
bessereZeitenhoffen.Mit allemHoffenundHarren,mit

wievor einsüßesKinderantlitz,vonbraunenLockenum
walt, einPaar großer,fragenderAugenundeinezier
licheGestaltverknüpft.Sehnsüchtigstrecktee

r

dieArme
aus,demTraumbildentgegen.Aber keinEchoant
worteteseinerrufendenStimme. Er bliebeinsamund
allein, e

r

hatteniemandfür seinliebesHerz,als einen
Hund und seinePferde unddann und wann einen
Freund,wenn e

r geradeguterLaunewar.
„SowarenJahrevergangen,alsLeopoldeinesTages

in derBildergalerieausweiterEntfernungeineDame
bemerkte,die ihn auffallend a

n

Leonoreerinnerte.Das
wardasselbeHaar,dieselbeGestalt,dieselbeArt derBe
wegungen!Sollte si

e
e
s

wirklichseinkönnen?Indengleichen
Mauernmit ihmweilen,ohnedaß e

r
e
s

wußte? Das
Herz schlugihm. Rascheilte e

r

ihr nach. Gespannt
warteteer, daß si

e

sichwendenmöge. Endlich! Auch
dasGesichtähnelte.AberLeonorewar jetzthöchstens
siebenzehnbisachtzehnJahre alt,dieseDamemindestens

LeonorensAntlitzwar
frisch,gesundundbraun,diesemhattenKummer,Schmerz
undSorgendie Farbengenommenund ihre Spuren
tiefeingezeichnet.LeopoldstammelteeineEntschuldigung,

d
ie

Damenahm si
e

lächelndan,manwechseltenocheinige
Worte,danneineVerbeugung.DieEpisodewarvorüber.
VonnunandachteLeopoldnurnochum so lebhafter a

n

Leonore,undauchdiefremdeDamelernte e
r

näherkennen,
Sie wardieFrau einesKameradenundbeieinerTisch
gesellschaftabermalsmit ihmzusammengetroffen.Beide
hatten,durchihrAbenteuereinandernähergeführt,lange
undgernzusammensichunterhalten.Leopoldwar ein
geladenworden, si

e
zu besuchen;e
r

war zu ihrgegangen– häufigerund immerhäufiger,undhattezuletzteine
Freundin in ihr gefunden,wie früherLeonore e

s

ihm
gewesen.Gewesen?Nein, si

e

wurdeebendieDritte im

Bunde,undkeinTag verging, a
n

welchem e
r

nichtmit
derneuenFreundinüberdie altesichunterhaltenhätte.
„Und nun endlichwar e

s

Sommer! Zum ersten
male, seitLeopoldOffiziergeworden,erhielt e

r

einen
längerenUrlaub. Mit welchemJubel trat er ihn an,
mitwelchenErwartungensah e
r

denkommendenTagen
entgegen!NacheinemkurzenBesuchebeidenVerwandten
eilte e
r

demSüdenzu, umdieFreundeamSee und
Leonoreselbsteinmalwieder zu sehen.Die ganze
FamilieempfingihnamBahnhof,dannging e

s

durchden
herbstlichenWald demLandhausezu. WelcheinLeben!
WelcheineFreude,mitderBüchse in derHand, von
dertreuenDiana begleitet,demWilde nachzuschleichen,
aufdemSee im Abendsonnenscheindahinzugleitenund
auf denGebirgenherumzuklettern.Leonorewar ganz
geblieben,wie si

e
gewesen,kräftig,frischundgesund –

einhalberBub,wiederVater,einetreue,liebeFreundin,
wieLeopoldsagte. Alles Trennendewar schonnach
wenigTagenvergeffen.DieAltenunddieJungenwaren,
wie si

e

gewesen,undLeopoldsganzeSeele ein hohes
LieddesGlückesundderFreude,denn e

r liebte,jetzt
wußteer’s, e

r

liebtevonHerzen,undwerwäreglück
Einst lebte in licher, als der zum erstenmaleliebt. Und Leonore?

Nun, si
e

war immergleichheiterundgleichausgelassen.
Als aberder Tag kam, a

n

welchemLeopoldscheiden
mußteund si

e

nachlangem,vergeblichemSuchendennoch
fand– da begegnetesie ihmwortlos, aufgelöst in
Thränen, so daß si

e

nurmit einerHandbewegungvon
ihmAbschiednehmenkonnte. HatteLeopoldunrecht,
wenn e

r

hoffte?
„Leopoldkamheim. Undder ersteGang fastwar
ins Haus derFreundin in der Stadt. Aber seltsam– dieBaronin empfingihn scheuund schüchtern,der
Baron kühl, steifund förmlich. Hatten si

e

sonstzu
jammenmusiziert,miteinanderdie Ausstellungen,die
Kunstsammlungen,dieMuseenbesucht, so saßen si

e

jetzt
gezwungensichgegenüber,unddasGesprächblieböde
undlangweilig.Was hattesichereignet?Vergebens
suchteLeopolddes RätselsLösung. Sein Humor will
schon in Stückegehen,da hilft ein seltsamAbenteuer
ihmwiederaufdenrechtenWeg.
„EinesMorgenswird LeopoldeinBrief gebracht,
derihn mehrlachenmachtals irgendeiner,den e

r je

erhalten.Er is
t

anonym,aberderwennauchverstellten
Handschriftnachvon einerDameund ladetihn nach
einemglühendenLiebesgeständnisein, denAbenddas
beiliegendeBillet für einesder besserenTheater zu be
nützen,wennihmdaranliege,dieUnbekanntekennen

zu lernen. Rechtzeitigmacht e
r

sichaufdenWeg, stolz
thront e

r

aufdemüberallsichtbaren,erponiertgelegenen
Platze;aberwohin e

r

auchdieBlickeschweifendendet,
nichtswirdentdeckt,dasihnaufdieSpur dererwarteten

allenseinenErinnerungenundPlänenaberwarennach Schönenhätteleitenkönnen.UnverrichteterSachegeht
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erheim.AberschonamandernMorgenerhälter einen
BriefvonderselbenHand. Das AusbleibenderDame
wird auf das unverfänglichsteerklärt und in den
glühendstenAusdrückenunddemselbenetwasübertreiben
denStil, wieamTagevorherseineLiebe,jetztseineVer
zeihunggesucht.Der SchlußdesBriefes bildetaber
malseineEinladungin einanderesTheater.Abermals
machtLeopoldsichauf denWeg– jetztaber schon
wenigerals trotbereiterFreundgefühlvollerDamen,
dennalsSpitzelundSpion, aberwiederumfindeter
sichgefoppt,wenngleicherimFoyereineDamebemerkt,
dieihmeineauffallende,heitereAufmerksamkeitzuwidmen
scheint,undabermalstrollt er sichheim, umeineneue
ErfahrungüberdieTreulosigkeitundFalschheitdesweib
lichenGeschlechtsbereichert.Der Brief, der auchjetzt
nichtausbleibt,machtkaumnocheinenVersuch,den
Schalkzu verleugnen, is

t

aberunterzeichnetmit den
InitialenderBaronin, unddasrücktdieSache in ein
ganzneuesLicht. Noch a

n

demselbenAbendsindsämt
licheBriefe in denHändenderFreundin. Lachendliest

si
e

sie. FinsternAugesabersiehtderBaronderlangen
Unterredungzu. Zorn, Leidenschaftund Aufregung
prägensich in seinenZügenaus.
„Andern.Tags gehtLeopoldwie gewöhnlich in die

beklagen

Manége, sichund seinemPferde zu der nötigenBe-
wegung zu verhelfen.Harmlosübt e

r

seineKünste,als
plötzlichder Baron in dieBahn sprengtundLeopold
anreitet,daßdasPferd stürztundjenerselbstsichnur
mitMühe imSattelhält. Spöttischlächelndentschuldigt
sichder Baron.
„Und wiedertrifft e

s sich,daßamAbendLeopold
und der Baron im Klub am Spiele sichbeteiligen.
Jener gewinnt, dieserverliertund spieltnur um so

wilder, je mehr e
r

verliert.SchließlichkommtdieBank

a
n

ihn– er verliertnur um so mehr.
zweiUhr.

Es wird ein,
MehrereSpieler scheidenaus; auchLeopold

machteinEndeundstecktdenGewinnein.Mit funkeln
denAugen siehtderBaron ihmzu. erloschen,wasdamalsvielleichtfür mich in Ihnenge
„Halt!“ ruft e

r.

„Revanche!Undwer si
e

mir ver
sagt . . .“

„Genug!“erwidertLeopold.„WennSie michmeinen,

ic
h

stehezu Diensten!“
„Gut,“ erwidertderBaron,„sospielenwir!“
„LeopoldjetzteineganzeBörse. Er gewinnt.Noch
einmalläßt e

r

die ganzeSumme stehen.Er gewinnt
abermals. Dann nocheinmal.
„Nun, meineHerren,“sagtederBaron, „Sie sehen
selbst is

t

das einSpiel, wie e
s

sichgehört?“
„Ich gebeRevanche,wieSie es gewünscht!“ant
wortetLeopold.

„Das is
t

keineRevanche,das is
t

eineProvokation!
„LeopoldzucktdieAchseln.
„Wie Sie wollen!“ Leonoreauf, dann küßt e

r

ihr heftigbewegtdieHand
„Nun gut, wieichwill!“ruftderBaron. „DieHerren
sindZeugen. Sie werdenvonmir hören.“
„Tant de bruit pouruneomelette!“jagteinjunger
Offizier, ein Neuling in diesenKreisen.„Washatdenn
das zu bedeuten?
„Nichts, als daßderBarondenHerrnGrafennicht
nur für einenglücklichenSpieler, sondernauchfür einen
ebensoglücklichenLiebhaberhält,“antworteteinentfernter
Verwandterdes BaronsundintimerFeindLeopolds.
„Leopoldantwortetmit einerOhrfeige.
es,daß e

r

zweimal seinerHaut sichzuwehrenhat.
„Einen Tag späterstehtLeopoldzunächstdemjüngeren
derGegner gegenüber.
verwundetihn an derSchulter. Nocheinmalwirdauf
LeopoldsWunschderVersuchgemacht,mitdemBaron
eineVerständigungherbeizuführen.Vergebens!Beim
erstenKugelwechselschießtLeopoldabsichtlichin dieLuft,

e
r

selbstwird sehrfühlbaramOhr gezupft.Nun e
r

wachtauch

e
r

hat keine Ursachemehr,Schonung zu üben.
Baron fällt und ist nacheinerStundeeineLeiche.“

Der

Die Gräfin hat sicherhobenund tritt in stärkster
Erregungan eines derFenster. Der Erzählerschaut

ih
r

gespanntnach,dannfährt e
r

fort:
„Hat Leopold ein Unrechtbegangen?Trifft ihn
irgendeineSchuld? Vielleicht is

t
e
r

einwenigrasch
gewesen;aber ist ihm nichtdie Pistolewider einen
Willen in die Hand gedrücktworden? War e

r

ein
Nichtswürdiger, der aus Uebermutund Rauflustein
Menschenlebengeopfert. Die Baronin sprichtihn frei.
Sie kenntden Toten und seinethörichteLeidenschaft.
War e

s LeopoldsSchuld, wenn e
r

einenVerdachtge
faßt, der durch nichtsgerechtfertigtist, als durchdas
Geklatschalter Weiber odervielleichtdurchjeneBriefe?

Er schießtraschund sicherund

So kommt

in ihm derZorn, e
s gehtum seinLeben,

Die öffentlicheStimmeaberklagtihn an. Wohin e
r
|

sieht,begegnete
r

kaltenMienen. Selbstdiejenigen,die
ihmnäherstehen,zuckendieAchsel.“
„UnddieFreunde im Süden? E

r

schreibt a
n

d
ie

– angstvollwartet er aufAntwort.Er erhält sie nicht.
Er wirdverurteilt– keineZeile. Haltenauch sie ihn
für schuldig?Haben si

e

nichteinmaldieTeilnahmefür
ihn,die ihmselbstdiejenigennichtversagen,die ihnver
dammen?Da brichtderKriegaus. Erwirdbegnadigt.
Er selbsteilt, Gewißheitsich zu holen. Er findetnie
manddaheim,dieganzeFamilie aufReisen.Als dann
derFeldzug zu Ende undLeopoldwiederkommt,aber
malsallesleer– dieElternsindgestorbenundLeonore|– Leopoldlachte,aberdaswar keinLachen,überdas
die Engel im Himmel sichfreuen– Leonore ist die
Frau einesandern.
„UndwiederumsindJahre vergangen.Leopold is

t

einmüder,einsamerMann geworden,der in derArbeit
Vergessensuchte,abernichtfand. SeineeinzigeGesell-
schaftsindKranke– einOheim,derzweiseinerSöhne
im Feldzugverlor, und Kurt, der dritteSohn, der
lebendzurückkam,aberlebendtot ist. Wer is

t

mehr zu

– diese,welchefür jedenTag, derihnennoch
geschenktwird,dankbarsind,oderjener,derjedenMorgen
sicherhebenmußmitderAnklagegegendenZufall, eine
unseligeVerkettungvonUmständen,einMißverständnis,
die e

s

ihn nichtseinlassen?
„Da führtderZufall LeopoldwiedermitLeonore
zusammen.“
Hastigtrat derGraf einenSchrittvorundfuhrmit
leidenschaftlichbewegterStimmefort:
„Leonore,Sie sindfrei! Nochist e

s Zeit, noch
löschteinWort vonIhnen dieVergangenheitaus! Ich
liebeSie nochimmer– mehrals je! Muß ichnun
wiederhinausunddieselendeLebenweiterschleppenwie
bisher? Habeich michvöllig getäuscht,als ich einst
annahm,daß auchSie mir einweniggut,und is

t
alles

sprochen?SprechenSie, ich fleheSie an! Dieser
Augenblickkehrtnichtwieder,Sie habenmeinSchicksal

in derHand,und ic
h

wartemit schmerzlicherSehnsucht,
wieSie e

s gestaltenwerden!“
„Wie ic

h
e
s gestaltenwerde?Undwergibtmirdie

Garantie,daß ich nichtfehlgreife,wie schoneinmal?
WennSie alleswüßten!Alles in mir fällt in sichzu-
sammen,und ic

h

sollmichentscheidenüberden Rest
unseresLebens?GehenSie! Ich bin so verwirrt,daß

ic
h

einenEntschlußnichtfassenkannundnirgendsKlar
heitjehe! GehenSie! Wir sehenunswieder!“
„Sie weisenmichab?“
„FragenSie nichtweiter!Wir sehenunswieder!“
Der Graf siehteinenAugenblicktraurigfragend zu

undeiltfort.
WenigeMinuten späterrollt derWagendurchdas
HofthordemStädtchenzu. Zu spät! Nochehe e

r

die
HälftedesWegeszurückgelegt,is

t

derZug bereitsan
gekommen,wiederabgefahrenundverschwindetnunrasch

in derFerne.
Langsam,mitgesenktemHauptgehtderGraf durch
denWald dahin. Er hat dieKutscheheimgeschickt–

unmöglichschien e
s ihm,Eleonorenocheinmal zu sehen.

Hat e
r

rechtgethan?– Ist nunallesaus?
Da hört e

r

einSchnaubenvonPferden, e
r

sieht e
in

Gefährt– es ist dasselbe,das ihn zumBahnhofhat
bringensollen.
„Eleonore! Sie?“
„Ja ich!Sie fliehenmich?–Sie wollennichtheim
kehren zu mir?– Sie habenmichvölligmißverstanden!
Nichtfür immerhabe ic
h

Sie abweisenwollen– nur
verwirrtwar ichundhabedas rechteWort nichtfinden
können.Sie habenrechtgesehen– ich habeSie ge
liebt, solange ic

h

Sie gekannt– ich habeIhnen miß
traut,fremdenEinflüsterungenmeinOhr leihend.Noch

is
t

e
s Zeit, alles,waswir Bösesunszugefügt,aus

zulöschenundzumGuten zu verkehren.Wollenwir es?
GlaubenSie mir? Ich habeniejemandengeliebtaußer
Dir, Leopold– glaubstDu es mir?“
Leopoldlächeltmit einerThräneim Auge.
„Und e

s
is
t

keinMitleid, dasDich treibt?“
AuchLeonorelächelt.
Mit einemSchreiliegensichbeideeinander in den
Armen.

r

Die Sonne senktsich, e
s

wirdAbend. EineFlut
goldenenLichtesliegtzwischenHimmelundErde.Abend
friede,Abendruheüberall!

Eine schöneAltstimmesingt:

„Undgeht e
s

draußennochso toll,
Unchristlichoderchristlich,
IstdochdieWelt,dieschöneWelt,
Sogänzlichunverwüstlich.

UndwimmerteinmalauchdasHerz,
Stoß a

n

undlaß e
s klingen!

Wirwissen'sdoch,einrechtesHerz
Istgarnichtumzubringen!“

„UndhastDu nieentdeckt,werjeneanonymenBriefe
schrieb,vondenenDu mir erzählt?“fragtEleonore,sich

a
n LeopoldsArmhängendunddenKopf a
n

eineSchulter
bergend.

„Nein!“antwortetLeopold,überraschtaufEleonore
hinabsehend.
EinefeineRötesteigt in ihr Gesicht.
„SchließedieAugen,“ sagtesie,„ichhabeDir ein
Geständnis zu machen.Ichwar zu jenerZeit in Deiner
Nähe– ich hörtevon DeinemlockerenLeben– ich

wollteDichauskundschaften––“
„Du warstdieUebelthäterin?“

E
r

bedeckteEleonorensMundmitstürmischenKüffen.
Plötzlichläutetees. Ein Briefbotekamihnenent
gegen.
„EineDepesche!“
Mit zitternderHandnahmLeopold si

e

entgegenund
riß si

e

auf
Ein Freudenschimmerflogüber ein ernstesGesicht.
„Hurra!“ rief e

r

aus.
„VonKurt?“
„Ja! Zeit bringtRosen. Kurt hat sicherholt –

e
s

wird nochallesgut. Diesmalwar'szumGlücknur– blinderLärm.“ -

Kaiserjubiläum.
(Schluß)

in derauswärtigenPolitikerrangOesterreich

" UngarnbaldnachdenErschütterungendes
Jahres 1866durcheineklugeundfriedliche
" HaltungunddenpatriotischenGeistderDe

legationender beidenReichshälfteneinehochgeachtete
Stellung. Allerdingsbedurfte e

s einigerZeit, bis die
Wunden,welchedas AusscheidenOesterreichsaus
Deutschlandhervorgerufenhatten,vernarbten,undfast
schienes, als o
b

die Herstellungeinesfreundlichen
VerhältnisseszwischenOesterreichund Preußen in

weiterFerne läge. Aberallmälichdrangimmermehr
dieUeberzeugungdurch,daß die Thatsacheder sich
vollziehendenEinigung der deutschenVolksstämme
unterPreußensFührungmitSelbstverleugnunghin
genommenwerdenmüsse.VergebenswarendieVer
lockungenNapoleonsIII., der bei seinerZusammen
kunftmitKaiserFranz Josef in Salzburg denselben
für einBündniszugewinnensuchte.Als derKaiser
vonOesterreichzu einemGegenbesuchenachParis
reiste,traf e

r

vorher in Oos mit demKönig von
Preußenzusammen,damitdie politischeBedeutung
desBesuchesabgeschwächtwerde. Mit Herzlichkeit
begrüßtederKaiserFranz Josef sodanndenBesuch
desKronprinzenvonPreußenanläßlichdessenReise
nachdemOrient und schlugfreudig in die dar
geboteneHand zum Vollzug einesFreundschafts
bündnisseszwischenOesterreichundPreußen. Ob
gleicheine mächtigePartei währenddes deutsch
französischenKrieges eine entschiedeneParteinahme
fürFrankreichverlangte,beobachtetederKaiser eine
strengeNeutralität. Hatte die Verständigungmit
PreußenschonGraf Beust,wennauchmit einigem
Widerstreben,angebahnt, so nahmendieBeziehungen
mit demDeutschenReicheunterdenMinisterndes
Auswärtigen,Grafen Julius Andraffy (1871 bis
1879), Freiherrn von Haymerle(1879 bis 1881)
undGrafenKalnocky(1881 bis heute)einenimmer
herzlicherenCharakteran. Sie führtenim Jahre
1879zu jenemgroßenmitteleuropäischenBündniffe
zwischendemDeutschenReichundOesterreich,welches
Europadie Segnungendes Friedens sicherte.Von
Jahr zu Jahr nahmdiesesBündnis, welchesim
wärmstenEinklang mit den Wünschender Völker
und mit denpersönlichenGefühlenderMonarchen
stand,einenimmerinnigerenCharakteran, welcher

in denfastjährlichwiederkehrendenBegegnungendes
KaisersWilhelm mit KaiserFranz Josef in Ischl
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hielt. AuchnachdemTode
des rnlnngekröntenerften
KaifersdestreuenDeutfmen
Reiche-ZerwieZfichdiefes
Bündnis
feft, Ein erhebendesZeng
nis dafiir gabder jugend
licheKaiferWilhelmll. in
denjiingftenLagernals er
deinöfterreichifchenKatfer
paare in Wien feinenBe
fuchabftattete.Die beiden
Nionarmenfeiertenöffent
lichdasFrentidfmaftßbünd
tits als unauflösbarund
nnzertrennbar.
Wendenwir un? tiarl)

dieferDarlegungderEnt
wicklungder innerenund
äußerenPolitik vonOefter
reich-Ungarnin denletzten

'

Jahrzehnten,einzelnenhoch
bedentfainenEreigniffetizur
diefeinemKaiferhaufenahe
tratenund init diefemzn
gleithdieganzeNationbe
wegten.JubelndenWider
hall innerhalb derfelbcn
fandvor alleindieFreude,
die demkaiferlicheitBaar in deram 12. Juli 1856
in Wien erfolgtenGeburt der ErzherzogiitGifela beidenVrinzeffinnenempor. Gleichwohlblieb da?
toiderfuhrund die fich nochwefentlichfteigertefals
zwei Jahre fpitterfam 21.'Angnft 1858 der Erbe
de? ThroneD KronprinzRudolfr das Licht derWelt

undGaftein/denhäufigenBefuchenundGegeubefitcltenj
18687 erfolgtezn Ofen die Geburt einer zluciten

desFürfteuBismarckmit denleitendenöfterreichifchen
Minifterir äußerlichfeinen?lusdrncffand und durch
denHinzutrittItaliens eineioefentlicheKräftigunger

unerfchiitterlici)
'

Brinzeffiin'der ErzhcrzoginPiarie Valerie, die a
ls

dritte iin BundenunmehrdenReigenderöfterreiehi

Die ZnfaninteniiuuftHarterFranz Iofefs l
, niit FtaiferDiexanderll._

Rcictffladt»8.Juli i876.

kaiferlicheHau? von herbemKuntmernichtverfchont.
Wenige Tage nach Kaifer Franz Iofefs Krönung
zum König von Ungarn gefcifalfe?" daß Kaifer

ren Brüdern des Kaiferßy von denFranzofenber:
laffenf iin KampfegegendieRepublikaner1interlag.

_ Durch Verrat i
n feiner letztenZnflnchteftiittefder

Wen Kajferfjxldcrfchloß, Frifci) nnd kräftig touch?, (Zitadellevon Queretaro-welcheermit feinenletzten
Getreueninutvollverteidigt
hattetgefangengenommen
wurde er ant 19. Juni
1867 erfchoffen.Dadurch
tief erfchiittert-oerfielfeine
hoheGenrahliit: Katferin
Charlotter in nnheilbaren*
Wahnfiitn.
ZuneGlückftehtdtefen

tieffmmerzlichereSchierlin
gen eine ioetteretiiethe
frendigerund gliiitzender
Ereigniffegegeniiber;unter
denen in erfterLinie die
fiinfte(internationaleWelt
auZftellung in Wien her
vorzuhebenift. Am1.Mai
1873 tonrdediefelbe in

GegenwartderKronprin
zenvonDentfchland,Eng
land undDänemarkfeier
lich eröffnet. Sie gab
Zeugnis von dem groß
artigentoirtfchaftlichenAuf
fchwrtngde?Reicheßwiih
rend der Regierungde?
JiatferS.Ju jenenMonaten
toarWien derNlittelpnnkt
derWelte auf deinfichdie

ErzherzogRudolff gefundnnd lieblichbliihteil die ] Völker desErdball? zu demedelftenzivilifatorifehen
Wettkainpfeznfammenfanden.ZahlreicheFiirften
befucheerhöhtendenGlanz der Fefte. Unterdtefen
toarenjenerdesZarenf des KaiferdundderKaiferin
desDentfchenReiche-Z,fowie desKönig? vonJtalien|

erblickte, Erft ein Jahrzehnt darauff ant22, Llpril f Piaximilian 'bonPtextkofderiilteftettnterden jiinge- von hervorragenderpolitifcherBedeutung.

Lie-tier.FranzJofef.

Grafu.Zrlaudt-Uifridt,
Ucichzkriegzminifier.

dr.o.Str-enter":
unterrichtete-treiber.

Freiherrdepretief
äinanzruinifter.

GrafAndraffy,
mii-ift"deekaiferliäfenHai-ferundbezAer-kern,

Ein öfterreiaiifcherZUinifterratrtutcrdemDorfende5Kaifers im Jqßcg 1377_

Freiherr|7.Suffer*
l

liiirrifierdeeJiri-tern.
.fiirftLlnerzperg. .i 'le . C t r _liiinificrpröfidcnl.

i" e" '- l1 uni-ar

Handeizrrririifier.
Freiherro.Hofmann
Lieicjfzfinonxnrintfier.

de*Unger.or.o.Ele-fer
liiinifirr. Zrrfiignrirriflrl.

o,Zieniialkowzkr*
LllirriflrrfürEoiizirn,
Greifmanrizfeid*
Liejerbauminifier.
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Kurz vor der Eröffnung der Weltausftellung
(20,Llptil1873) feierteErzherzoginGifela. dieerft
geboreneTochterdesKader?xihreBermählutigmitdem
VrinzetiLeopoldvonBatiern-dem fi

e

inzwifchenzwei
Vrinzeffinnenund zwei Prinzen gefchenkthat.
EiugedeukderSegunngeu.roelchedieRegierung
desKaiferefeinenVölkernbrachtewurde1873 in

ganzOefterreiehder 2
,

Dezember-an tbelchemTage
dieferfiiufnndzwanzigJahre friiher den Thron b

e

fxjcgewfeftlirhbegangen.Mit Jubel begrüßtendie
Wienerdas Kaiferpaar uud denKronpriuzen- al?
diefeau(VorabendeineRundfahrt iiber die feen:
haftbeleuchteteRiugftraßemachten.LlufrichtigeLiebe
undVerehrungbildetenden Grundton der Glück
ioiinfcheder langenReiben bon Feftdeputationeu
welchederKaifer anderSeite derKaiferin nnd des
Krouprinzena111Gedenktagefelbft empfing.

und der Kaifer von Rußland eine ewi ti e Unterredung in

"Reiehftabt i
n

LlutoefenhZitiffrgMinifterdes LlnswartlgenFiirften Gortfchakoffund Grafen
Llndrafft]zurErzielungeinesgemeiufaitteuVorgehensangefuhtsder ernftenLage im Orient.
?lm

9
,

November1878 traf in Wien eineDe
put-atronqausderHerzegowinaein„ weleherda der
.Kan-erfichdamals i

n der Burg zu Ofen aufhielttioemgeTage fpiiter dorthin berufenward. Aus
fech-ZuudztoanzigVerfoneubeftehend.zeigte fi

e da?
buutefteGemifcl)derStandeundTrachtemDa waren
katholncheund griechifG-orieutalifmeBifehöfeund
Klofterbruder-chriftlicheunduiohantmedanifcheGroß
grundbeflizerxBeamterHandelsleuteund dergleichen
niehr.-Die-.SpißenderDeputationijberreichteueine
?ldreffefprachtiggebundeniu rotenSauuuetmitGold

befchlögeit.„AlleKoufeffiouendesLander!“fagteder
Kai."erin feinerErwiderungzihreGewohnheitenundbe
griindeteuRechtetoerdeitSchutzbeiniirfinden.“Mit Be:
geifternngwurdediefesKaiferworteutgegeugeuonnueu.
Die Feier der filberueuHochzeitdesKaifers und

derKaiferin am 24. April 1879 rief in Lefterreim
Ungarn zahllofeKnudgebuugetider Liebe und Au
hänglichkeitan denMonarchenhervor. Deu Glanz
pnnktder Feftlichkeitetibildeteder nachden Ideen
Hau-ZPtakarts angeordneteHuldigrtugsfeftzirgder
Stadt Wienf deffenGroßartigkeituudSchönheitall
gemeineBewunderungerweckthatte.
Kurze Zeit darauf (Llugnft 1879) hatte der

Kaifer eineBegegnungmit demdeutfcheuKaifer in

Salzburg, welchletztererfichhieraufin Begleitung
des Fiirften Bismarckzur Kur nachGafteinbegab.
Am L8. Anguft traf Graf Atidraffhdafelbftein und

Haile: Franz Jofef l. empfing(in derBurg zu GlendieDepnialioirauaderHerzegaioiua.

hieltmitBismarcktoiederholtKonferenzenab-worauf
am21. September1879 Fiirft Bismarck in Wien

namensfeines Souveriins ein Schuß- und Trun
bunduis mit Oefterreich-Uugaritabfchloß. Am

2
L.
.

September1879 trat Graf Andraffh von der
LeitungdesRiiuifterimns des Auswärtigenzurück.
?lu deffenStelle ernannteder Kaifer den öfter
fkjÜifclkungarifmeirBotfehafteram italieuifehenHofe z _ U'

Naturwiffenfchafteirund die BedentungWiens furFreiherrnvon Hanmerle, Seit dem Jahre 1879
toiederholtetrfichfaft jährlich in GafteinundIfcb( die
BegegnungenderKaifcreFranzIofef mitden!deutirhrll
Kqifek-welcheimmermehran Herzlichkeitgewannen.1

Ani 10.Mai 1881 feierteKronprinzRudolf feine
VermiihlungrnitderVrinzeffinStephanieTochterde?
KonigöderBelgier, In! ganzenReicherief diefeSEr
elanisdiefreudigfteBewegunghervor.Amgliinzendften
big-ngdieReieheihauptftadtdaskaiferlicheFamilienfeft.
Vom27.vie31.OktoberdesfelbetiJahres weilten
derKönigund dieKönigin von Italien am Wiener

l4 nad-tube!(878.p

Kaiferhofals gefeierteGiifte, Bei dergroßenGala
tafel/ die denMittelpunktder gliinzendentzu Ehren
der italienifcheuMajeftiitenberanftaltetenHoffeftliw
keitenbildete,brachteKönig Humbertein Hochauf
da? öfterreichifcheKaiferpaar in herzlichfterWeifeaus.
Am 16. Lluguft 1883 fand die Eröffnung der

elektrifeheuAusftellungftatt. KronprinzRudolf feierte

in der Eröffnungsrededie großenFortfchritteder

das Reichmit demWunfche-„daß ftets ein Meer
oon Licht aus dieferStadt ftrahleund neuerFort
fchrittaus ihr hervorgehenmöge".
2in1 2

. September1883 iourdedieglücklicheEhe
desKronprinzenRudolf durchdieGeburteinerBrin
zeffinlder ErzherzoginElifabeth,gefegnet.
Ani 12.SeptemberdesfelbeuJahreZ begingWien

dasJubiläum derBefreiungderStadtnonderTürken
gefahr in VerbindungmitderSchlußftcinlegnngzum
treuenRathanfein Lluwefeuheitdes KaifcrZ.

?im 14. April 1884 trat KroupriirzRudolf eine
Reife in denOrient an- derenErgebniffeer iu einem
befonderenWerkeveröffentlimie. .
Am 15. bis 17.September1884verweilteKaifer

Franz Jofef in Skierniepieeund hielt dort eine3n
famnreukunftmit denKaiferu des deutfchenuuddeZ
ruffifchenOieiclfes.,In derBegleitungderBiouarröheir
warenFiirft Bismarck.Graf Zialnokhnnd,Herrbon
Gier-z. Die ZufammertkitnftgaltderBefeftigungder
freundfchafrlicheuBeziehungender drei Reicheim
Iutereffeder ErhaltungdesWeltfriedeus.
In! Anguft1887 reifteder KaiferFranz Jofef

nachGaftein zum Befnchedes deutfchenKaifer-Z.
Sie fahen fich da zum leiztenmale:es war ein
ernfter, bewegterAbfchied- ob fie toohl ahnten.
daß fi

e

fiir inunerfchieden?
Z111Frühjahr und im Sommer 1888 ver
anftalteteznr Feier des Jubiläums des Kaiferß
dieWienerKiinftlergeuoffenfchafteineinternationale



Fachausstellungenwurdenin Wien undverschiedenen
Städten der (Frb
landeausdemglei
chenAnlaffe abge
halten,welchevon
denFortschrittendes
Reichesaufdenver
schiedenenGebieten
des Kulturlebens
Zeugnis abgaben,
undendlicherfreute
den Kaiser Franz
Josef I. vom3. bis
10. Oktober1888
jenerBesuchKaiser
WilhelmsII., dessen
wir imEingangdie

d
e
r

Jubiläumsblätter
wiederholtgedachten.
So warwährend
dieservierzigJahre
dieRegierungKaiser
FranzJosefs I.trotz
mancherWolken,die
vorübergehendden
Horizont getrübt,
einean Glanzpunk
ten und Freuden
tagenreiche. Die
jenigeSeite dieser
Regierungaber,auf
welcherwir fastaus
schließlichvolles,un
gebrochenesLicht zu

verzeichnenhaben,

is
t

die Entwicklung
der österreichischen
Reichshauptstadt.
Den erstenSchritt zum Emporblühenderselben

that der Kaiser im Jahre 1850 durch die den
Wienernverliehene
Gemeindeverfas
jung. Diesever
schmolzdie Stadt
unddieVorstädte

zu einemeinheit
lichen Gemeinde
gebiete,dessenVer
waltungeinerfrei
gewählten,aufdem
breitestenSelbst
bestimmungsrechte
wirkendenVertre
tung oblag.
Dernächstwich
tige Schritt des
Kaisers war die
vonihmim Jahre
1857aus eigener
Initiativeangeord
nete Erweiterung
undVerschönerung
der innernStadt,
wobeinachdemAb
bruchderFestungs
werkedie räum
licheTrennungder
Stadt von den
Vorstädtenbeseitigt
wurde.Beidehoch
herzigen Thaten
des Kaisers sind
die Grundlagen,
aufdenensichdas
neueWien auf
baute.Hieranreiht
sicheindrittesgroß
artigesWerk: die
Donauregulierung,
welchedemHaupt
stromein neues,
der Stadt näher
gelegenesBett gab, die an demselbengelegenenVor
städtevor Ueberschwemmungenschützte,demSchiff
fahrtsverkehreinen mächtigenAufschwungverlieh
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KunstausstellungundderniederösterreichischeGewerbe- unddemGemeindegebietemehrals 32 HektarBau
vereineineIndustrieausstellung.Anderezahlreiche flächenverschaffte.

Die räumlicheErweiterungder innern Stadt verbindend.

DerTrinkspruchSönigHumbertsvonItalien bei einemKaiserbesuchin Wien,29.Oktober1881.

DieZusammenkunftin Gastein.

Basteien,bis derMachtspruchdesKaisersalle Be
denkenbeseitigte.Auf einemFlächenraumevon
fünfmalhunderttausendQuadratklafternerhebt sich | Gemeindewesenheranwuchsenund in ihrerwestlichen

„d 10

heutedie Ringstraßemit ihren zahlreichenSeiten
straßen,die Altstadtmit den ehemaligenVorstädten

Alleen durchziehendie Haupt- und
Nebenfahrbahnen
derRingstraße.Oef
fentlicheGärtendie
nenderBevölkerung
zurErholung.Hof
undStaatsgebäude,
Palästeund andere
Privatgebäudeinden
reichstenarchitekto
nischenFormenge
benderAnlage ein
vornehmesGepräge.
Denkmaleberühmter
Männer zierendie
Plätze. Von kultu
rellerBedeutung
wurde diese groß
artige Anlage da
durch, daß si

e

der
bildendenKunst rei
chenStoff zu neuen
Schöpfungenzu
führte,insbesondere
dieArchitekturund
Plastik in ihrenver
schiedenenstilistischen
Gebildenzur höch
stenBlüte brachte,
denGeschmackver
edelteunddasKunst
gewerbe in einem
Emporblühenmäch
tig förderte. Die
Bedürfnissedesan
wachsendenVerkehrs
erfordertenaberauch,
daßdie engenStra

war ein GebotderWohnungsnot.Lange sträubten ßenderAltstadtunddieHauptverbindungsliniender
sichdie militärischenKreisegegendas Fallen der Vorstadtbezirkeerweitertwurden. Die rascheZu

nahmederBevöl
kerungbewirktedie
Bebauunggroßer,
noch unbenützter
Grundkomplexe.
Es entstandenganz
neueStadtteile,wie
dieBrigittenau,die
Donaustadt und
Favoriten,undder
fast vollständige
Umbau der ehe
maligenVorstädte
Weißgerber,Erd
berg,Margarethen
undMatzleinsdorf.
Auchhiererhoben
sichneueStaats
gebäude,Paläste,
neueGartenanla
genund einestatt
licheAnzahl von
Kirchen. An der
Stellealterhölzer
ner Brückenund
Stege über den
Donaukanal und
denWienflußwur
den Brückenaus
Stein und Eifen
erbaut,diederen
Zahl ursprünglich
um mehralsdas
Doppeltevermehr
ten. Nochgroß
artiger war die
Rückwirkungdes
Emporblühensder
Stadt aufdienur
durchdieVerzeh
rungssteuerlinien
getrenntenVor

orte, welche in den letztenvierzig Jahren ihren
ländlichenCharakterabstreiften,zu großenstädtischen



_---------------

Ausdehnungfast bis an die gegendie Donau ab
fallendenAusläuferder Alpen heranreichen.
Haltenwir eine flüchtigeRundschauüber die
hervorragendstenöffentlichenGebäudeundDenkmale,
welchein den letztenvierzigJahren neu entstanden,
undrichtenwir unsernBlick zunächstauf dieRing
straße!Links nebender alten,unansehnlichenHof
burgerhebtsichbis zumHochparterrebereitsder
Flügelder neuen,großartigangelegtenBurg, nach
PlänenG. SempersundKarl FreiherrnvonHasen
auers.Den äußernBurgplatzschmückendie Reiter
fandbilderdes ErzherzogsKarl und des Prinzen
Eugenvon A. Freiherrn von Fernkorn. Vor dem
BurgthorejenseitsderRingstraßestehendie großen,
ausStein erbautenHofmuseenzur Aufnahmeder
naturhistorischenundKunstsammlungen,erbautvon
SemperundHasenauer. In derMitte der durch
einefranzösischeGartenanlagegetrenntenGebäude
begrüßtuns das Denkmalder großenKaiserinMa
ria Theresiavon K. Zumbusch,das bedeutendste
plastischeWerk des neuenWien, das unsereLeser
ausder Abbildungauf Seite 660 un
feresvorigenJahrgangs kennen.Wenn
wirdenOpernringbetreten,ragtabseits
auf demSchillerplatzedas Gebäudeder
Akademieder bildendenKünste von
TheophilFreiherrnvonHansenempor.
DieMitte desPlatzesziert dasStand
bild Friedrich Schillers von Schilling.
ZwischenderOpern-undder verlänger
tenKärntnerstraßetritt, freistehend,das
vonvan derNüll undSiccardsburger
bauteOpernhaus vor, dessenLoggia
und dessenInnenräumevon Schwind,
Engerth,Rahl, Eisenmenger,Laufberger
und anderenKünstlernmalerischaus
gestattetsind.AbseitsvomKärntnerring,
amWienfluß, erbautesichdieKünstler
genoffenschaftzurVeranstaltungvonAus
stellungennachPlänen des Architekten
A. Weber ein Heim; nebenanstehtdas
GebäudederGesellschaftderMusikfreunde
mit doppeltenKonzertsälenvonHansen.
Am Schwarzenbergplatzebegegnenwir
demReiterstandbildedes FürstenKarl
Schwarzenberg,desSiegersinderSchlacht
beiLeipzig, vonHähnel.AbseitsvomKo
lowratringamWienflußbauteFr. Schmidt
amBeethovenplatzdas akademischeGym
nasium. Die Mitte desPlatzes schmückt
dasStandbild BeethovensvonK. Zum
busch.– Wendenwir uns demPark
ring zu. Rechts erhebtsichauf dem
Plateau des StadtparkesderKursalon
vonGarben. InmittenvonGruppenund
GesträuchendesParkessetztederMänner
gesangvereindemTondichterFranzSchu
bert ein von C. Kundmannausgeführtes
Marmordenkmal. An der linkenSeite
desParkringes breitensichdieAnlagen

ZudenmonumentalenNeubautenundDenkmalen
derVorstadtbezirkezählenin derLeopoldstadt:dieBri
gittenauerPfarrkirchevonFr.Schmidt,dieSynagoge
vonFörster,dieWeltausstellungsrotundevonHasen-
auer,derNordbahnhofundNordwestbahnhofunddas
Tegetthoff-DenkmalamPratersternvonKundmann;
im BezirkeLandstraße:die WeißgerberPfarrkirche
vonFr. Schmidtunddas Arsenalmit demWaffen
museumvon van derMüll, Förster, Th. Hansen
undKörner; imBezirkeWieden:dieElisabethpfarr
kirchevon Bergmann,das protestantischeSchulhaus
vonHansenunddasReffel-DenkmalvonFernkorn;
im BezirkeMariahilf: dieGebäudederKriegsschule
und der Geniedirektionund das Haydn-Denkmal
vonNatter; im BezirkeNeubau:dieLazaristenkirche
vonFr. Schmidt,dieAltlerchenfelderPfarrkirchevon
Müller und das DeutscheVolkstheatervonFellner;
imBezirkeAlsergrund:das chemischeLaboratorium
derUniversitätvon H. v. Ferstel, und der Franz
Josefs-Bahnhof,undendlichimBezirkeFavoritendie
dortigePfarrkirchevon Fr. Schmidtunddie Bahn-
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Aufgabenwar die Verbesserungdes Gesundheits
zustandesderStadt. Mit einemweitreichendenBlick
für die physischenBedürfnisseeinerGroßstadtwurde
dieglücklichegeographischeLageWiens benütztund
der WafferbedarfdemQuellengebietedes Schnee
bergesentnommen.Allen technischenundfinanziellen
Schwierigkeitentrotzend,leitetedieGemeindein einem
13 Meilen langensteinernenAquäduktdenKaiser
brunnenunddieStixensteinerQuelle,Geschenkedes
Kaisers und des Grafen Hoyos, in drei große
Sammelbecken.Von hierauswerdendieHochquellen
von einemdurchalleStraßenderStadt verzweigten
Rohrnetzeaufgenommenundin dieeinzelnenHäuser,
zumgroßenTeil selbstbis in die oberstenStock
werkeundWohnungen,befördert;der großeErfolg
war, daß Epidemienimmerwenigerund minder
heftigauftraten, und das Percentder Sterbefälle
von30 auf 22–23 herabsank.Im Interesseder
öffentlichenGesundheitwurdenderBau derKanäle,
dieBespritzungunddieReinigungderStraßen ver
bessert,öffentlicheBäderundgroßeöffentlicheGärten

undKinderspielplätzeangelegt.Zur Zierde
dergroßenGärtenwurdendiesekünstle
rischgestaltet,mit seltenenPflanzen und
Blumenausgeschmückt.Aus Rücksichten
für dieGesundheitderBevölkerunghob
mandieunmittelbarvor denLinien ge
legenenFriedhöfe auf und legte einen
großenZentral-FriedhofbeiKaiser-Ebers
dorf an.– AußerordentlicheSorgfalt
widmetedie Gemeindeder Hebungder
Volksbildung.Sie errichteteeinLehrer
pädagogium,gab, ohnevor den bedeu
tendstenGeldopfernzurückzuschrecken,den
LehrerneinevollkommengesicherteStel
lung,erbauteeinegroßeZahlneuerSchul
häuserunderrichteteaufihreKostenGym
nasienundRealschulen.–Mit demAn
wachsender Bevölkerungtrat auchdie
Notwendigkeitein,neueEinrichtungenzu
schaffen,welchedenLebensmittelbedarf
decktenundderwachsendenTeurungder
selbenentgegenwirkten.Die Gemeinde
machtedaherdiemöglichstenAnstrengun
gen,damitsichdieZufuhrenanLebens
mittelnvermehrten.Sie erbauteeinen
großenZentral-Schlachtviehmarkt,eine
Großmarkthalle,und fast in jedemBe
zirkeeineDetailmarkthalle; si

e

schufzur
Einlagerunggroßer Körnervorräteein
LagerhausundorganisiertedieZufuhren
geschlachtetenFleisches.
Zur ErhöhungderSicherheitwurden
dieFeuerlöschanstaltennachden besten
Vorbilderndes Auslandes eingerichtet.
Die Gemeindeerbautefernerneue,mit
allenBequemlichkeitenausgestatteteAr
men-undWaisenhäuserund erhöhtedie
Pfründendenauswärtigen,vonihrunter
stütztenArmen.Hand inHandmitdiesen

der Gartenbaugesellschaftvon A. Weber
aus. Den Stubenring belebt rechts
das von H. Freiherrn von Ferstel er
bauteösterreichischeMuseumfür Kunst
und Industrie und die mit demselben
verbundene Kunstgewerbeschule,links die
Josefs-Kaserne. Vom Franz Josefs-Quai gegenden
Schottenring weiter schreitend,sehenwir denletztern
durchdie Rudolfs-Kaserneflankiert.Links aufwärts
stehtdas Gebäude der Börse von Hansen, rechts
das vom Kaiser an Stelle desRingtheaterserbaute
Sühnhaus von Fr. Schmidt. Im Hintergrundeder
(Gartenanlage,auf demPlatzezwischendemSchotten
undFranzensring, ragt die Votivkirche,das schönste
kirchlicheBauwerk Wiens aus der Neuzeit, von
H. v

.

Ferstel ausgeführt,empor.Den großartigsten
Anblick gewährt der RathausplatzamFranzensring,
auf welchem wir den erhabenstenSchöpfungendes
reich entwickeltenKulturlebensder Stadt begegnen.
Den Mittelteil des Platzes umsäumtdas Rathaus
von Fr. Schmidt, die linkeSeite das Parlaments
haus von Hansen unddie rechteSeitedieUniversität
von H. v

.

Ferstel. Jenseits der Ringstraßeschließt
den Platz das neueBurgtheatervonHasenauerab.
Vom Franzensplatz zum Burgring zurückkehrend,
gelangenwir zu demdieMitte desReichsratsplatzes
ausfüllenden Justizpalais von A. vonWielemaus. | unternommenenReformen.

Franz

KaiserIranz Josef I im Jagdanzug.
NachderneuestenAufnahmevonHofphotographFacklerin Tegernsee.

höfeder Staatsbahnundder Südbahn.– Faffen -

wir nachKennzeichnungder äußerenMerkmaledes
EmporblühensderStadt jeneErscheinungendesGe
meinwesensins Auge,welchedengesamtenAufschwung
dermateriellenundgeistigenKulturwährendderletzten
vierzigJahre zumAusdruckbringen!Die Bevölkerung
desGemeindegebietesstieg in den Jahren 1848 bis
1888 von 406,890 auf 800,836 Bewohnerund

Hauptstadtsichunter seinerhohenFörderungglänmit den Vororten erreichte si
e

die Zahl von mehr
als 1,100000 Einwohnern.Die Anzahl derHäuser
vermehrtesichum mehr als 5000. In der Zu
sammensetzungderBevölkerungtrat dieVeränderung
ein, daß dieEinheimischennur nochein Drittel der

scheidendenEinfluß erhielten.

gesamtenBevölkerungbilden,während si
e

früher in

derüberwiegendenMehrzahlwaren.
MächtigwurdedasSelbstgefühlderBürgerda

durchgehoben,daß si
e

auf die Verwaltungder
wichtigstenAngelegenheitenihresGemeinwesensent

EineReiheausgezeich
neterMänner traten in die Gemeindevertretungein
und beteiligtensich a

n

denzumWohle der Stadt
Eine der dringendsten

Anstrengungengeht,vondesKaisersRe
gierungwie von derGemeinde in allen
Punktengefördert,eingroßartigerAuf
schwung inGewerbe,HandelundVerkehr,

in PflegederKunstundderWissenschaft.
So entfaltetesich in Glanz undPrachtdasneue

Wien; seineäußereErscheinungbietetdasBild eines
blühendenGemeinwesens,und mit stolzemSelbst
gefühldarf der Kaiser darauf blicken,da seinem
Wohlwollenund seinerLiebe zur Stadt ein nicht
geringerTeil der Erfolge zu dankenist.
Undwie in denvierJahrzehntenderbisherigen
RegierungKaiser Franz Josefs die österreichische

zendentfaltethat, so darf auchdas gesamteReich
mit Genugthuungauf eine Reihe schönerErfolge
blicken,die diesevier Jahrzehntegezeitigthaben.
DemKaiser selbstabermögendiegroßenkulturellen
Fortschritte,die seinReichunter seinemScepterge
macht,an einemRegierungsjubiläumdie reinste
Freude, die höchsteBefriedigunggewähren. Sie
findenihren volltönendenWiderhall in der Dank
barkeitseinerVölker,die in ihmdenBeschützeralles
Edlen und Guten, den hohenSchirmwart ihrer
nationalenRechte,den unermüdlichenFördererihres
frohenGedeihensehrerbietigfeiern.
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1.DasInnerederVotivkirche.– 2.DieUniversität.–5.DieneueHofburg.– 4.DasParlamentsgebäude.–5.DasHofmuseumfürKunstundWissenschaft.– 6.DasneueRathaus.-–
Wiener Neubauten aus Kaiser Franz Josefs I. Regierungszeit.
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ZFalkenjaad allerJagdvergnügungen,weilanihr dieDamenteilnehmenodergangbargemachtwar. Höchstenskonntemandabeige
- J U d konntenundzwarnichtbloßjene,welchedieAufregungen| legentlicheinwenigin denSumpfgeraten,aberdieRettung
(HiezudasBild.Seite220) lebensgefährlichenTreibens,wie si

e

d
ie

Fuchshetzenoder d
ie
- aussolcherGefahrhatte ja geradefürDameundKavalier

Parforcejagdenmit sichbrachten,liebten,sondernauchdie | ihrepikant-romantischeSeite.
lkenjagd– in derJägerspracheFalkenbeize:dieWorte | EdelfräuleinsanfterenGemütes,wenn sie nur zu reitenver- WasunserBilddarstellt, is

t

dieBeizeaufdenFischreiher,
klingenausverschollenenTagenzuunsherein, si

e

mah-| standen.Dennmitden
FalkenjagdenwarkeineLebensgefahr| dasganzbesondersbeliebteJagdvergnügen.Sie begannim

nen„andasMittelalterso schön, a
n

derVorzeitholde| verknüpft,kaumeinSturzmitdemPferde,weildasTerrain, | Juni unddauertebis in denAugusthinein,denAnfangder
Romantik“.DieFalkenbeizewarschondarumdieromantischsteaufdemmanjagte,zuvorvongefährlichenStellenbefreitl Mauerzeitfür diegefiedertenBewohnerunsererZone.Wenn

Aus u n | e r er humoristisch e n M. n p p e.

Originalzeichnungen.

„WarumbleibstDudennjedesmala
n

diesemSchau- Handschuhverkäuferin:„WelcheFarbe is
t

gefällig?“ „DiesergewaltigeUnterschiedzwischenProfessorX
.

fenster,in wehmütigerBetrachtungversunken,stehen?“ Kolonialbesuchin derdeutschenResidenz:„Bitte, undseinemSohn!“
„LieberFreund,dieErinnerungis

t

es,welchemich hierdiesefleischfarbene.“ „EigentlichnureinkleinerUnterschied,dennderAlte
hier festhält,denn,sieh– ganz so sahmeineselige is

t

eineGrößeerstenRangesundderSohneinRange
Frau aus!“ ersterGröße!“

S-SS
„Es war wirklicheinreizenderAbendbeiIhnen, „Nun,liebesMännchen,washastDu aufDeinem EineKlassiker-Illustration.

HerrDirektor. Darfichbitten,unsjetzteinenWagen JagdzugemitDeinemFreundFritzgeschossen?“ - - - - - A

holenzu laffen 1
- „O, e
s

hatkeinerdenandernangeschossen;daswill „Wiesichschon“ GDirektor: „Mit demgrößtenVergnügen,gnädige dochheutzutageauchetwasheißen!“ (SchillersLiedvonderGlocke)

Frau.“

d
ie MittagshitzeeinergemäßigterenTemperaturPlatzgemacht| hieltenihrenbestimmtenStrich;nur flogendieunterihnen, | da einerderFalkendenReihernach of
t

langemUmkreisen
hatte,zog man aus; dasJagdvergnügendauertedannbis | derenBeutegeringgewesenwar,höherundflinkeralsandere,| undvielenvergeblichenStößenfestgefaßthatte.Dannging
zumSonnenuntergang.DerSammelplatzwareineStätte, | welchevielBallast im Leibetrugen.Auf dieletzterenwar e

s | es im Galoppunter„Hallo“derStellezu, aufwelchevor
vonwelcheraus man dasJagdfeldunddenmutmaßlichen| abgesehen,weildieFalken si

e

schnellererreichenundsichweniger| aussichtlichderReihervondenFalken zu Bodengedrücktwird.
Kampfplatzder Falken mit demReiherübersehenkonnte.| leichtverfliegenkonnten.Kam ei

n

Reihernunjagdgerecht,so | DieherbeigeeiltenFalkenierebefreienzunächstdennochleben
MindestenszweiwohlberitteneFalkenierelagenmitihrenFalken | warfen di

e

FalkeniereihreFalkenempormitdemRuf:„auvol“, | denReihervondenFalken, ei
n

nichtganzgefahrlosesGe

im Versteck, so daß si
e

dievomFischfang in denFlüffen, | aufwelchesSignal di
e

Jagdgesellschaftgewartethatte,umrasch| chäft,weilderReiher si
ch

mit einemspitzigenSchnabeltapfer
ganälenoderSümpfen nachihrenStandortenheimkehrenden| zu Pferde zu steigenundzunächstdenKampfderVögel zu | zu verteidigenverstehtundmanchmaldemFalkenierrecht
Reiherschonvon der Ferneheranstreichensahen.DieVögel | beobachten.DieseAugenweidedauertebis z

u demAugenblick,l blutigeWundenbeibringt.DenFalkenwerdenbereitgehaltene
1889 (Bd. 61). 30
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lebendeTaubenzugeworfen.DieTieresindzu einemzweiten
KampfamgleichenTagenichtmehrzugebrauchen.Soll die
Jagdfortgesetztwerden,somüffenweitereFalkenzurHand
fin. Für dieJagdgesellschaftstelltdasVergnügenzugleich
einWettrennendar; dennwerzuerstamReiherankommt,
erhältdessenschöneNackenfedernals Auszeichnungauf einen
Hut,wennderGlücklichesi

e

nichtalsHuldigungseinerDame
aufdasBaretsteckendarf.
Ist derReiherstarkverwundet,so wird e

r

vollendsge
tötet; is

t
e
r unverletzt,so behältmanihnzumGebrauchbei

derDressurderFalkenoderläßtihnfrei,nachdemmanihm
einMessingplättchenumdenLaufbefestigthat.
Das AbrichtenderFalkenkostetevielZeit undMühe
undbestanddemWesennach in einer– kunstgerechtenTier
quälerei,denn,wenndieHaube,unterwelchermandenVogel
monatelangimDunkelnhielt,nichtzureichendwar, so nähte
mandenarmenVögelndieAugenliderzu, abgesehendavon,
daßman si

e

wiewildeTieredurchHungerzähmte.
Auchsehrkostspieligwar dasVergnügen.Die besten
Falkenwurdenzu oft sehrhohenPreisenausIsland oder
Norwegenbezogen;zurAbrichtungundzur Jagd war ein
großes,besondersfürdiesenDienstangestelltesPersonaler
forderlich, a

n

dessenSpitzederOberfalkenmeisterstand,der

zu denoberstenHofchargenzählte,unterihmdieFalkenmeister,
Oberfalkeniere,FalkeniereundFalkenjungen.DieseKost
spieligkeitwar e

s auch,welchenebenderVerbesserungder
JagdgewehredieAbnahmeunddenallmälichenEingangder
Falkenjagdherbeiführte.In Frankreich,wo si

e

besonders
blühte,bereiteteihrdieRevolutioneinjähesEnde; in Deutsch
landundvornehmlichin Hollandragt si

e

noch in unserJahr
hundertherein.
In dasAbendlandwurdedie„Falkenierkunst“wahrschein
lichdurchKreuzfahrer,welche si

e

imOrientkennengelernt
hatten,wo si

e

auchjetztnochbetriebenwird, eingeführt
undnichtwenigeKaiserundKönigehabendurchihreVor
liebefürdieselbeihreVerbreitunggefördert.So FriedrichII.,
derEnkelBarbarossas,welcherein umfangreichesWerk in

lateinischerSpracheüber si
e

schrieb,daslangevorherrschend
zurRichtschnurdiente.Es gibtheutenochNimrode,welche
diesesJagdvergnügenwiederaufblühensehenmöchten;o

b
e
s

aberdahingelangt,wollenwirderZeitanheimgeben.E. R
.

FISIZESSESSE

Bildende Künste.

– Die MünchenerKünstlergenoffenschafthat in einer
GeneralversammlungdenBeschlußgefaßt,einen„MünchenerSalon“
nachdemVorbilddesPariserSalonsinsLebenzu rufen.Der
selbewirdalljährlichimGlaspalastveranstaltetund in jedem
viertenJahremitderinternationalenKunstausstellungverbunden
werden.

Tonkunk.

– VonderdeutschenGeigenmacherschulein Schwerini.M.,
1887vonOttoSchünemannunterdemProtektoratdesGroß
herzogsvonMecklenburg-Schwerinzu demZweckgegründet,den
altenMeistergeigenneueInstrumentevongleicherGüteentgegen
zustellen,erfahrenwir sehr.Günstiges.BekanntlichpflegenViolinen,
sofernsi

e

überhauptgutgebautsind,erstnachMenschenalternzu

einemschönen,glänzendenTonzukommen,und e
s

sinddeswegen
dievorbald200JahrenvonStainer,Straduarius,Guarnerius
undanderengefertigtenGeigenso hochgeschätzt.Nunaberspielte
beieinemunlängstin HamburgstattgehabtenKammermusikkonzert
HofkonzertmeisterHalirausWeimarmitdreianderenKünstlern
HaydnscheundSchubertscheQuartetteaufganzneuen,imSchüne
mannischenAteliereigensfürsZusammenspielgefertigtenInstru
menten,dieeinenüberraschendprächtigenEindruckerzielten.Die
Tönedieservölligzu einanderpaffendenInstrumentehobenund
ergänztensichgegenseitig,orgelartigverschmolzen,allesvoll,rund,
imhöchstenGradvornehmundharmonisch.AuchbeidenSolo
vorträgenbewährtensichdieseGeigenglänzend.DieSachkundigen
warenüberdiesewunderbarenErfolgeaufneuenInstrumenten
höchlicherstaunt.So istzuhoffen,daßsichallmälichdasSehnen
dervielenJüngerdesedlenViolinspiels,denenjenealtenund
unerschwinglichteurenMeistergeigenzu hochhängen,durchausdem
SchwerinerAtelierhervorgegangenegleichguteundvielbilligere
Instrumentestillenläßt,unddaßdiesdeutscherAusdauer,deutschem
Fleißgelungen,is

t

doppelterfreulich.– Eine bisherunbekanntePartitur Glucks,betitelt
„Prolog“,is

t
in Florenzaufgefundenworden.Es is
t

einkleines
Festspiel,dasGluckimJahre1767aufWunschdesGroßherzogs
LeopoldII. vonToskanaschrieb.DasWerkchenbefindetsichbe
reitsimDruckundwirdnächstenserscheinen.

1Bühne.

– Zu einerkünstlerischenGroßthatgestaltetesichimHof
theaterzu Dresden-AltstadtdieersteAufführungderdreiaktigen
Oper„BenvenutoCellini“vonHektorBerlioz.EineeigentlicheNeu
heit is
t

dieseshochbedeutendeundaußergewöhnlichschwierigeWerkdes
genialen,schon1869verstorbenenfranzösischenKomponistenum so

weniger,als e
s

bereits1852vonLiszt in WeimaraufdieBühne

gebrachtwurde.Doch is
t
e
s

seitdemnichtwiederaufdenBrettern
erschienen.DerErfolgwareingroßartiger,unddasPublikum
wurdein förmlichenEnthusiasmusversetzt.– Einengleichbedeu
tendenErfolgerzieltedasWienerKarltheatermitderneuesten
dreiaktigenOperettevonFranzvonSuppé:„DieJagdnachdem
Glück“.DerText is

t

mitfreierBenützungeinerfranzösischen
IdeevonR.GenéeundB.Zappertverfaßt.DieMusik is

t

außer
ordentlichmelodienreich,graziösundfeinundvorallenDingen
originell,dasheißtnichtausdenGräbernverfloffenerMusterhervor
geholt.Suppéhatsichwiedereinmalin vollerRüstunggezeigt
undeinenglänzendenSiegdavongetragen.DieHandlungdes
Stückes,welchesmit einemVorspielbeginnt, is

t

folgende:Im
bayrischenHochgebirgelebtimAnfangedesvorigenJahrhunderts
einGrafWilfriedmitseinerTochterStellaundseinemAdoptiv
johnRudolf.DiebeidenjungenLeuteliebensich,undmitEin
willigungdesaltenGrafenwerdenschondieZurüfungenzur
Hochzeitgetroffen.Da erwachenin derBrustRudolfsBedenken,

o
b er,derUnerfahrene,vordemdieWeltnochwieeinversiegeltes

Buchdaliegt,dessenInhalt zu lesene
r

vorBegierdebrennt,im
standeseinwird,Stellaglücklichzu machenundselbstandem
stillenGlückeinerruhigenHäuslichkeitaufdieDauerGeschmack

zu finden.SeinAdoptivvaterhatihn in einemSelbstgespräch
belauschtunderklärtsichbereit,seinenWünschenzuwillfahren.
Er sollsich in derWeltaustobenundnachJahresfristzurückkehren,
um,wenneineSehnsuchtnachdemUnbekanntengestilltist,Stella
zumAltarezuführen.So ziehtdennRudolfmitseinemDiener
Kasimirin dieFerne,aberheimlichbegleitenihndieBraut,ihre
MilchschwesterundderalteHausarzt.Zunächstgeht e

s

nachParis.
Dorterjagt e

r

dasGlück in GestalteinerreizendenTänzerin,bis
diese,nachdeme

r
in kürzesterZeitihrUnsummenin denSchoß

geworfenunddenRestimSpielverloren,alsoganzaufdem
Trockenensitzt,undnachdemzumUeberflußseinDieneraus
geplündertworden,ihmdenAbschiedgibt.Diedrei„heimlichen“
BegleiterhabeninzwischenunterallerleiMasken,dieBrautals
Straßensängerin,dieMilchschwesteralsPastetenbäckerin,ihnum
schwebtundsichMühegegeben,einbesseresGefühl zu wecken,
und d

a
e
r
in GenußundSpielkeinGlückgehabt,verschaffensi
e

ihm,weilgeradederschwedischeKarlXII. in ParisdieWerbe
trommelrührenläßt,einOffizierspatent.AufalsonachSchweden
undinsLagervonFriedrichshall!BrautundMilchschwestersind,
diesmalin Hosenrollen,alsFeldkurierundalsTrompeter,beide
natürlichauchdiesmalvonihmnichterkannt,ebenfallszurStelle.
Im Handumdrehenis

t
e
r

OberstgewordenundverrichtetWunder
derTapferkeit,aberdakommtausdembelagertenFriedrichshall
diedänischeKugel,diedenKönigzumTodetrifft.Es wirdFriede
geschloffen,unddiemilitärischeLaufbahndesOberstenist, bevor

e
r

nochGeneralhatwerdenkönnen,zu Ende.Jetztlocktihn
Venedig,vondem e

r
so oftgeträumt,und e
r

stürztsich in den
Faschingsstrudel.BrautundMilchschwester,jenealsFischerin,
diesealsColombine,sindwieder,natürlichunerkannt,in seiner
Nähe.Er verfolgteineglutäugigeAndalusierinundeineihn
sympathischanmutendeVenetianerin.Da nahtdieStunde,wo
dieMaskenfallenmüssen.Die Andalusierinentpupptsichals
einesehrreifeSchönheit,dieVenetianerinis

t

eineverlassene
undvergesseneBraut,undals si

e

vollendsdasLiedsingt,mit
welchemsi

e

ihnim bayrischenHochgebirgentlaffen,sinkte
r ge

rührt in ihreweitgeöffnetenArmeundkehrtgeheiltmitihr in

dieHeimatzurück.– Einedritte,demmusikalischenGebietan
gehörendeBühnen-Neuheit,dieebenfallsrechtbeifälligaufgenommen
wurde, is

t

diekomischeOper„Im NamendesGesetzes“von
SiegfriedOchs,derenersteAufführungimStadttheaterzu Ham
burgstattfand.DasWerkistziemlichharmlossowohlimLibretto
als in derKomposition.DieimganzengefälligeMusikerinnert
nurallzusehranbekannteOperetten,weistjedocheinzelnerecht
scharfpointierteMomenteauf. DieHandlungspieltzurZeitder
französischenRevolution,in welchereinjungerPariser,der in

AbwesenheitseinerFrau einenGeburtstagin leichtfertigerGe
jellschaftbegangen,vondieserüberraschtwird, so daßihmsein
anwesenderFreundveranlaßt,ihm,umihn in denAugenseiner
Gemahlinzu rechtfertigen,diedamalsverboteneMarseillaisezu

fingen,woraufzumScheineineVerhaftungalsVerschwörer„im
NamendesGesetzes“erfolgt.DieFrauglaubtdiesenVorgaben,
nichtaberdieSchwiegermutter,welche,als si

e

ihrenVerdachtbe
stätigtfindet,ihreTochterüberredet,dasHausihresMannes zu

verlaffen,umnachSpanienzurückzukehren.In denPyrenäen
sollendanndiebeidenDamenvonzweispitzbübischenBürgermeistern
überfallenundberaubtwerden,abervondemEhemannunddessen
Freund,demPolizeilieutenant,gerettet,unddieHandlungendet
mitallgemeinerVersöhnung.

Kultur und Willenschaft.

– Sonnenstrahlenin bewegendeKraftumzusetzen,dieses
ungeheureProblem,anwelchesdiePhysikerschonJahrzehnteallen
Scharfsinnwendeten,scheintsichwirklicheinerLösungzunähern.
Umzuermessen,wasdieLösungbedeutenwürde,mußmanwissen,
daßschoneinganzkleinerBruchteilderSonnenwärmehinreichen
würde,in jederMinutenichtwenigerals2000MillionenTonnen
Waffer3:1,Meilen(dies is

t

diemittlereEntfernungderWollen
vonderErde)hoch zu heben.UmdiegleicheArbeit zu verrichten,
wärennahezu3 BillionenPferdekräftenötig.Nun is

t
e
s

aber
dreifranzösischenTechnikern(Crova,Pfiffre,Mouchot)gelungen,
einenWegzurUmwandlungderSonnenwärmein Kraftleistung

zu findenmittelstthermo-elektrischerBatterien,dasheißtsolcher,

in denendergalvanischeStromnichtdurchchemischeProzesse,
sonderndurchdieWirkungderWärmeerzeugtwird. Der so ge
wonneneStromwurde in einenAccumulatorgeleitetunddort
aufgespeichert,umfürverschiedeneZwecke,zumBeispielzumTreiben
einerMaschine,zurBeleuchtungund so weiterverwendetzu werden.
Sobald e

s gelingt,diesegroßartigeErfindungdemtäglichenBedarf
nutzbarzumachen,wirdeinederungeheuertenUmwälzungensich
vollziehen,welchejemalsdasindustrielleundmaterielleLebener
fahrenhat. DennalsdannwirddieSonne,dieQuellealles
Lebens,auchdieArbeitdesLebenszumgrößtenTeilverrichten;
undwasheutenochwieeinphantastischerTraumerscheint,kann

in wenigenJahrenThatsachesein.– EineArt NaturwunderistinNordamerikaimStaate
Georgiaentdecktworden.In derNähedesneuentstandenen
Ortes„Hillman“befindetsicheinefelsigeGegend,dieganzvon

Elektrizitäterfülltist. DieFelsen,derErdboden,sogardas
Wafferzeigtsichelektrisch.WerzumBeispieldieHand in den
dortrinnendenBachtaucht,erhälteinenstarkenelektrischenSchlag.
Jedoch is

t

dieStärkederelektrischenStrömungnachdenTages
zeitenverschiedenundwechseltwieEbbeundFlut. DasGeorgia
mirakelbeschäftigtdieamerikanischenGelehrtensehreingehend;
abereinewissenschaftlicheErklärungderErscheinungenis

t

ihnen
bishernichtgelungen.– DasBerlinerMuseumfürVölkerkundehatderWiffen.
schafteinenSchatzerworben,dereinzig in seinerArt ist,nämlich
diegrößteSammlungperuanischerAltertümer,diebisherin Cuzco,
derHauptstadtdesaltenInkareiches,aufbewahrtwurde.– In Paris hatdieEröffnungderPasteur-Anstalt(gegen
Wutkrankheit)untergroßerFeierlichkeitin GegenwartdesPräsi
dentenderRepublik,derMinisterundandererhohenWürdenträger
stattgefunden.DieSammlungen,welchedieAnstaltermöglichten,
habengegen3,000,000Frankenergeben.– DantesDivinacomedia,dasheißt14,233Verseoder
96000Worteoder400.000BuchstabenaufeinBlattPapier zu

schreiben,diesesBenediktinerkunststückhateinNeapolitanernamens
Caffovelvollbracht.DasmerkwürdigeBlatt is

t
in Neapelaus

gestelltunderregtallgemeinesStaunen.Zu lesen is
t
e
s

nur
mittelteinesstarkenVergrößerungsglases.Wahrscheinlichwirddie
Dante-GesellschaftdasBlattanlaufen.

Jeffe und Versammlungen.

– JosefvonEgle,derköniglichwürttembergischeHofbau
direktor,begingam23.Novemberin Stuttgartseinensiebenzigsten
Geburtstag.DurchunzähligeGlückwünsche,einengroßenFackelzug,
einsolennesBanket c. wurdederwürdigeJubilargefeiert,der
als einerdervorzüglichstenArchitektenunsererZeitundSchöpfer
einerReihemustergültigerkirchlicherundweltlicherBauwerkenicht
minderals in seinerEigenschaftalsLehrerundDirektorder
StuttgarterBaugewerkeschulesichaußerordentlicheVerdienstee

r

worbenhat.
Sport.

– DerPrinz vonWaleshat seineRennfarbenin den
letztenTagenzweimalauf„Magic“siegreichgesehen.Nachdem
deralteWallachdieGrandSeftonnachHausegebracht,gewann

e
r

nunauchdiePrince o
f

WalesHandicap-Steeplechasevon5000
Marküber4800Meter.

– „Eurasian“,dessenLeistungenaufderRennbahnihm
eingutesZeugnisausstellen,is

t

vomGrafenLehndorffaufKosten
derpreußischenRegierungalsDeckhengstangekauftworden.– DieNennungenfür diegroßenBerlinerRennenhaben
keingünstigesErgebnisgebracht.Es erhielten:Union77,Herte
feld59, GroßerPreis58, Henckel52, Gestütspreis49, Diana
36undStuten-Biennial1889/9031Unterschriften.– DieRennenzuBerlin-Westendkonnteninfolgeplötzlich
eingetretenenTauwettersam18.Novemberwiederaufgenommen
werden.Die500KronenholtesichLieutenantSufferts„Idee“
vor„Sharper“,denPreisvonPankowAdalberts„Browne“
gegen„Immortelle“,dasHerbstflachrennen„HannesGrayling“
vor„Travemünde“c.– Für einBernhardiner-Puppywurden30.000Mark
voneinemMr. BeylißaufderletztenAusstellungzu Sheffield
geboten,jedochvondemBesitzerdesjungenTiersausgeschlagen.– DiebeidenKunstradfahrervonProfession,Kaufmann
undMcanney,zeigtensichbeidemGründungsfestdesWiener
Bicycleklubsin nochvielbesseremLichtalsaufderBühne.Die
größereBahnerlaubteihnen,KunststückeaufihrenMaschinenaus
zuführen,dieselbstgewandteRadfahrerin Erstaunensetzten.– EinBillard-ZweikampfzwischenT. TaylorundW.Cook,
wobeijener1000auf10.000Pointsvor erhielt,endigtezu

Gunstendeserstern.CookhattebereitsdieVorgabeeingebracht,
unterlagaberamletztenTagemit736Carambols.

Gelforben.

– HeinrichGirgensohn,GeneralsuperintendentvonLivland,
am7. November,in Riga.– GrafvonLucan,königlichgroßbritannischerFeldmarschall,
spielteimKrimkriegeinegroßeRolle,88 Jahrealt,am12.No
vember,in London.– CamillaPrinzessinzu Windisch-Grätz,geborenePrin
zessinOettingen-Spielberg,GemahlindesReichsratsabgeordneten
PrinzenErnst zu Windisch-Grätz,Sternkreuz-Ordens-undPalast
damederKaiserinvonOesterreich,43 Jahrealt, am12.No
vember,in Wien.– OttoWilhelmAlfredvonFajjong, königlichpreußischer
GenerallieutenantundKommandeurder9. Infanteriedivisionin

Glogau,am13.November,in Berlin.– GeheimerLegationsratEmilvonHeydebreck,vortragen
derRat in derRechtsabteilungdesAuswärtigenAmtes,50Jahre
alt,am13.November,in Berlin.– FreiherrRudolfvonFalkenstein,königlichpreußischer
Generallieutenantz. D., am14.November,in Wiesbaden.– GrafDubois de Saligny, alsfranzösischerGesandterzu

MexikovonEinfluß,MitteNovember,in Paris.– LudwigMüller-Uri, derberühmteVerfertigerkünstlicher
Glasaugen,hochverdientumdasAufblühenderGlasindustriedes
ThüringerWaldes,78 Jahrealt,MitteNovember,in Lauscha.– EdmundGondinet,bekannterfranzösischerLustspieldichter,
59Jahrealt,MitteNovember,in Paris.– Dr. theol.Karl ChristianZappf, königlichsächsischer
Oberkonsistorialrata

. D., Kirchen-undSchulrat,einum d
ie

Ent
wicklungdeskirchlichenLebensimKönigreichSachsensehrverdienter
Mann,82 Jahrealt,am15.November,in Dresden.– OttoKarlViktorErbprinzvonSchönburg-Walden
burg,RittmeisterimköniglichpreußischenGarde-Husarenregiment,
32Jahrealt,am18.November,in Potsdam.– Dr.NikolausDelius, ordentlicherProfessorfürSanskrit,
romanischeundenglischeLiteraturanderUniversitätBonn,be
rühmterShakespeareforscher,75 Jahrealt, am18.November,
inBonn.
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Günther,J.E.v.,FriedrichTheodorVischer.EinCharakterbild.Stuttgart, ZV SS ----- - e
r
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ginder-Gartenlaube.BandV.Heft9–12.BandVI.Heft1–8.Leipzig,E
.Kempe. N N d dginalfuß,H,DeutscheKunstgeschichte.IV.Abteil.Bielefeld,Velhagen&Klasing.

q

raschutzki,R., DerGeschäftsverkehrmitdemComtoirderReichshauptbank -N ) - H
.
(

fürWertpapiere.Berlin,J. Springer. N“
- "N --- NProgrammvonCooksinternationalenReisebilletsnachAegypten.London, N N CLudgateCircus. N -------- NNeber,F. v

.
u
.

A.Bayersdorfer,KlassischerBilderschatz.Heft13.München, N -N -- N k -4- h CVerlagsanstaltf. Kunstu
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Wissenschaft. ---Rötter,Henr., '' FrauenundMädchen.DasKleidermachenzumSelbst- --
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- Lisa- 4G-49 )

unterricht.ien,R.v.Waldheim. - -

A- -Numbauer,M., UnterdemNordlicht.NorwegischeErzählungen.Berlin, - Z “2,U

AL.Ladberger N - - - -
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Salis,J.G., DiechronischenVerdauungsstörungenundihrearzneiloseB. - - - Z - -

w- --- w-TrEl“ Neuwied,Heuser. - - N %N „A 4-G-O G-94ZBerlin,E.Wasmuth.
Scharling,H.(Nicolai),SverrederPriester.EinenorwegischeKönigsgeschichte
ausalterZeit.Bremen,M.Heinsius.
Scheffel,J. V. v., GedichteausdemNachlaß.2. Auflage.Stuttgart,

A
.

Bonz& Co.
SchultevomBrühl,DieHohenzollernburg.Leipzig,Voß'Sort.Smiles-Schramm,DerWegzumWohlstand.Heidelberg,G.Weiß.
Springer,A, GrundzügederKunstgeschichte.III.: DieRenaissancein ItalienLeipzig,E.A.Seemann.
Stern,Dr.Ald,GeschichtederWeltliteratur.Lief.10/11(Schluß).StuttgartRieger.
Tolstoi,Polikuschka.Erzählung.Neubrandenburg,C.Brünslow.
Volksatlasin 100Karten.Lief.6/15.Wien,Hartleben.
Voß,Rich,Erlebtesu

.

Geschautes.BilderausItalien.Jena, H Costenoble.| 18) S
.
C 3 – B 5. DieserN L - - - - - - KönigdasFluchtfeldD 6 abschneidet,bildetdenSchlußdertrefflichen

s “ derWeltgeschichte.20.Aufl.Lief.24/35.Leipzig, ' diemitdemelften3. inne,hat. ff- - - - - - 18) . E 3– F 3.Wichert,Ernst,Suumcuique.Roman.2 Bde.Leipzig,C.Reißner. 19) G 5– G 6. Golma - 4 WM-- -- - - - - - - - - - - lmayogabjetztmitRechtdiePartieauf,dennMattWidmann,J.V.,JenseitsdesGotthard.Menschen,StädteundLandschaften - eni --------- - - -

im Eve"undMittelitalien.Frauenfeld,J.Huber. schaf in wenigenZügenkannnichtmehrverhindertwerden.
Woltmann,A.undK.Wörmann,GeschichtederMalerei.III.Band.Leipzig -
E.A.Seemann. - -TAuflösungder Aufgabe Prw. 481:

Weiß. Schwarz.
- - # FF - & i L. F 8 n

.
E
.
7 + odern
.
G 7
.

- - - IN-7 - - . E 5 – C 5 oderD. C 1 n. C 6 Matt.
DEKG-DEFENSEH

)

FSETF- -- | | 1
)

1
)

S. II 4– G 6,– F5od.anders.Es 2
)

T
.
G 7 n
.
F. 7
,
T
.
E 5 – E o oder D. C 1 u. H. 6. Matt.

B)

2
) E 7 – Es (wirdSpringer)oderDame,Turmmatt.

Weiß.
unscheinbareZug,derspäterdemfeindlichen

1) C 6 – C 5 oderanders.

(RedigiertvonJeanDufresnc.)
EinemMatch,denWilhelmSteinitzbeimBeginndiesesJahresgegen

E
.GolmayoinderHavannagewonnenhat,entnehmenwirfolgendelehr

reichePartie:
Partie Aro. 58.
Franz ö fi - dh es 5pie I.

Weiß– Steinitz. Schwarz– Golmayo.

1
)
E 2– E 4 . . . . . . . 1
)
E 7 – E 6.

2
)
D 2– D 4 . . . . . . . 2
)
D 7 – D 5.3
),

S. B 1 – C 3 . . . . . . 3
)

S. G 8 – F 6.

4
)
E 4– E 5. DieseFortsetzung,welchefrüherfürnachteiliggalt,weil

manderAnsichtwar,daßSchwarzspätermitgutemSpieldasfeind
licheZentrumzusprengenvermöchte,is

t

neuerdingsvonSteinitzmehr- Aktie, Mythe, Ruin,
fachmitgutemErfolgwieder

aufs n Gas Naht Rum4) S. F 6 – D 7. - - ------

5 F 2– F 4 . . . . . . . 5) C 7– C 5. Grat, Hubert, Regen,ge "Fa" - - - - - 8 n. C 5
.

Guß, Hut, Schein,

L. F 1 – D 3 . . . . . . 8 S., 8 – C 6. Hierscheint Liste, Pfote Strich.

Y - - - F 7 – F
.
6 stärkerzu sein. Meter, Reue,

"""" """ # ## AusjedemderobigenWörterläßtsichdurchEinfügeneinesBuchgünstigwäre,weilnachL. D 3– G 5 +, K

S
.

9
)
F 7– F 6.

. F 3– G 5. DieRichtigkeitdiesesSpringeropferswirddurchdie
nächstenZügeerwiesen. . . 10) F 6 n. G 5

.S10)

1
1
)
L. D# H 7 +. ' ' ' '' der ' denKampfumeinenBauermitdergrößtenHartnäckigkeitführt,zweiFigurenpreisgeben, - - - -- -

weildiesesweitberechneteDoppelopferdenSiegerzwingt. AuflösungdesBilderrätselsSeite186:
12) H 4 n

.
G 5 + # ", AufK. H 7 BeigeistreichenMännernhebtdieäußereRuhedieinnereauf,ebenso– G 6 würdeMatt in zweiZügenfolgen.

"a" i 7“-" g ambesten:i) D. in 1" "D' ' s 7 | fabens ein neuesWortbilden.Werdendie17neuenWörterrichtig

E 5
;

12),S. G 5 n
.
E
. 6
,

D. D 8 – A 5; 13)S. E 6 n. F. 8 +
,
| geordnet,so ergebenihreneueingefügtenBuchstaben– vonobennachD 7 n. F. 8; 14)D. D 3 n
.
D 5,L. C 8 – folgenwürde. untengelesen– denNameneinesdeutschenOpernkomponisten.

umgekehrt.

erstmaligenUmgangessindmitX, diedeszweitenUmgangesmitO,
diedesdrittenUmgangesmit . bezeichnet.Als Ariadnefadendient:
„Weltseele“vonGoethe,Strophe4, 6

,

7, 8 und 9
:

IhrgreiftraschnachungeformtenNunglühenschondesParadieses
Erden Weiten

Undwirket,schöpfrischjung, In überbunterPracht.
Daß si

e

belebtundstetsbelebterWieregtsichbald,einholdesLichtzu

werden! schauen,
Imabgemess'nenSchwung. GestaltenreicheSchaar,
NunallessichmitgöttlichemEr- Undihrerstaunt,aufdenbeglückten

kühnen Auen,
Zuübertreffenstrebt; NunalsdaserstePaar;
DasWasserwill,dasunfruchtbare,Undbaldverlischteinunbegrenztes

grünen, Streben
UndjedesStäubchenlebt. Imsel'genWechselblick,
Und so verdrängtmitliebevollemUndjoempfangtmitDankdasschönste

Streiten Leben
DerfeuchtenQualmeNacht; VomAll insAllzurück.

Aus„Weltseele“,LiedvonJohannWolfgangGoethe.

Bilderrät Tel.

Auflösungvon„RätselhaftesRühr-Ei“Seite186:
AusLoth und e

i

wirdHoltei

„ Samen „ „ Ameisen

„ Bel „ „ „ Liebe

„ Elch „ „ „ Leiche

„, Leim „ „ „ Emilie
DieAnfangsletternderneugebildetenWörter,derReihenachge
lesen,geben:„Halle“.

Weihnachtsgabe für unsere Abonnenten von „lieber Tand und Meer“.
Gleichwie im vorigenJahre habenwir auchdies Jahr Vorsorgegetroffen,umunseregeehrtenAbonnentenwiedermit einerbesonderenKinder-Weihnachtsgabe

erfreuen zu können,welchesoebenerschienenis
t

unterdemTitel:

Den lieben Kleinen

zu Weihnachten 1888
U.ON

„Uleber Land und Mitleer“.
Groß Oktav. 56 Seitenmit über 60 farbigen Illustrationen.
Elegant geheftet in illustrirtemUmschlag.Preis 75 Pfennig.

fürwenigGeld zu bereiten.

Inhalt: DieReiseinsLeben.– Erwacht!– Juchhei, ich lob'mirdieSchalmei!– Hoch zu

Esel.–DastoteHänschen.– Zuckerröschen.– Haschemann.– WichtigeBegebenheit.– Diekleine
Mähterin.–WiesichdieMarthazuhelfenweiß.– AmBache.– felixundflax.– Huckepack.–
Trost im Leiden.–Wiedersind sie da! – DieMäscherinnen.– Sogeht's!–BrüderchensersteAusfahrt.- DasGeburtstagsgeschenk.– Kunterbunt.– Märchenfilhouetten.– GroßeGesellschaft.– Allerlei.–DiekleineComteffe.– DasLieblingsplätzchen.– Lustiges.–Schwing'dichauf,kleinKäferlein.–
KeinenDank.– PittyundHuckelchen.– DerMorgenbesuch.–Dasfrühstück.– DerSchneemann.–
BeimPhotographen.– Kindersachen.– Im freien.–DiekleinenWäscherinnen.– Vondraußen.–
Glücksgenug.–DerGroßvater.–Ringelreigen!–Gutefreundschaft.–Weihnacht.–AufWiedersehen.

NebsteinemtypographischenKunstblatt in Farbendruck:
„Die Reise ins Leben“ von BProfessorJ. Stoppay.

Die AusstattungdiesesWeihnachtsbuches,wie im Vorjahre in mehrerenFarbengedruckt, is
t

einehöchstelegante,undunserZweckbei HerausgabedieserJugend
schrift is

t

wie früher der, unserenAbonnentenGelegenheitzu bieten, ihrer Jugend und damit auch sichselbsteinebesondereFreudezumbevorstehendenWeihnachtsfeste

BestellungennehmenalleBuchhandlungendes In- undAuslandesentgegen,wozu man den dieserNummerbeiliegendenBestellscheingefälligstbenützenwolle.
WoderBezug durch eineBuchhandlungauf Schwierigkeitenstoßensollte, is

t

die unterzeichneteVerlagshandlung in Stuttgartbereit, nachOrten in Deutschlandund
Oesterreich-UngarngegenEinsendungdesBetragesvon 85 Pfennig (auch in deutschenoder österreichisch-ungarischenBrief- oderdeutschenStempelmarken)die direkte
Franko-Zusendungzu vermitteln.
Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Deutsche Verlags-Anstalt.
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Soeben is
t
in neuerAuflageerschienen:

Eine ägyptischeKönigstochter. HistorischerRoman
vonGeorg Ebers. Dreizehnte,neudurchgesehene
Auflage.(DreiunddreißigstesTausend) 3Bände.
80. Elegant geheftetPreis 12 Mark; fein ge
bunden in Original-Einband15 Mark. (Stutt
gart,DeutscheVerlags-Anstalt)
GeorgEbers"ägyptischeKönigstochterhatgenau25Jahre
nachihremerstenErscheinenin derdreizehntenAuflage,diesomitein
Jubiläumsbuchist,eineneueWanderungbegonnen.Es bedarfkaum
eineswiederholtenHinweisesaufdendichterischenundwissenschaftlichen
WertdiesesRomans,demdieBestenallerNationendenlebhaftesten
Beifallzollten,der in vierzehnSprachenübersetzt,undvonderbildenden
Kunstoftbenütztward,umihmStoffezuentnehmen.DieMutter,
welchealsMädchenimGenußdiesesBuchesschwelgte,freutsichheute
noch,e

s

denheranwachsendenKindern,EnkelnundEnkelinnenzu geben,
undwenndieKönigstochterzudemgeworden,was si

e

jetztist,ver
dankt si

e

diesnichtnurdemreichenundzuverlässigenLehrstoff,der in

derneuenAuflagewiedermancheErgänzungerfahren,sondernganz
anderenEigenschaften.DerVerfasserwarfünfundzwanzigJahrealt,
als e

r

diesWerkschrieb,undderpoetischeSchwung,dieidealeGe
finnungundfrischeDaseinsfreudeeinerjungenSeele,diesich in ihm
widerspiegeln,sind e

s vornehmlich,diedasWohlgefallenderJugendan
ihmbedingen.DieGestalteneinerRhodopisundSappho,einesAmafis,
BartjaundKambyteswerdennieveralten.KeinerMode– denn
welcheModeüberdauerteeinVierteljahrhundert? – verdanktdieser
Romaneinenlangsamerwachsenen,großen,heutenochunverminderten
Erfolg,und so mögedieägyptischeKönigstochternochlangebleiben,
was si

e

ist,eineQuelledesVergnügensfürunsAeltere,einlehrreiches
undherzerhebendesLieblingsbuchfürdieJugendallerNationen.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

–- Briefnapp e. <ak
Weberin Köln. DerDichterdesLiedes:„OalteBurschenherrlichkeit“,
daszuerstin einemFrankfurterUnterhaltungsblattvon1826ohneVerfasser
namenerschien,ist,wieerstbeim350jährigenJubiläumderUniversitätMarburgbekanntwurde,Dr.med.EugenHöfling,kgl.Sanitätsratin Eschwege.

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Prospekteversendet
Die Direction

Bremen.

Newyork BaltimOre
Brasilien La Plata
Ostasien Australien

des Norddeutschen Lloyd.
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Regenwetter.EineeinfacheEinbanddecke,direktvonunsererExpeditionbezogen,kosteteinschließlichderPortospesennachdort2.4.10g),undein
direktesAbonnementaufunsereZeitschriftbeläuftsicheinschließlichderPortospesenjährlichauf22./.;GeldbeträgesindunsdurchPostanweisungerwünscht.JungerAbonnentin K...... Ihnen is

t

leidernichtzuhelfen.
EineMitleidige!WirrufenIhnenmitIhreneigenenWortenzu:
„ODichterin,schweig!“
S. S. in Stuttgart.AufihreFrage:„HängtderUmstand,daß
Thermometer(ausGlas)mitderZeitunrichtigwerden,damitzusammen,
daßdasGlassichzusammenziehtinfolgeveränderterLagerungseinerMoleküle
oderdesäußerenLuftdrucks?“lautetdieAntwort: undzwarinfolge
durchdenäußerenLuftdruckveränderterLagerungseinerMaffenteile.
AlterAbonnentin Rumänien.Wirwissennicht,obSie inWirk
lichkeitschonso altsind,wohlaber,daßvielesichungernandiebergabwärts
führendeBahnerinnernlassen.EntschuldigenSiedaher,wennwiraufAb
druckverzichten.

WirmöchtenIhremLiebchennichtwiederholt. K. in München.
Thränenerpressen.
E.vonSz.in O. UnseresWissensin festenHänden;dochwerdenwir
nochgenauereErkundigungeneinziehenunddaraufzurückkommen,fallswir
Abweichendesermittelnsollten.
Marianne.WennSieeinWerkausdemEnglischenübersetzenwollen,
bedürfenSieallerdingsderErlaubnisdesVerfassers,unterUmständenauch
derVerlagsbuchhandlung.DagegenhabenSienachgewöhnlichemGebrauch
nichtnötig,dieUebersetzungdemAutorzurPrüfungvorzulegen.WieSie si

e

verwertenwollen,hängtganzvonIhnenab.Ambequemstenis
t

es,wenn
SiemitirgendeinerliterarischenAgentur,derene

s ja jetzt in allengrößeren
Städtengibt,inVerbindungtreten.Besondersempfehlenswertistdaslitera
rischeBureaudesDeutschenSchriftstellerverbandes,dessenMitgliedSieallerdingszunächstwerdenmüßten.RomaneundNovellenwerdenSieamleichtestenunterbringen,dochkönnenwirbestimmteWerkeIhnennichtempfehlen.Die
AdressederSchriftstellerinHelenMathersis

t

unsunbekannt.
Winterschwalbe.1

)

Das is
t

Geschmackssache.2)DurchLektüre.
EisernerAbonnent.Leidernichtverwendbar.
B. i. R. FranzösischerSchwindel.
W.P. inOppenau.Durchleichte,kaummerklicheSchwankungenmacht' derartigeschlankeundhochstrebendeBauwerkstärkereStrömungenderLuftmit.

J. Sch.inBern.WendenSiesichandiedortigeGesandtschaftskanzlei,
dieIhnenallesErforderlichemitteilenwird.NippiausHamburg.Lohse& Co. in Berlin.JungeKunstfreundin.Wir machenSiehierdurchaufzweiWerkeaufmerksam,welchesichvortrefflichalsGeschenkefürIhrenHerrnPapaeignen.
DieTiteldieserbeideninteressanten,beiJ. Scheiblein Stuttgarterschienenen
Prachtwerkelauten:„Monumentducostumephysiquee

t

moralde la

finduXVIII.siècle,outableauxde la vie,ornésdevingt-sixfigures
dessinéese

t gravéesparMoreaule jeune“,und„Histoirédesmoeurs

e
t

ducostumedesFrançaisdans le dix-huitièmesiècle.Ornéesd
e

douzeestampesdessinéeparS.Freudenberge
t gravéesparlespremiers

artistes“.DiezartausgeführtenKupferstichederberühmtenZeichnerund
StecherstellendieLebensweise,Sitten,KostümeundModen,auchin Bezugauf
MeublementundToilettederfeinerenGesellschaftin FrankreichgegenEnde
des18.Jahrhundertsdar.WirkönnenIhnendiesehochinteressantenKostüm
blätteraufdaswärmsteempfehlen.

- –––––––––
RatlojerjungerHerr. 1

)

Er is
t

vollkommenin seinemRecht.2
)

AuchdagegenläßtsichkeinerleiBeschwerdeanhängigmachen.WirkönnenIhnen
nurdringendempfehlen,allenErnstesaufeineSachezuverzichten,dieohnehin

in mehralseinerBeziehungschwerbedenklichist.
HeinzDuburgin Flensburg.Siehabenunsgestattet,in Ihrem
Gedichte:„SchönsterGeburtstagswunscheinessterbendenVatersfürseineTochter“,Aenderungenvorzunehmen,wowir e

s

fürnötigerachtensollten.Wennwir
vondiesergütigenErlaubnisGebrauchmachenwollten,würdeschließlichvon
IhrenWortengarnichtsmehrübrigbleiben.Wirverzichtendeshalbgerndarauf.

V AbonnentK
.

M. WendenSiesich a
n

einendervielenkaufmännischenQUI11.

V
.Cz. inCöthen.Selbstverständlich.

ZweiBackfischchenjungundzart ausW. 1
)

Sindschonin

Nro. 4 von„UeberLandundMeer“gebrachtworden.2
)

Sind so zahlreich
in Umlauf,daß si

e

kaumeinenhöherenWertalsdiegewöhnlichenThaler
haben.3)SobalddieHaarwurzelwegist,nütztkeinMitteletwas.Künstlich
durcheinenfeinenStrichmitPapierkohlewiederherzustellen.4)Gedichtvon
RobertBurns,übersetztvonFreiligrat).SiefindendenWortlautin Freilig
rathsWerken.
Hrn.vonB. aufM–hof. Nurdie„Künstlerausgabe“unseresJour
nalsbringtdievonIhnengewünschtenExtra-Kunstbeilagen,undzwarwerden
ährlichderenachtbeigegeben.Die„Künstlerausgabe“vonUeberLandund
MeerwirdauffeinstesVelinpapiergedruckt,würdesomitauchin dieserRichtungIhrenbesonderenAnsprüchennachkommen.Preisvierteljährlich(13Nummern,jede in grünemUmschlag)6Mark.AbonnierenkönnenSie in jederBuchhandlungundbeijedemPostamt.
Mujenjohnin St.Tönis. DasalteLied:„GuterMond,dugehst

so stille“,enthältunteranderemdieVerse:
„TraurigfolgenmeineBlicke
Deinerstillen,heiternBahn,

O wiehart is
t

meinGeschick,
Daßichdirnichtfolgenkann!“

NikolausLenauabersingt:
„DieseRosepflückichhier
In derfremdenFerne;
LiebesMädchen,dirach,dir
Brächt'ich si

e
so gerne.“

DasersteremitkleinenModifikationenunddeutlichenAnklängenandenbe
rühmtenMonologderSchillerschenMariaStuartaufdieWolkenanwenden
undeineanThomasMoores„lastroseofsummer“anklingendeUmschreibung
des ziemlichunvermitteltundunlogischdaranhängen– dennwohl
dieLüfte,abernichtdieWolkenkönnen„denDuftderletztenRose“zumLiebchen

in derFernetragen– das,Verehrtester,heißtnochnichtdichten.
A.B.inP. Die„Neu-Guinea-Comp.“hatihrenSitz in Berlin(Behren
straße43,44);ihrGründerundVorsitzenderis

t

derGeh.KommerzienratAdolphvonHansemannin Berlin,DirektorderDiskonto-Gesellschaft.Außer
demgehörenvonBleichröder,vonOppenheim,GrafHatzfeld,BaronvonEckardstein,Dr.Hammacheru

.

A.dazu.Es istdieersteDeutscheKolonialgefeuichaft,derKaiser-WilhelmslanddurchkaiserlichenSchutzbriefschon1885übertragenwurde.Dr.O.FinschsBuch:„Samoafahrten“,erteiltüberKaiser
WilhelmslandunddieNeu-Guinea-Comp.ausführlicheBelehrung.
Rich.M. inRiga. III. undIV.verratenTalent,docherinnertdas
ersterezusehranHeineund is

t
dasandereschonstofflichnichtfürunspassend.

Draht
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freund“.In demselbenwirdeineAnzahl
derbestenundbewährtestenHausmittel
ausführlichbeschriebenundgleichzeitigdurchbeigedruckteBerichteglücklichGeheilterbewiesen,daßiehrofteinfacheHausmittelgenügen,umselbsteineveralteteKrank
heit in kurzerZeitgeheiltzu sehen.Kein
Krankersollteversäumen,mitPostkarte
vonRichtersVerlags-Anstaltin Leipzig
oderNew-York,310Broadway,einen
„Krankenfreund“zu verlangen,durch
dessenZusendungkeinerleiKostenerwachsen.

(Roschichtedes

VATERIALISMUS
seinerBedeutungin derGegenwart
vonFriedrichAlbertLange,

weil.Prof. inZürich u
. Marburg.

WohlfeileAusg. 2
.

Aufl.Geh.10.4.,elegantin Halbfranzgebunden.12.11.50)

In allenBuchhandlungenvourätig.

Photogr. Apparate :Laternamagicavon125M. an.NebelbilderapparateundWunderkammern.Mikroskopev
.
6 M.an,mikrosk.Präpa

rateDtzd.2 M. Stereoskopemit12Bil
dernvon 3 M.an.ElektrischeApparate
undMotoren,Elemente,Elektrisirmaschi
nenundNebenapparate.MitSpirituszu
heizendeModell-Dampfmaschinen,Luftpumpen,wieüberhauptallephysikal.Lehr
mittel.Neu!DieSalon-Sternwarte.Dio
ramazurErklärungdesWeltallsim60pracht
vollenTransparentbildern,mitText25M.
Preislistengratis.
W.Teschner,im FinmaJ. AmauelNachf.,Königl.Pr.Hof-OptikusundMechanikus.
BerlinW., Markgrafenstrasse60.Geschäftsgründung1806.-
---

Ertra-Musik

Ein neutes Humoristisches Werk à la Butsch!

Weihnachts-Geschenke
liefertpreiswertdieFirma

Erler & Co.. Berlin, 7 Arbanstr.,
undfügtjederPreislisteihrerWareneine
AnzahlAnerkennungsschreibenneuestenDatumsbei,welchesi

e

vonseitenihrerKundschaftaus
freienStückenerhielt,z. B.:
Frankfurta

. M.,Cir-Bhnh,20.Aug.1888
Dieverschied.Sendgn.Cigarrenv

.

Ihrer w
.

FirmahabenstetsdiegrößteZufriedenheit
meinerseitsu

.

meinerFreundeerweckt,ebenso
dieletztges.Schmucksachen.Bitte,send.Siegeg,beilg.Betr. v

.

Mt....aufsneue...MArnswalde,2
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h

erhalt.u
.
b
.

sehrdamitzufried.LehrerSch.Templin,4.9.88.Ew.Wohlge - ichgern
daßd.v.Ihnenbez.Cig.alleEigensch.ein.gutGig.hab.u

.

durchauspreiswürd.sind.Past.H
.

Illustr.Katalogegratisu
.

frankoüber:
ausbestenamerikanCigarren" "man11- garantiertreineNaturweinWeine, einen
allerArt,garantiertsolide

SchmucksachenWare,echteGranat,Coral-,Gold-,Silber-Warena
c.

dienichtgefällt,wirdzumE-1er-„K Co..Herlin.

Ernst Eckstein

Ware,

|

Roman in 3 Bänden12 T -
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Der Krieg von 1870/71
dargestelltvonMitkämp -

I. Bd.: Weißenburg,Wörth,Spichern,
VonHauptmannTaner a

.

II. Bd.:
In u
.

umMetzvon D
. J.Steinbeck,

III.Bd.:DieSchlachtenvonBeaumont

u
.

Sedan v
. Hptm.Tanera. Jeder
Bandeleg.geh.2.4; geb. 2 - 4 50 -

Frühererschien:ErnsteundheitereErinnerungeneinesOrdonnanzoffiziersimFeldzug1870/71vonHptm.Tamera.Zwei
Bde.2 u

.
3
.Aufl.,geb.à180 S
.,

geb.à2:0
= PrächtigeBücher,gleichfesselnd
fürAlt wieJung, fürMilitär wie
Nichtmilitär!=

GegenEinsendungdesBetragsfranko

C
.
H
.

seit sh
e dlung

-

Berlin,Paff

interei.Weih
geschenke,z.B.Zauberkasten,Laternmagica, Laterna-magica-Bilder,
allesmitgenauerGebrauchsanweisung.Preis
bücherfr.gr.ih. Hetlinge.Magdeburg
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u
tm or it is cß e Erz ä H . u n g in V er fen

mit30 farbigenIllustrationenvon

Antonie und um Linstow.

; Elegant gebunden mit Anschlag in Tarbendruck.
Einprächtiges,e

ch
t

humoristischesBuch,dasganzgeeignetis
t,
si
ch
in a
ll

denKreisenheimischzu machen,welche
gernihreMußestundeneinerheiterenLektürewidmen.
Bildern,wirddasWerkchen,vonAlt oderJung in dieHandgenommen,gewißüberallFrohsinnverbreiten,

Mit seinemherzerfrischendenHumor,

–----- Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes,<R

- |--------------------------------------------------------------------------------------
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Cymbal
ungarisches
National
Instrument

----- ---
neuesteKonstruktion,schönerKlang,mitoder
ohnePedal,leichtestesInstrumentzuerlernen,
ZumSelbstunterrichtetheor.prakt.y umba1- S chu 1e
in2Abt.5.Aufl.nebstgr,Literatur,bisherigerVersand3000Stück,ausführliche
Preislistegratisundfranko.
VW. J. Schunda,
priv.Erfinderd.Peda-Cumbal,k.u.k.Hof
instrumenten-FabrikLBudapest.- Preisgekrönt.-
perre
MünchenerLithErn

= eigenesFabrikat=
mit30–33Saiten,mit
SchulenzumSelbsterler
nendesInstruments,à24.30,45–400Mark,
EDiegrosseVerbreitung,
welchedieseFabrikatein
allenLänderngefundenhaben,i.d.zuverlässigste
BeweisfürihreGediegen
heitu.Preiswürdigkeit.=
BesteZithersaitenauf
SeideundMetall.
Lag.v.Viol.,Cell.,Git.- HarmonikasundFlöten.

->---Preiscourantgratis"-S
lof-Instrumenten-undSaiten-Fabrik
Josef Thumhart, München,

1.Hayr.Hofliefern“,_ Export!-
- - --
- i- -Ziel in Genua
- wollendeterArbeit,grossemTonund
- Güte,compl.v.16–22–28–38–300„n,
GraetersbesteSchulez.Selbstunterr.
L.T. 5- II. T. Hochschule7„.
Violinen undalleStreich-Instru
nente.Preiscourantefranco.
Gebrüder W 1er,

Instrumenten-Fabrik.Kreuznnel.

Violinen
Zith ern
1.alleand.Artenv.Streich
instrumenten,sowieechte
altedeutscheundital.
Meistergeigen,
Cellos etc.
fürDilettantenu.Künft
lerlief.unt..d.coulantest.- Bedingungen.Garantie,
- Lahlungserleichterung
ohnePreisaufschlag,
- Hamma & Cie.,
Saiten-Instr.-Fabrik
Stuttgart.

Glaesel & Herwig
inMarkneukircheninSachsenempfehlen:Violinenu.Zithern
in allenPreislagen,Aristons,SymphonionsundalleanderenInstrumente,unterGarantie.
Umtauschbereitwilligt.
Preislisteumsonstu.portofrei.

heimischeSaiten-Instrumenten-Fahrikation
- ebrii die r I- uIn1'us.
Kreuznach- --- -- Rheinprovinz.
SpezialitäteW. | Violas,Celli-- --- ---- II INE Wisse"sowie
Lithern GarantiefürvollendetsteArbeit- u.großenTon.Preisebillini.
Instr.Preiskatalogegratisundfranko.

ELEKTRISIERMASEHINEN- -rad.u.galvan.Strom,inallenGrössen,- -, rheumatischenundNervenleidenvonArtenzurAnwendungwarmempfohlen.
Inb-terAusführungzu10–150Mark.
Hille-ER,BEBBERT&SCHAU,ERLAGEli.3.Universität-Mechaniker,
Haupt-KatalogsoSeit.300Abbildung.

-----------------
M.TrenkelinBerlinNW.Svenerstr.2(gegründet1872),VertriebgrößererWerke(Konversations-Lexika,Klassiker-Ausgaben,
hervorragendeBücherausdenFachlitera
1uren)“eigt suchtBuchhandlungsreisende,dieErfahrungundBefähigungfürdieSpecialitätnachweisen
können.LeistungsfähigeFachleuteerhaltenhöchsteProvision.
DieMusik-Instr.-FabrikundSaiten
spinnereivonRoß.Barth,Stutt
- gart,versendetillustr.Preiscour.gratis
undfranko.Messing-Instr.,Zithern,Violinen,Guitarren,Flötenetc.= Mech.MusikwerkejederArt.=

Aeolszither
wirdaneinerThürbefestigt
underklingtvonselbst.Frankopr St.... 9.– =f. 5.50.
AdolfKlinger,Reichenbergin Böhmen.
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GastsUniversalicienparat
fürdirekteAufnahmevonLandschaftene.
sowieVergrößerungundVerkleinerungvonPhotographien,Zeichnungena

c.

Prospektin deutscherundfranzösischerSprache
nebstProbezeichnungenversendetgratisund
frankoderErfinderundalleinigeFabrikant
H.G.Gastin Kölna. Rh.

Ausverkauf
geprüfter

Armee-Feldstecher
Modell1887.

MitLederetuiu
.

Riemenz. Umhäng)-

- früherM.16.50,
jetzt nur noch M. 10.

Apparate.
AlsSpezialitätempfehlenwirden
vonunskon
truierten
Touristen
Apparat
inKabinetform,
komplettzumPreisev. - 50.
Jllustr.Preis
courantu.An
–sweitunggratisu

.

franko.
Joly. Eachs & Co.,
DzerinS., Ritter-Str.88.
AeltesteTroenlait fabrikDeutschlands.
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ZuWeihnac– lenkenempfehle:
StereoskopeundBilder,Vergrösserungs-ApparatefürPhotographienmit
- undohneStereoskop:
Nebelbilder-ApparateundBilder,
Laternamagica,Wundercamera,
DampfmaschinenmitSpiritusheizung,

ElektrischeApparate.
PhotographischeApparate
fürDilettantenundAmateure.

Cameraobscura(Zeichnen-Apparate),Stroboskope(Lebensräder),Zauberkasten,Beschäftigungsspiele,Druckereien.
C. Eckenrath, Berlin W.,

(Charlottentrans-e'9.

ve-LUFTPRUFER
fürWohn-undKrankenzimmer,kontinuierl.selbstthätig,nachProf.Dr.Wolpert.Einfach:M.12.50.ElegantM.15.50.StilvollmitThermometerM.25.–
REINIGER,BEBBERT&SCHALLERLAGENLB.Universitäts-Mechaniker,
Haupt-Katalog80Seit.300Abbildung.
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K
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-
-Musikdosen

Drehdosen,Spielwerke
Pat.Salon-Leierkasten
Herophon,Phönix,Ariston
000 Stücke spielend
Musik - Album

Damen-u.Herrengeschenkem
it

Musik,
Kataloggratisundfranco.
BerlinS0.,Köpnickerstr.107.

T. Jarvb,
Instrumenten
fabrik
Stuttgart,
FabrikationvorüglicherPrim

- undKonzertZithern;Hauptvorzüge:schöner,vollerTon,
ReinheitdesGriffbrettsverbundenmitleichterSpielbarkeit,feinste,solidesteArbeitu

.

Garantie;mitjedergewünschtenBesaitungvon30
bis44Saitenkomplettv

. 15,20,25,30,40,50
bis300 Schulen. . . 150.BesteZither
saitenaufSeideu

.
Stahl.Lagerin alten

undneuenViolinen,Blechinstrumenten,jo
wieallensonstigenMusikinstrumenten.Um
tauschgestattet.Preiscourantgratis.

Stuttgarter Rundstuhlfabrik

Wilh. Heidelmann
Stuttgart

liefertals VolleSpezialität: - Garantie
Rundwirk- fürbestes
maschinen Material
inallen undSystemen, Leistungs
Grössenu. fälligkeit.
Feinheiten –
zurErzeu- Lieferung
gungvon aller
Tricot-„Mor- Ersatzmal-Unter- teile
u.0berklei- sämtlicher
dern,Jersey, - Systeme.
Stockinetts - -
etc,Paten- Referon
tirte,in derIT

-

- zenerstePraxisbe- Firmen
währteMeue- zuDiensten.rungenu

.

Verbesserungen.

D
.

R.-P.Nr.21:12,11:27u
.

4430.
PreislistenundKostenberechnungengratisundfranko.

Claes & Flentje.
Größte

Strickmaschinen
Fabrik,

MühlhauseniTh.
500Arbeiter,

" HöchsteAuszeichnung.
Ueber25,000imBetrieb,
Ermöglichtguten
Verdienstbei
leichterPreis,

Niederlage
E.C.RührBerlin,
Bellealliance
traße81II.

Corsets

Garantie für bestsitzende
moderne Façons.

DurchalleerstenCorset-,Weiss-und
Modewaren-Geschäfteim In- und
Auslandezubeziehen.-- JedesCorsetträgtdenStempel

„RFC à la Princesse.“Engros& HExportnur durch
dieCorsetfabril von
Rosenthal,Fleischer & Cie.
Goeppingen | LondonWürttemberg.|30LondonWall.

la
g
e

durch Wilh. Klick & (-0, Berlin SW. W
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–3 DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.E
Ein neuer Roman von Georg Ebers.
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Roman aus dem alten Nürnberg
U011

2 Bände.

# wert,gutundgroßist.

#
schönernhelfen. -

Zubeziehendurchalle
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Cassetten mit Papierfüllung
zu Geschenken,mit u
.

ohneMonogr.Bogenu
.Cour,Billetp.M.150u
.

270
Carted

e Corresp.u
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Conv.150u
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295Bog.u
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----- -----

Visitkv
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1M.Grat.-Kart.v
.
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IrustrirteDreistiftefrei.
it.Meyer’sBuchdruckerei
Lith.Anstalt.Halberstadt

MehElbilder-Apparate
undSciopticonsfüröffentlicheSchaustellungen,wiezurUnterhaltungin Familien.–
Ellisons Phonograpf,
neuverbessert,spricht,singt,pfeiftc.

Preiscourantegratis.
OptischesInstitutvon

InPulverform,sofort1%
A. Etrifo in Hamburg.

CHEMTill“Gallustinte,dauerhart,niebleichend,v
.

Kais.
General-PostamtdurchVerfügungsämmtlichen
Postanstaltenempfohlen.1 Kilo,25Litergebend,14Mark,1 PäckchenA 1 Liter60Pfg.,stärkere
80Pfg.,stärkste100Pfg.Rothe,blaue,grüne,relbe,viol.Tinte,schwarzeundvio-Copirint
PäckchenA 1 Liter- Mark20Pfg.,a 1/2Liter70Pr. EinSortimentv

.
5 FarbennebstCopir

tinteA 14Liter,2Mark,ohneCoportinte1Mark50Pfg.VersandgegenNachnahmeodervorher.Wiederverkäuf.Einsend.desBetrags. Raba

schnellundsorgfältigdurch
RicHARDLüpers,
ivil-JnaenieurinGÖRLITZ.

FürHämorrhoidal-LeidendeundDamen:
Holzwolle-Binden,nachweis.zweckentsprechendst
ärztlichsehrempfohlen.Died

.
1
.

20 u
.
1 ..

Gürtel4
0
% bei 1
0

Dzd.Binden25. Mabatt.EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz.
ErnstHartmann,StrumpffabrikinChemnitz-Sachsen
fertigtin Seide,Flor,B'wolle,Wolle a

c.

diefeinsten,gestrickten- Damenstrümpfeund

Herrensocken.-
EchteFarben.Extragrößen.AnstrickenfeinerStrümpfe.Preislistengratisundportofrei.

BuchhandlungendesIn- undAusla

Georg Ebers.

Preisgeheftetin illustrirtemUmschlag10Mark;

in feinstemOriginal-Einband12Mark.

DieserneueRomanvonGeorgEbersführtdenLesernichtwiemancherseinerVor
gängerin dasalteAegypten,sondernspieltin Nürnberg,deranGlanzundEhren
reichendeutschenHeimstättetüchtiger,freierBürgerkraft,desHandels,derKunstunddes-

- Handwerks.EinFamilienromanin desWortesvollerundguterBedeutungis
t

diese-

„Gred“unddieGred(Margaretha)SchopperineineGestalt,diejedesDeutschenund
vornehmlichderFrauenundMädchenFreundinundLieblingzuwerdenverdient,weil

si
e

keinSchemen,sonderne
in wahres,echtes,mitwarmemLebensbluterfülltesMenschen

kindist,weilihr,der e
s

nichtanmenschlichenSchwächenfehlte,derWillezumGutennie
ausgeht,weilsichso vielesin ihrvereint,was in derNaturderdeutschenFrauliebens-

AucheinrechtesKindihrerZeitdürfenwir si
e

nennen,und-

dazuhervorheben,daßderVerfassere
s

wiederumverstanden,währende
r

dieSchicksale-

eigenartigerundinteressanterMenschenin fesselnderWeisebehandelte,einwohlabgerundetes,lehrreichesKulturbildderZeit zu gestalten,in die e
r

seineErzählungversetzte.− F.

So is
t

denndieserneueRomaneinWerk,welchesHerzundGeistbefriedigtunddenLeserg

zu gleicherZeitmitwillkommenenLehrstoffbereichert.Es sollteundwird in jeder-gebildetendeutschenFamiliedielangenWinterabende,
folgen,durchdenreichhaltigenGenußeineredlenunddabeigemütlichenDichtungver--

diederschönenWeihnachtszeit-

ndes.--
FürRinder zumDruckenvon
Visitenkartenac.ac.MassiveBatchdrundpreisemitvergold.LetternausMetall
von6–25- lautPreis
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.
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.
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.
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. Berghundbis
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.
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.
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Herren-Paletots….10,15,20,25,30,40,Herren-Havelocks30–60.
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W - Krahl, Berlin SW., Markgrafenstr.89.Katalogchirurg.u.medic.Spezialitätengratis.

zu Hannan Geld - U. SPiCleans a
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jederArt, grosseAuswahlvonschwarzen,weissen u

. farbigen
Seidenstoffen.Spezialität:„Brautkleider“.BilligstePreise.Seidenu.Sammet-Manufakturvon
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Elegante Reise decken für M. 675,
SchöneBett- u

. Schreibtisch-Vorlagenfür 80–1,95 P
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VollständigesKonversations-Lexikon
In- in 1 Band*E
umfaßtden5-fachenUmfangvon„Kürschners/
Cafchen-Konuersations-Lerikan“.
kostetabernicht15Mark,sondern-
10Mark=sFr.aserte.4umQriterreichnachKurs

Alspaffende,höchstnützlicheWeihnachts-GeschenkefürKinderempfiehltd
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ChemnitzerTurn- und Feuerwehr-Geräte-Fabrikvon
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in Chemnitzin Sachsen
sehreleganteDr.Schreber'sche

Zimmer-Turnapparale,
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sämtl.Turngeräte.Prospektegratis.

I-III"
mit Musik u.Mechanik,
wodurchsichder - Baumjammt'' und Lichternbei
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feinsterElfenbeinmasse
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IriedrichIII., Birh.II.
mitSockel28cmà 450.- ohne 17cmà 4,–.

----- ' „ 50cm à1350.A -N ohne. 35cn A 12.–.
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------- Deutsche Illustrirte Zeitung. Er
Jakobs Weihnachten.

EineSeeskizze
W0mt

DMlaxe Sany.

Mit OriginalzeichnungenvonTheodorWeber.

(AlleRechtevorbehalten)

ineliebeMutter,ichhoffebestimmt,
daß ich zu Weihnachtenbei euch
bin,“ hatteJakob,derwohlbestallte
Schiffsjungean Bord der Brigg
„Anne Kathrine“, die mit einer
schwerenLadung Eisenteilevon
BristolnachBremerhavenbestimmt
war, nachHause,das heißtnach
den FischerdorfLangwardenan
derNordseeküste,geschrieben,und
er wäre auchsicherlichnochzeitig

genuggekommen,wenndieBrigg durchdenheulendenWest nicht
so lange in dem sogenanntenverkehrtenKanal zurückgehalten
wordenwäre, wenn man nicht schonbei Cardiff wiedervor
Ankergehenmußte,nachdemmantagelangin demengenFahr
waffervergebenslaviert, undwennman nochzeitiggenugKap
Landsendumsegelthätte,umdenselbenimmernochfortblasenden
Wind eher in den Rückenzu bekommen.Nun half die Eile
nichtsmehr. Es war bereitsheiligerAbendunddieBrigg lief
erstin die gefährlicheEnge des Pas desCalais hinein. Mit
solchenwenig tröstlichenGedankenstandderkleine,stämmigeKerl
als Ausgucksmannauf der Back, demerhöhtenVorderteildes
Schiffes,und rechnetenach,obesnichtdochamEndenochmöglich
zumachensei, eheWeihnachtenvorbeiging,nachHausezu kommen.
Er hat denKopf mitdembreitkrämpigenSüdwestertief zwischen

d
ie

Schultern gezogen, so daß der emporgeschlageneJackenkragen
auchnoch die Ohren möglichstgegendie scharfeKälte schützte,
dieihm schneidendumdie Nase pfiff. Die Händehat e

r

trotz
der dickenFausthandschuhetief in die Seitentaschenvergraben
unddrücktdie Arme festgegendenLeib, alles bewährteMittel
gegendie rauhe Kühlte.*) Dazu gehörtauch,daß e

r

mit vor
sichtigkleinenSchrittenvon einerSeite zur anderntrippelt,und
dochist das ein gefährlichesBeginnen,denndie Brigg is

t

nur
kleinund hat ein schmalesVorderdeck,umdas nur einhandhoher
Rand läuft, der keinenSchutzbietetgegendie aufspritzenden
Wellen, in die dasSchiff tief eintauchtund sichunablässignach
rechtsund links zur Seite neigt, so daß e

s

fast aussieht,als
müßteder kleineMann mitdemnächstenSchritt auf denWellen
weiterwandern, ausdenendieleuchtendenFunkenum seineschwer
fälligenSeestiefelspritzen.Ein AusrutschenmußdenAusgucksmann

*) SchwererWind. - DerAusgucksmann.

1889(Bd. 61). 31
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fastunfehlbarüberBord in das nasseGrab gleiten
lassen,unddochscheinterdiefurchtbardrohendeGefahr
nichtzu ahnen– odererverachtetsie. Sicherbiegt
erdenKörpernachrechtsundlinksmitdemschaukeln
denSchiff undbleibtnur hin undwiederstehen,um
mit zusammengekniffenenAugen in die finstereSee
hineinzu lugen, wo die Wassernochschnellerals
dasSchiff in unförmlichenMassenvorwärtsdrängen,
sichüberschlagenund hellleuchtendweißenSchaum
vor sichherspritzen.Die aufzuckendeundwiederver
schwindendeHelle auf der unruhigenFläche is

t

die
einzigeBeleuchtung.
schwarzerSack überderWelt, die das Schiff trotz
derwenigenausgespanntenSegel brausenddurchjagt.
Und geradedie unheimlichschnelleFahrt erfüllt
Jakobs Herz nochmit einigerHoffnung; e

r pfeift
lustigvor sichhin; trotzallemist dochWeihnachten– auchan Bord.
aller Heimlichkeitanvertraut,was der Kapitän für
die Festmahlzeitender Mannschaftbestimmt. In
derSpeisekartewimmelte e

s

von leckerenKonserve
gemüsenundHammelskotelettenausBlechbüchsen–
friesischerSitte „Pannekaken“,derenwarmschmalziger
Duft ihm zeitweisevon hintenher ahnungsreichum
dieNaseweht, und wenn e

r

zur Abwechslungein
mal nachhintenausguckt,sieht e

r

in die offen

Der Himmel liegt wie ein

rechts.
Der Kajütsjungehat ihm in

KapitänLarsenbiegt sichweit überdieSchiffs
seite, um besserAusschauhaltenzu können. Da
steigendiedrei bezeichnendenLichterausdemWasser
auf. Rechtsein rotes, links eingrünes und über
ihnen ein helleresweißes, das ebenanzeigt,daß
dasSchiff unterDampfkraftherankommt.Da beide
Schiffe unter schnellemLauf vorwärts streben, so

wächstdas leuchtendeDreieckmit unheimlicherSchnelle

in die Höhe. Nach den allgemeinenSchifferregeln
sollten si

e

jetztlinks ausweichen.AberLarsenweiß,
daß dort Sandbänkelauern. Ohne sicherstlange

zu besinnen,ruft er: „Hart Backbord, *) Christian!“
Gespanntbeobachtete

r

dieBewegungdesDampfers.
„Hart Backbord!“echotderMann am Ruder.

Das Rad schnurrtherum,die Steuerkettenraffeln
und in mächtigemBogen schwingtdas Schiff nach

Die Segel kommenlos und beginnenein
donnerndesGetrommel.
„Backbordsbraffen*)– heißdenKlüber!“*)

schwirrendie Kommandos. In der Finsternis ist

mit demAuge fast nichtszu unterscheiden.
demTrappeln auf demVerdeck,an demtaktmäßigen

sogarWein, und schonheutabendgibt e
s

nachwest

stehendeKambüsenthür*)und in derengenBudeden
Kocham Herd stehen,wie e

r

den Teig in der
Bratpfannezurechtstreicht.Die aualmendeOellampe
flackert,derMann stehtbreitbeinigvor seinemeisernen
Heiligtum, in der Rechtenkunstgeübtden Löffel
führend, indes die Linke die Pfanne am Stiel
balanciert,damit bei dem heftigenSchwankendes
Schiffesder Pfannkuchennichtaus dembrodelnden
Fettbadeentflieht. Jakobs scharfesSeemannsauge
taxiertden schonfertigen Haufen in der großen
blechernenSchüssel,und immerwieder streiftder
KocheineneuegelbbrauneScheibezu den anderen
undstreichtmitgewandtemLöffel einenneuenKuchen
zurecht.In tiefsterSeeleergriffenvondemembarras

d
e richesse,drehtJakob sichwiederum, die Fülle

der in den nächstenTagenzu erwartendenGenüsse
preßtihm einenstolzenSeufzeraus unddanndenkt

e
r

wieder an seinenWachtpostenund blicktscharf

in die See hinaus. „Gut ausguckenfür Schiffe!“
hat ihm der Steuermannauf die Seele gebunden.
Wenn der vomHinterdeckein Licht sieht, ehe e

r

alsAusgucksmann e
s meldet,setzt e
s ganz bestimmt

Kopfnüsse.Der Offizier paßt nicht– auchnicht
am heiligenAbend. So paßt er also liebergenau
auf und spähtwieder unablässigüberdie vor dem
Bug aufwallendenhellenWogen hinaus scharf in

diefinstereWeite.
Auf der Backbordseiteam Hinterdeckstehtder

Kapitänmit demSteuermann,an dieBrüstungge
lehnt. Sie unterhaltensichnatürlichauchvon dem
frohenFest, undder Mann am Steuerruderfindet
das Thema so interessant,daß e

r

verstohlenzu
horch“.Hin undwiedergleitet auchein flüchtiges
Lächelnder Erinnerungüber seinGesicht,auf das
der scharfabgegrenzteSchein aus der Lampedes
Kompaßhäuschensfällt. Sonst aber blicktdas ge
furchtebartloseGesichtunter der Südwesterkrämpe
ernstund unbeweglichauf die zitterndeScheibeder
Windrose,die beidemheftigenArbeitendesSchiffes
ebenfallshin und her schwanktunddieBeobachtung
desSteuerpunkteserschwert.Die Brigg segeltplatt
vor demWinde. Die Linnen sindweggenommen
bis auf die beidenMarsegel und die Fock, das
untersteSegel am Vordermast. Vor den

Sturmwind auffangen,rast das Schiff durchdie
nächtlicheFlut, daß das Kielwasserwie eine un
absehbareSchlangevon weißleuchtendemflüssigem
Feuerhinterdreinzieht. Der Wind heultdurchdie

drei
großenLappen,die, steifwie Blechaufgebläht,den

kahleTakelageund pfeift unlieblicheMelodienauf
denLöchernder unzähligenTaurollen.
„Steam–boot – recht– voraus!“ So ruft

derkleineAusgucksmannmit demganzenAufwand
seinerhellenStimme,die auchgegendenWind bis
zum Hinterschiffdringt. Die beiden erzählenden
Schiffshäupterfahrenauseinander.
„Well– well!“ ruft derSteuermannund eilt

nachvorn.

') KambüsegleichSchiffsküche.

Heulgesangder Matrosen und dem Alechzender
Takelagehörtman,wie dieLeuteihrePflicht thun.
Der Kapitän beobachtetkaltenBlutes dieSituation.
Die Dampferlichterschiebensichnachlinks und ver
größernsich. Als der Steuermannzum letztenmal
„Mach fest!“ kommandiert,gleitetderOzeandampfer
an demSegler vorbei.

Aberan

„Luv"– luv!“ schriederKapitän demRuders
mannzu und begleiteteseinKommandomitderent
sprechendenArmbewegung.Der Matrose that seine
SchuldigkeitunddasSchiff flog herum.DieRahen“)
wurden so weit herangeholt,daßdieBrigg fastdicht
amWinde lag. Der Steuermannstolperteeiligdie
Stufen zumHinterdeckherauf.
„DerSegler is

t

jetztüberStag gegangen*)–
dort is

t

ein grünesLicht!“
„Dann fall ab, Christian– Steuermann,laß

voll braffen*) –wir müssenihmweglaufen,sonst
rennt e

r

uns geradewegs in denGrund.“
WiedergerietdasSchiff in fieberhafteBewegung
Es bedurfteeiner eisernenWillenskraft, in dem
Wirrwarr der Finsternis, wo schnellauf einander
folgendeKommandos in demKlappern der Segel
und dem Heulendes Sturmes nur teilweisever
ständlichblieben, denklarenKopf zu behalten,die
Lagezu beherrschen.Der Kapitän standnebendem
Mann am Ruder und erteiltekurz seineBefehle.
Nach einigenMinuten gespannterAufmerksamkeit
tauchteder fremdeSegler wie ein riesenhaftesGe
spenstauf der linkenSeite des Hinterschiffesauf.
Der helleScheinder rotenSignallaternefiel in die
geblähtenSegel derBrigg. Der Klüberbaum +

)

des
Fremden, im Seegangauf und niederschwingend,

fuhr s
o dichtam Schiff vorüber, daß der Kapitän

sichunwillkürlichzur Seite bog, als fürchte e
r ge

EineFlut von Licht scheint
überdas Deckder Brigg und zeigtauf Augenblicke

DerSchiffskoch.

dieMatrosen,die geschäftigvon Tau zu Tau eilen.
Aus den rundenFensterndes Dampfersleuchtet e

s

wieaushundertfeurigenAugen.Aus derweitenEffe
wälzt sicheinedickeWolke rot durchglühtenQualms,
diederSturmwindzerreißt.Ein schwimmenderPalast
rauscht e
s vorüber,dann sinktalles in Finsternis.
Endlich is
t

die Brigg wiedervor denWind ge
bracht; si
e

steuertnun in einerRichtung, die die
AbweichungvomKurs wiederwettmachensoll,denn
das eigentlicheFahrwasserist hier engund vielfach
verschlungen,vonSandbänkenan beidenSeiten ein
gefaßt. Der SteuermannkehrtwiederzumHinter
deckzurück,wo der Kapitän mit schwankendemSee
schrittauf und ab spazierte.
„Ein ekelhafterKerl, solchein Dampfer bei

Nacht!“ sagtder Schiffsführer.
„Undgar hier in demverflixtenFahrwaffer!“
„Kann einemdie ganzeWeihnachtsfreudever

derben !“

„UndmöglicherweiseNeujahrdazu,“brummteder
Steuermann.
„Oho– bis dahinwollenwir wohl gemütlich

in BremerhavenvorAnkerliegen,undderSylvester
punsch. . .“

„Segler– rechtvoraus!“
Der Kapitän flog an die Brüstung.
„Segler rechtvoraus!“ schrie e

s

schonwieder
unddringlicherals das erstemal.

“) Steuerlinks,damitdasSchiffrechtsbiegt.
") TauezumSegelstellen.
“) DreieckigesVorsegel.

spießtzu werden.
„A you goddam . . .“ Der Restder Schimpf

redendesGegnersgingim Sturmesgebrausverloren.
NachdemderEnglishman so eineseemännischeVisiten
karteabgegeben,war e

r spurlos in der Finsternis
verschwunden.
„Ein lustigerAbend, wenn das so fortgeht!“
brummteder Steuermannmit gezwungenemLachen.
„So geht's nicht weiter,“ entgegneteLarsen

ernsthaft.Er warf einenBlick auf denKompaß.
„Der hat uns nettaus demKurs geworfen!“ Er
schrittzur Kajüte undverschwand in der Luke.
Der Steuermannblieb am Ruder stehenund

blicktebedenklichauf den Kompaß und wieder in

das Takelwerkempor. Vorn auf demDeckhörte
mandas Klappernder Taue, die von denLeuten
wiedergeordnet– aufgeklart–wurden. Da stieg
Larsenwiederaus demLochherauf.
„Steuermann– laß klar machenzumAnkern– wir müssenunter Land laufen. Dort drüben

soll wohl bald ein Feuer in Sicht kommen– wir
sindhier mittenzwischendenBänken.“
Das kamruhig, aber so bestimmtheraus,daß

weitereErörterungenunnötigwaren.
„Wir wollen loten,“ sagteder Kapitän nach

einerWeile, währendderen e
r

mit einemdoppel
rohrigenFernglasunablässignachderGegendhinaus
gespähthatte, wo die französischeKüste lag. Die
Matrosen krochenmit der langen Leine auf der
Brüstungentlang.
„Klar hter!“ schrie e

s

von vorn.
„Laß gehen!“–
Der Steuermannschleppteden schwerenbleiernen
Bolzen, der in der GeschwindigkeitdenGrund be
fühlt,dichtandieKompaßlampe.„ZehnFaden!“ff)
sagte e

r

zum Kapitän und untersuchtedann auf
merksamdie Bodenflächedes Senklotes, wo sich in
demTalg, der eineHöhlungausfüllte,derMeeres
grundplastischabgedrückthatte.
„WeißerSand mit kleinenMuscheln,“berichtet

e
r

aufsehend.
„Gut– laß einenMann mit demHandlothier

hintenam Heck stehen;wir werdenbald weniger
Wafferhaben!“
Dann wurdenmehrSegel gesetztunddasSchiff
arbeitetesich, fast demWind entgegengerichtet,auf
die Küstezu. Da e

s

nun den schwerenSeegang
seitlich-vonvorn aufnahm, brachensichdieWellen
amBug und stürzten in schäumendenMassenauf
Deck. Der Anprall derWogenließ das Schiff e

r

zittern; aber mit demVorderteil mächtigauf und
niedertauchend,strebtees, tief auf die linkeSeite
geneigt,vorwärts. Die Matrosen liefenvonTall

zu Tau und schimpftenund lachtendurcheinander,

') Quersegelstangen.
*) DasSchiffdrehenbeimKreuzen.
*) DieSegelmitWindfüllen.

†) NachvorngerichteterüberhängenderMast.
†i) ZwanzigMeter.
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wenn si
e

vonder überbrechendenkaltenSprüh durch
läßtwurden.Am HinterteilstandeinMatroseund
warfvonZeit zu Zeit dasHandlotins Wasserund
meldetedie stetigabnehmendeTiefe.
(Fndlichmachtesichdie KüstedurcheineAnzahl
kleinerFeuer in langerLinie bemerkbar.Die Bark
wurdenunvollends in denWind gedreht.Auf den
MufdesKapitäns schlugderSteuermanndenBolzen
weg,der denAnker am Krahnbalkenhielt. Die
schwereEisenmaffemit derKette sankdonnerndund
raffelnd in die Tiefe. Die Wogenbrechensichnun

a
n

dem scharfenBug des Schiffes, das an der
Kettezerrendauf und niederschwingt.
Eine Zeit lang kletterndie Matrosen, Jakob
nichtausgenommen, in demTakelwerkumher,die
Segelaufzurollenund a

n

denRahenfestzuschnüren,
eineArbeit,die trotzder Finsternismit gewohntem
Geschickwie bei Tageslichtvollendetwird.
Die Mannschaftversammeltsichdann an Deck
unterdemLichtkreisder in derStrickleiteramVorder
mastbaumelndenLaterne,demSignal, daß hier ein
Schiff vor Anker liegt. Der Steuermannerteilt
nocheinigeAnordnungenbezüglichder Nachtwachen,
dannverschwindeteiner nachdem andern in dem
kleinen,kellerartigenLoch,dashinunterins Matrosen
logisführt. Ein einzelnerWachmann,der sichbe
reits eine Pfeife in

Brandgesetzthat,tappt

lichgesättigt.Einer derLeuteerhebtsichund hüllt
sich in ein wasserdichtesOelzeug,dennder auf das
DeckniederprasselndeRegenbezeugteine erhebliche
VerschlechterungdesWetters, und e

s liegt ihm ob,
denAnkerwächterabzulösen.
Jakob hat sich in eineEckezurückgezogen.Auf
demKastenvor einerKoje sitzend,beobachtet e

r

finnenddie Gesellschaft.Ihm gegenüberpackteein
alter Matrose mit bartlosemGesicht,das wie in

Ledergebundenaussah, in seinerKiste herum, so

daß e
r

vondenKameraden,die, mit der brennenden
Pfeife im Munde, mehr bequemals graziös mit
aufgestemmtenEllenbogenumdenTisch rekelten,ge
fragt wurde, o

b
e
r

sichfertigmache,an Land zu
gehen. Der alteChristianantwortetedarauf nicht.
Er sagtenur zu Jakob, daß er mit ihmdie nächste
Ankerwachezu haltenhabe, und Jakob berechnete,
daß e

r

darnachZeit habe,dieganzeNachtzu schlafen– ein nichtzu unterschätzendesWeihnachtsgeschenk.
Er fühlte sichordentlichbehaglich.Die Pannekaken
hatten so sanftschmalziggeschmeckt,dazu einguter
SchluckBranntwein, so gut hatte e

r langenichtge
lebt– er hätte es zwar fertiggebracht,nochmehr

zu effen; aber wenndie Matrosenaufhören,muß

e
r

ebenfallssattsein. Immerhinwinkteihm noch
eineHoffnung. Wenn der letzte,der ebenabgelöst

langsamauf demver
einsamtenDeckumher,
mitwehmütigemBlick

d
ie

Lichteram fernen
Landebeobachtend.Nur
hin und wieder blickt

e
r

hinunter indasdunst
erfüllteKellerloch,wo
dieKameradenumden
Tischgeschartsitzen,den
Weihnachtsabendin

allerSchiffsgemütlich
feitzu begehen.Der
gezwungeneAufenthalt
kommtihnennun gar
nicht so ungelegen.
Das Logis ist ein
engerdreieckigerRaum

in demspitzenVorder
teildesSchiffes. An
denWändenöffnensich,

je zwei übereinander
liegend,dieSchlafkojen,
gegenderenAußenwand

d
ie

Wellen plätschern
undgurgeln.Ueberdem
Tisch inderMitte hängt
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Der jungeMatroselachte.
„LachDu man– ichweißnicht, ob Du morgen

nochlacht!“ Christian spiezornig aus undwarf
demSpötter eineneigentümlichenBlick zu.
„Wo hastDu ihn gesehen?“fragtederZimmer

mann, und Jakob spitztemit bangemGefühl die
Ohren,die unheimlicheMär zu hören.
„Ich standgesternnachtam Ruder und höre

plötzlich in derTakelageklopfen.Undwie ichhinauf
sehe,sitzt e

r

auf der Großraheund hämmertan
demBeschlagder Nock(Spitzeder Rahe)herum.“
„In Leeoderzu Luvard?“ fragtewiederlachend

derSpötter.
„Dummkopf,“knurrtederAlte verächtlich;„wo

hastDu dennLee und Luv, wennDu platt vor
demWinde segelt!“
„HastDu auchrechtgesehen?“fragtenochzweifelnd

derZimmermann,ohnedenZwischenfallweiterzu
beachten.
„Ganzgenau,– ichhabedas kleineMännchen

mit einemgelbenSüdwesterauf der Rahe reiten
sehen,wie e

r

mitDeinemgroßenHammerklopfte!“
„Nun ja, da is

t

e
s

keinWunder, wenn der
ZimmermannseinenHammernichtfindet– Kla
bautermannhat ihn!“
Ein wieherndesGelächter.erdröhnteden Raum,

auchJakob mußtemit
einstimmen.Christian
gerietvollends in Wut.
Da e

r

den allge
meinenZweifel ander
Erscheinungdes ge
fürchtetenSeegespenstes
nicht durch Beweis
gründe niederschlagen
konnte,wurde e

r grob
und schalt in unge
zwungenterWeiseüber
die dummenJungen,
die alles besserwissen
wolltenals alteLeute,
die seitdreißigJahren
zur See fuhren, und
umihn zu besänftigen,
bat ihn der Zimmer
mann, nicht auf das
einfältigeGelächterzu
hörenundzu erzählen,
wie e

r

dieletztenWeih
machtenzugebracht.
„Ja, ich will es

eucherzählen– damit
ihr Doesköpfe sehe,
wiedummihr seidund
wie Klabautermann

d
ie Lampeund spiegelt

ihreoffeneFlamme in

einigenFlaschen mit
Branntwein, die der
Kapitänaus dem doppeltenAnlaß des schlechten
Wettersund derFestlichkeitzur Hinunterspülungder
Pannekakengespendet.

Die Matrosen haben e
s

sichnachder harten
Tagesarbeitbequemgemacht.Hier wechselteiner

d
ie

nassenKleider mit einemblauwollenenBlusen
hemd,dortkratztsicheinermitbedenklichemSchnaufen

in dem dickenHaarwut, weil einegenaueDurch
musterungseinerHabseligkeitennichts.„Trockenes“
mehrans Licht schafft.Von demSchiffszimmermann
siehtman nur die untereRückseite.In der Spitze
desSchiffesunter einerreichenSammlunghin und
herbaumelnderTaurollenhat e

r

sichtief über seine
Werkzeugkistegebücktundbrummtundschimpftdumpf
aus seinemVersteckheraus, weil e

r

seinengroßen
Hammernichtfindenkann, den ihm wiederirgend
jemand zu irgendeinerVerrichtungohneeineAutori
sationentführthat. UnterdesholtJakobdasblecherne
EßgeschirrhervorundputztMeffer und Gabel, die
bisher in denSpaltenderBalkendeckegesteckthaben,
sorgsamauf demAermel seinesWollhemdesab.
EndlichpoltertderKochaufder schmalen,steilen
Treppenleiter in die trüb beleuchteteUnterwelther
unter. Er setztdie große Blechschüsselmit den
WerkenseinerKunst auf den Tisch, und mit dem
Ruf: „Zum Schaffen!“setztsichdas halbeDutzend
Menschen in fröhlichsterStimmungzu Tische, die
Festesfreudeneinzuleiten.Endlich sindalle so ziem

DieBegegnungdesSeglersmitdemOzeandampfer.

wurde,gespeisthatte,bliebgewißnochetwasübrig,
was ihm dann zu verstohlenerVertilgunganheim
fiel. Der ebentropfmaßniedersteigendeWachtmann
brachtezumUeberflußseinenAnteil warm aus der
Kambüsemit. Er setzteseinenTeller aufdenTisch,
blies in diekalten,teerbraunenHändeundriefdann
im Deklamatorton: -
„Unddochmuß sichderMensch in seinemHerzen

als Kerl zeigenundfingen:Trala tralatralallalla!“
Der frischeAusdruckvon Galgenhumormachte
auchdieanderenwiederetwaslebendig.Erst als e
r

jaß und sicheifrigüber seinMahl hermachte,trat
wiederStille ein,derengeRaumfüllte sichmitdickem
Tabaksnebel;man stellteWetterbetrachtungenan.
„Wie is

t

derWind?“ fragtederZimmermannmit
derWürde,dieihm einBeruf imMatrosenlogisgibt.
„ImmernochSüdwest,“sagtekauendderMatrose.
„Was mir nichtgefällt, ist, daßmandieGlocken

vomLandehört,“warf Christianein, eineerschreck
licheDampfwolkegegendieLampeblasend,daß fast
Dämmerungeintrat.
„Ja, was is

t

denndabei?“fragte ein anderer
mit keckaufgestülpterNase.
„Das bedeutetallemal nichtsGutes,“ meinte

derZimmermann.
„Ja, und nochdazu, wennKlabautermannsich

gezeigthat,“ warf Christianmit seinerschwerfälligen
Sprechweiseein.

dochrechtbehält. Also
wir lagenmitder eng
lischenBark„Cromwell

in Tientin in Nord
chinaam Ouai, und auf dem andernUfer des
Flusseslag ein Bettlerdorf– lauter erbärmliche
Lehmhüttenmit Lumpenvolk;das kam jedesmal,
wennwir auf derBack*)zumMittagessensaßen, in

Kähnenherübergefahrenund bettelte.UnsereMann
schaftbestandfast nur aus Gesindel,wie man e

s

manchmalamLondonerStrand zusammensucht.Die
Kerle warfen aus Aerger, weil si

e

keineirischen
Kartoffelnbekamen,denBettlerndie Yamswurzeln
ins Gesicht,daß si

e

klebenblieben,undfreutensich
noch,wie die armenLeuteden weichenTeig von
denBackenabkratztenundaßen. Ich habe si

e

gleich
gewarnt,daß e

s

nichtgut thue, wennman so mit
demProviant umginge;aber die Bengels lachten
michaus, geradewie ihr. Dann ging's auf die
Rückfahrt.Wir hattendieSundastraßeschonpassiert
unddurchkreuztendie indischeSee. Da wurdeder
Kapitänkrankundmußte in derKoje liegenbleiben.
Nun hattendie beidenOffiziere täglichStreit mit
denLeuten. Bekamenwir 'mal nachtseinGewitter
undmußtenstundenlangklar stehenbei denTauen
vonwegenderBöen,*) so ging derSpektakellos.
DieMatrosenliefenbeijedemBefehlwie toll durch
einanderundwiederholtenjedenBefehlfünf-, sechs
mal– einer rannteden andernum, und wenn

*) Vorderkastel;bedeutetaberauchTischundEßnapf.
*) GefährlicheWindstöße.
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derzweiteSteuermann
kam,umRuhezustiften,
undselbstmitHandan
dieTaue legte,traten

si
e

ihn aus Versehen
mitWillenaufdieFüße
undtobtenwiedieWil
den,stattihrenDienst

zu thun.KeinWunder,
wenndieSegelzerrissen
undwir tagsübernur
immerzuflickenhatten.
Mir wurdebangeüber
denAusgangderReise.
Weihnachtenkam,und
der ersteSteuermann
gabnurdiegewöhnliche
Schiffskost,weildieMa
trosensich so schlechtbe
trugen.Nunwurdedie
Sachenochschlimmer.
Da sahich in derNacht,
wie si

e

sichwiederherum
schlugen,–dennkeiner
wolltefreiwilligdenRu
dersmannablösen–
denKlabautermannauf
derFockrahe.Undrich- -

tig– am andernTag
starbderKapitän.Das
wardererste.Weil wir

zu weit vonLand waren, mußtenwir ihn in die
Seeversenken.Der ersteSteuermannliestdieSterbe
gebete,undeinerderMatrosen– Bill hieß er –
dernichtsnutzigstevonallen,dermit mir diePlanke
hielt,auf derdie LeicheunterderFlagge lag, hielt

e
s

nichteinmalder Mühe wert, bei demBegräbnis
seinesKapitäns den Priem aus demMunde zu

nehmen.DieGebetewarenihmwohl zu lang, denn

Aeber Sand und 2

aber keinerzog. Da

DerWeihnachtsabendderMatrosen.

e
r

blinzeltemir fortwährend zu undwolltediePlanke
hochheben,damitdieLeicheins Wassergleite,undich
hattealle Mühe, diePlanke niederzuhalten,bis der
Steuermanndas Zeichenzum Ablaufengab. Es
kamaberimmerschlimmer.Eines Tages solltenach
demWendendieKlüberschotsteifgeholtwerden(Segel
straffziehen).Die Leutefaßtenzwar alle dasTau
undschrieen,als wollten si

e

dasSegelherunterreißen;

eiltederzweiteSteuer
mannaufdieBackund
faßtedie Schotedicht
amBlockundzog, um
dieWichte zubeschämen.
Da schrieeiner:„Los
die Schot!“ und alle
ließendas Tau fahren.
DerOffizierwurdevon
demaufblähendenSegel

in die Luft emporge
riffenundstürzte in die
See. Nun schrieensie:
„MannüberBord!“und
derObersteuermann,der
allesmitangesehen,ließ
einBootaussetzen– sie

fandenabernichtsmehr.
(Schlußfolgt.)

Währendder Weih
nachtszeitbeider„Zia“.

In Italien, namentlich
-------- da,wonochkeineöffent– lichenKleinkinderbe

wahranstalteninsLebeng
e

tretensind,beschäftigtsi
ch

einebedeutendeAnzahlalter
Frauendamit,derartigeAnstaltenbeisichprivatimzuetablieren.
DieEinrichtungenhiezusindsehreinfach;dasWohnzimmer,
manchmaleineVorratskammerbietendenRaumdar, e

in

Bänkchen,einigeStühledieMöblierung.Hieherwerdender
Alten,derZia,dieKinder,jedesmit einemUmhängtäschchen,
gebracht;manchmaljammeltdieAltedieKleinenauchselbst,
vonHaus zu Haus„ihrerKunden“gehend,ein– unddann
sucht si

e

dieübermütige,unruhigeGesellschaftzu unterhalten
und zu beschäftigen.UnserBild führtuns in einederartige

WährendderWeihnachtszeitbeider„3ia“.
Ein Bild ausdemitalienischenVolkslebenvonGiuseppeBarison.
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kleineAnstaltzurWeihnachtszeit.ItalienfeiertdiesFest
eigentlichwenig.AusstellungvonKrippen,Geschreiaufden
Straßen,Gesangin denKirchen,das is

t

meistalles.Kinder
werdenmanchmalbeschenkt,und so sehenwir auchdieKleinen
aufunseremBilde,welchemitdemWeihnachts-Arlecchinound
derihmgeselltenColombineeineTanzkomödieaufführen.Es
wirddabeisehrvielgesungenundgesprochen,unddaskleine
Publikumspieltoftleidenschaftlichmit, so daßdieausgestopften
Artistennichtseltenin Gefahrgeraten,zerrissenzu werden.
DannlegtjedochdieAlte ihreStrohflechtereiaufdieKom
modeundstiftetRuhe;imübrigenläßt si

e

ihrenPfleglingen
großeFreiheit,besondersin derWeihnachtszeit,die ja im
ganzenSüdenund so auch in Italieneinelaute,lustigeZeitist.

Der erste Schnee.

- TNovelIeffe
UUN

TRUnnaKramer.

* - (AlleRechtevorbehalten.)
ATV

e Rechtevorbehalten.

Z s wareintrüberHerbstmorgen,selbstdassonst

Q in heitererSchönelächelndeWien sah in
TE dessengrauemLichtefastmelancholischaus.F FrauKarolineoder,wie si

e

vonalten
Freundenund in gutenStundenvonsichselbst

genanntwurde:Lolo, standmißmutigvomFrühstückstisch
auf,dieTaffehalbgeleert,dieZeitungkaumgelesenzurück

Die Schleppedes lichtblauenKaschmirmorgenkleidesauf
raffend,inspiziertesi

e

erstdieKüche,unddannbegann si
e

mit einemzierlichen,buntenWedelvondenverschiedenen
Etagèren,KonsolenunddendaraufpostiertenSächelchen,
welcheihreZimmerschmückensollten,denvonderDienerin
vielleichtnichtvölligentferntenStaubabzufegen.Ihr Ge
dankengangdabeiwarkeinheiterer.
„DieseMengealtenPlunders,“dachtesie,„daßman
daranhängtundmeint,diesebunten,geschmacklosenSächelchen
schmückten,gestaltetenunsereRäumewohnlicher!Meist is

t

e
s

nurPietät,dieihnendenWertverleiht,unseremSchön
heitssinnsagen si

e

nichts!“
SienahmdieausgeblaßtePhotographieeinesjungen,hek
tischaussehendenMannes in altmodischemRahmenzurHand.
„ArmerEduard,wiekranksahstDu schonvorzwölf
Jahrenaus, als Du so leidenschaftlichummichwarbst.
HattederVormundrecht,daß e

r
e
s

eineromantischeGrille,
dieweiblicheSucht,sich zu opfern,nannte,als ichdarauf
bestand,Dich zu heiraten?Fünf JahrepflegteichDich!
Ich hoffe,Du wenigstenswarstdadurchglücklicher!“
Sie stelltedasBild wiederaufdenSchreibtischund
nahmvomKaminsimseinanderes,einealteDamedar
stellend,ihreSchwiegermutter,mit welcher si

e

nachdem
TodedesGattenmehrereJahrezusammengelebthatte,bis
diesevoranderthalbJahrendemSohnenachgefolgtwar.
„GuteMama! Du hastmichhalbtyrannisiertund
halbverhätschelt.Da stelleichDichwiederzwischendie
beidenplumpenvergoldetenVasenmitdenkünstlichenBlumen,

d
ie

Du liebtest.GarstigeDinger!So steifundkalt! Und
wie si

e

denStaubaufnehmen!“Sie machteeinpaar
energischeStrichedarüberhin. „Nun nochmeinReise
album– das ist rein, es ist ja auchneu– vonzwei
Sommern!Die ersten, in welchenicheigentlichfreiwar,
thun– bleiben– gehenkonnte,was, wo, wohin ich

wollte. Ja, frei! Und ichwerde es bleiben!Niemand
solldieseendlicherreichteSelbständigkeitmir rauben!“
WiedereinenergischerStrichmitdemWedelüberdie
letztederEtagèren,und si

e

gingelastischerenSchrittesdenn
vorhin in ihrSchlafzimmer,ihreToilette zu vollenden.Die
MagdknietevordemOfenundfeuertetüchtigein.
„Das is

t

klug,Toni,“ sagteKaroline– dennnochwar
ihreStimmungderart,daß si

e

sichselbstso genannthätte,
„es is

t
ja abscheulichkalt! ZwölfGrad? Undwir haben

erstdenzwanzigstenOktober!Ja, derWinterbeginnt,und

d
ie langenAbende– die langweiligenAbende,“setztesie

in Gedankenhinzu,„nurFurchtvor solchenließmichdie
EinladungvonHofratS. zu ihrenWhistpartienwiederan
nehmen.Und– Gott!– wieödewar es gesterndort– fastmehrals zu Hause.DiegutenaltenLeutehängen

a
n mir, weil si
e

derSchwiegermutterbefreundetwaren.
AberlauteralteLeute! Und ich spielenichteinmalbe
jondersgern!“
„GnädigeFrau,“unterbrachTonidiesenGedankengang,
„sehenSie nur,wie e

s

finsterwird.“
„Wahrhaftig, e

s

wirdwiederNacht,“entgegnetedie
Herrin,„kaumwerde ic

h

zumFrisierensehen.“
DieDienerinstelltedasSpiegeltischchenin besseresLicht
undverließdasZimmer.Karolineließsichvordemselben
niederund lösteihr dunkelblondesHaar. Es fielzwar
nichtsehrlang,aberreich, in glänzendengroßenWellen
überihreSchultern.DiezunehmendeVerfinsterungzwang
sie,demFensternäher zu rücken,schließlichsogardengelb
lichenZwischenvorhang,der dengegenüberWohnenden
denEinblick in ihrZimmerwehrte,zurückzuziehen.Nun
war e

s verhältnismäßighell, undflinkundgeschicktteilten

is
t
e
s

aus!

Jahre so frei, so frischgefühlt.

ihreschlankenFingerdiedunkelgoldigenHaarmaffen.
einmalstocktensi

e
in derArbeit. Karolinejah starr in

dasGlas, nahmdenHandspiegel,erhobsich,tratdicht a
n

dasFenster,bespiegeltesichvonallenSeiten,hobhieund

d
a

eineSträhneHaareempor,warf si
e

wiederzurück,
ließ schließlichdenHandspiegelentmutigtsinkenund sah
melancholischvorsichnieder.
Es war keineTäuschunggewesen– hie undda er

glänztee
s
in demdunklenGoldewieSilber! WeißeHaare!

Da rechtsüberdemStirnwinkelwar einganzesBüschel!
Siewurdealt! Es erschrecktesie.
„KaumdreiunddreißigJahre,“ dachtesie,„undschonJa, dasZusammenlebenmit demKranken,
deraltenMamamachtemichfrühzeitigalt. Nun is

t

die
Jugendvorbei!Ach, undichhabemich in demletzten

Habeichnicht in diesem
SommerbeiWs mitdenjungenMädchenumdieWette
Unsinngetrieben?Als wäreichwie si

e

nurachtzehnJahre.
Nun is

t
e
s

aus! Still undehrbar,eineWitwe– eine

| Matrone,werdeichdahinleben!“
Sie lehntesinnend a

n

derFensterverkleidung,in ihrem
lichtblauenKleide,einzartesweißesTuchüberdenSchultern,
umwalltvondemwelligenHaare,einmelancholischesLächeln
umdenhübschenMund,jungundlieblich–durchausnicht
matronenhaftanzusehen.

Auf Siekaufteihnnicht.– EinigeWochenspätererschien
ihr ihreWohnungbehaglichundausgefüllt.Eswar e

in

richtigerWinterabend;umdreiUhr schonhatte e
s
Z
ll

dunkelnbegonnen,undderSchneefiel seitdemin dichten

„UndderherrlicheMondscheinabend– damalsaufder
Ruine,“dachte si

e

weiter;„wirwaren in großerGesellschaft/

hinaufgeklettert,derschöneTenoristausMünchenauchdabei– untenimDorfeblieseinerdasFlügelhorn,sehnsüchtig
zogendieTönedurchdiestilleNachtluft;wir zweistanden
alleinaufdemAltane;hätte d

a

derdortuntennichteben
lassend.Es frösteltesie, si

e

suchteBewegungundZerstreuung.falschgeblasenundder schöneTenoristmichzu dreistan
gesehen– werweiß,wasfür eineDummheitichnochge-
macht!?Aberdas is

t

nunvorüber!Lolo,dieJugendliche,
hatausgespielt– dieernsteKarolinebleibt!Mit weißen
Haaren!“
fiel,machtesi

e

aufblicken.„Wahrhaftig!Es hatgeschneit!
Da vornerechts, im Park auf demgrünenRasen,den
frischenSträuchernliegt e

s weiß,undderHimmelhellt
sichwiederauf. Ein seltsamerAnblick!| Aha,dadrüben
siehtauchjemandheraus,“– sie tratzurück– „es ist

Ein Sonnenstrahl,derplötzlichdurchsFenster

wohlnurderHerrmitdemdichtengrauenHaar, dererst
kürzlicheingezogenseinmuß. Wie? Er siehtherüber?“
Sie tratnochtieferinsZimmerzurück.„Noch so neugierig
mit so vielengrauenHaaren?Ach, d

a

solltendochalle
Wünscheruhen.Wäreichschonso weit! Nun is

t
e
r weg.“

Sie nähertesichwiederdemFensterundwarfeinenletzten
BlickaufdasfrischgefalleneWeiß. „Ein seltsamerAnblick– derersteSchnee!“Und in nachdenklicher,weichmütiger
Stimmungvollendetesi

e

ihreHaartracht.
AmNachmittagemachteKarolineeinenBesuch in einer
entlegenenVorstadt.Für denRückwegwolltesie, d

a
e
s

schondämmerte,diePferdebahnbenützen,die in derNähe
ihresHauseseineHaltestellehatte.Sie sprangauf, das
InneredesWagenswarbesetzt,dereinzelnePlatz außen
warnochfrei. Sie nahmihnein. BeidernächstenHalte
stelledrängten–gemäßder inWienherrschendenUnsitte –

nochmehrerePersonenherauf,unterihneneinesehrärm
lichgekleideteFraumitkrankhaftblassemGesicht,aufdem
einenArmeinKind, andemanderneinenschwerenKorb.
ManwolltedieserArmen,derdieErmattungin denZügen
stand,kaumPlatzgönnen.Karolineerhobsich.
„SetzenSie sich,“sagte si

e

freundlich,„ichsteheleichter.“
DasWeibdanktesehrerstauntundließsich,tiefauf
atmend,nieder– einaufderandernSeitesitzenderHerr
standaufundbotKarolineseinenPlatzan. Sie wendete
sich zu ihm– er fixiertesie scharf,bliebdann,als sie sich
gesetzthatte,ihr gegenüberstehenundstreifte si

e

einigemale
miteinemfragendenBlick, in welchemdieLust, si
e

anzu
reden,deutlich zu lesenwar. Er fandendlicheineGelegen
heitdazu– dasKindchenda drübensahmitgroßenAugen
aufdiehübscheDameherüber– Karoline,die es schmerz
lichempfunden,daß ihreEhe kinderlosgebliebenwar,
lächeltefreundlichhinüber.Da begannderHerr mitdem
WeibeinGesprächüberdasKleineundzogfastunmerklich
Karolinemit hinein. Diese, in ihrernochandauernden
weichenStimmungunddemBewußtsein,alt undungefähr
lich zu werden,gabihresonstigeZurückhaltungaufund
antwortete,zwarknapp,dochnichtunfreundlich.Das an
genehme,jonoreOrgan,daslebhafteAugedesHerrnsprachen

si
e

a
n – dasgrauGesprenkelteeineskurzenVollbarts

beruhigtesie. Bei ihrerHaltestellesprang si
e

ab,derHerr
gleichfalls,e

r grüßteverbindlicht, si
e

danktefreundlichund
ging in ihreStraße, e

r folgteaufderandernSeiteder
selben;als sie, in ihrHausthoreinlenkend,zufällighinüber
blickte,sah si

e

ihn, imBegriffeihr gegenübereinzutreten;

e
r begegneteihremBlicke,zognocheinmaldenHut– das

volleLichtderGaslaternefielüberihn.
„DergraueHerrvonvis-à-vis,“dachte si

e

überrascht,
„wiejungderaussieht!“
NochmitdiesemGedankenbeschäftigt,trat si

e
in ihr

Wohnzimmer;milddurchwärmt,imfreundlichhellenLicht
derbereitsangezündetenLampebot e

s

einenanheimelnden
Anblick– sie fand es kühlundleer.
„WertrugmirdochneulicheinenHundan?“ fragte

si
e

Toni,alsdiesediensteifrigihrdenPaletotabnahm;„ich
werdeihnkaufen.“

Flockenunermüdlichhernieder;einscharferWindmachteden
Aufenthalt im Freienhöchstunerquicklich,undjeder,der e

in

durchwärmtesHeimbesaß,eilte,dasselbezu erreichen.S
o

hatteauch si
e

geeilt,nachHause zu kommen,undnunstand

si
e
in ihremhellblauen,warmenMorgenkleidemitver.

gnügtemGesicht– ganzLolo!– vordemKamin.Auf
demSimsedesselbenhattendieplumpenvergoldetenValen
mitdenkünstlichenBlumenanderen,dunklen, d

ie

schlank
undzierlichemporragtenundmitfrischen,lieblichduftenden
Sträußengefülltwaren,Platzgemacht.Sie zogebeneine
rote,warmgefärbteRoseaus einerderselben,und si

e
a
n

denBusensteckend,sprach si
e

lächelndhinüber zu jemand,
der a

n

derKamineckeim großenArmseffelsaß.
„WiediegeringeGutthatsichlohnte! Hätte ic

h

jener
armenFraudamalsnichtPlatzgemacht– Sie hättenmich
nichtbemerkt,nichtmeinenNamenundgemeinschaftlicheBe
kannteausgekundschaftet,nichtmichbeiHofratS. endlich
gefunden,Sie hätten–“
„Lolo,“ unterbrachsi

e

der dortSitzendemitwohl
klingenderStimme,„bitte,werbin ich?“
Sie tratzu ihm, unddie niedlicheHandauf eine
Schulterlegend,erwidertesi

e

mitangenommenemErnst:
„Der alteHerr mitdemvielengrauenHaar,mein
vis-à-vis– auchsonstgenanntJohannesNorbert,Architekt,
Baurat,RitterdesFranz-Josefsordens,Ehrenbürgerder–“
„Genug,“unterbrache

r
si
e

lachend,„ichsehe,Dukannst
meineoffizielleKarteauswendig– nein– fürDich bin

ichseitzweiTagen.DeinVerlobter– in vierWochenDein
GatteundjetztundimmerDeinHansundDu! HörstDu?“
Und e

r

nahmihr Händchenundküßtees. Sie sahihn
zärtlichan. -

„Ichwillmir'smerken– es kameben so schnell.Diese
Tramwayfahrt!“
„Nichtdoch,“sagteHansNorbert,„ichkannteDich, ja

ic
h

möchtesagen, ic
h

liebteDichschonfrüher.“
„Wie,“fragte si

e

erstaunt,„woher?“
Er standauf, nahmeineweißeSpitzendeckevoneinem

in derNähestehendenTischchen,und, denArmum si
e

legend,zog e
r
si
e
in dieMitte desZimmersunter d
ie

Hängelampe.
„So,“ sagte e
r

undwarfihr dieSpitzenhülleüber d
ie

Schultern,„bitte,haltedenKopfeinwenigstill.“
Die verwunderteLolo gehorchte,undmitgroßerUn
geniertheitzog e
r

ihr raschdiedicken,hellenNadeln, d
ie

den
Lockenbauzusammenhielten,ausdenHaaren, si
e

fielenweich
undwellig a

n

ihrenerrötendenWangenhernieder. E
r
b
e

trachtetesi
e

entzückt.
„So sah ic

h

Dichzumerstenmale,so erobertestDumich!“
EineErinnerungtauchtein ihr empor, si

e

lächelte.
„DamalsamFenster,beimerstenSchnee?“
Sie wurdeernst.
„Nein,Du mußtalleswissen.Ich warbetrübtd

a

mals, ichhatteebendie erstenweißenHaare a
n

mirent
deckt;siehher,“ si

e
neigteihmdieSchläfehin,„hier,hier,

undsieh, d
a

rechtseinganzesBüschel!“ si
e

blicktefast b
e

kümmert zu ihmauf; „ichwerdegrau,und ic
h

binschon
dreiunddreißig.“
Er lachte.
„Undich,wieDu weißt,meinSchatz,ichbingrauund
werdeerstfünfundvierzig!“
„Ach,Hans, ic

h

beneideteDich!“
„Mil
„Ja, umDeinevielengrauenHaare. Damüßtee

s,

meinteich,auch in KopfundHerzbeiDir schonruhigund
wunschlossein.“
„Närrchen,“sagteer,ihr liebevollüberdiegoldglänzende
Haarflutstreichend,„ruhigundwunschlos! Wer is

t
das?

Wir sind e
s

aufStundeninderErstarrungtiefstenSchmerzes,
aufAugenblickeim EmpfindenallesumfassendenGlückes. S

o

wiejetzt!“Er nahm si
e
in seineArmeundküßtesi
e

innig,
fastfeierlich,aufdieStirne. „Aber,“fuhr e

r

nachkurzem
Schweigenfort,„dieUnruhe,dieSorge, dasHaltenund
rastloseWünschen,e

s

kehrtimmer,immerwieder.Auchuns,
auchvielleichtnoch“– er sahihrzärtlich in diefragenden
Augen– „wennwir beideeinmalwirklich alt undweiß,
wieheutedie vomWinterschneebedeckteWelt,„geworden,
Doch,“ e

r

sahsuchendumsich,nahmdannvomSchreib
ticheeinekleineSchereundjagtewiederlächelnd:„Nun,
teureLolo,haltemir,bitte,nocheinenAugenblickstille.“
Siegehorchteabermals,raschhatte e

r
a
n

ihrerrechten
SeitedasBüchelweißerHaareergriffenundabgeschnitten,
„WasthutDu?“ rief si

e

verwundert.

E
r schlangdiezartenSilberfädenumseineFinger zu

einerLockeund erwiderte:„Ich habedaheim e
in

altes
MedaillonvonderverstorbenenBrautmeinerJugendjahre

d
a

hineinwill ic
h

dieseHaarelegen,und e
in längstb
e
i

schneiterMannmitfrühlingswarmemJünglingsherzen,w
ill

ic
h

si
e

zeitlebenstragenzur Erinnerung a
n

denglück
bringenden,seligeWinterszeitversprechendenerstenSchnee"
Und e

r

drückteeinenfeurigen,allesSchneesspottenden
KußaufihrewilligenLippen.
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Titerarische Weihnachtsgaben.
FineFolgevonelfauserlesenenneuenRomanen,in fünfzehn
übereinstimmendgestalteteBändegebundenundsofürsich
einekleineSalonbibliothekdesBestenbildend,wasnamhafte

deutscheRomanschriftstellerinjüngsterZeitgeschaffen,unddiesalles
zueinemüberausbilligenPreise– solltedasnichteinesderschönsten,

fü
r

GeberwieEmpfängerwillkommenstenWeihnachtsgeschenkesein,

d
ie

sichdenkenlassen?Der soebenzumAbschlußgelangteersteJahrgangderSalonausgabeder„DeutschenRomanbibliothek
(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)is

t

es,der a
ll

dieseseltenen
Vorzügein sichvereinigt.DemselbenVerlageentstammteinelange
ReihegediegenerWerke,derenaußerordentlicheBeliebtheitsich zu

jederneuenWeihnachtszeitaufsneuehundertjältigbewährt.Da
stehenin ersterLiniediereichillustriertenPrachtausgabenunserer
beidenHauptklassikerGoetheundSchiller,sowieShakespeares,
denwirDeutscheja auchlängstzu denUnterenzählendürfen.Da

is
t

fernerdieberühmteDoré-Bibel in evangelischerwie in katho
licherAusgabeunddasaufdiegeweihten,biblischbedeutsamen
StätteneinbesonderesAugenmerkrichtendePrachtwerk„Palästina

in BildundWort“vonEbersundGuthe,sowiedeserstern
„Aegyptenin BildundWort“,beidesWerke,derenreichekünst
lerischeAusstattungaufjederihrerelegantenBildseitenglänzendes
Zeugnisdavonablegt,daß si

e

nurdenberufenstenHändenan
vertrautwar.Da is

t

diehochansehnlicheReiheGeorgEbers'scher
Romane,vonder„AegyptischenKönigstochter“,derenAuflagebereits
beim33.Tausendangelangtist,biszur„Gred“,die in denpaar
WochenseitihremErscheinenschoneinefünfteAuflagenötigmachte
undvonderbereitsUebersetzungenin sechsSprachen:dieenglische,
holländische,dänische,schwedische,ungarischeundpolnische,vor
bereitetwerden,nebstderkünstlerischaufobersterStufestehenden
„Ebersgalerie“.Da sinddieepochemachendenLebenserinnerungen:
„EinhalbesJahrhundert“vonAdolf FriedrichGraf von
SchackunddievonCarl Hallbergerherausgegebenen:„Ein
undneunzigJahre in Glaube,KampfundSieg“,vonOskar
Meding, dasvonKaiserWilhelmI. selbstdurchgeseheneund

in allenEinzelheitenrichtiggestellteBilddesthatenreichenLebens
diesesunvergeßlichen,glorreichenErneuerersdesaltendeutschen
Reichs.Da sinddiegelungenenAbbildungenderbayrischenKönigs
ichlöffer,diedas„KönigLudwig-Album“vonProfessorH. Bre
ling bilden,und is

t

Piglheins ergreifendes„Panoramader
KreuzigungChristi“mitdemumfassendenBlickaufJerusalem.
Da sindfernerdiedreivorzüglichenMustersammlungendeutscher,
französischerund englischerDichtung:„DeutscherDichterwald“
vonGeorgScherer,13.Auflage,–

la fFrancemoderne“par EugèneBorel, 7
.

Edition:
„TheRose,ThistleandShamrock“byFerdinandFreilig
rath, 6

. edition;sowiedieliterarisch-vornehmen.„Gedichte“des
GrafenSchack,diegeistvollen„LyrischenGänge“vonFried
richTheodorVischer,soebenin zweiter,vermehrterAuflage
erscheinend,die leidenschaftlichen„LiederaneineVerlorene“von
PrinzE. zu Schönaich-Carolath,die frischenGesänge:
„MeinHerz in Liedern“vonAugustSilberstein,sowieGer
hardvon Amyntors lyrisch-epischeDichtung:„PeterQui
damsRheinfahrt“.Wir hättennochvielesanzuführen,brechen
jedochhierab,umvondenVerlagswerkenderDeutschenVerlags
Anstaltin StuttgartzunächstzudenenvonA. Krabbe, d

aselbst,
überzugehen,derauchzumdiesjährigenWeihnachtsfesteineAnzahl
Bücherfertiggestellthat,diedenGebernEhreeintragenunddenEm
pfängerngroßesVergnügenmachenwerden.So vorallemmöchten
wirerwähnendieFortsetzungdes„IllustrirtenHackländer“,des
ewigjungen,vondemdieRomane„HandelundWandel“,„Der
neueTannhäuser“,„DerAugenblickdesGlücks“mit200geist
vollausgeführtenIllustrationenvonA. LanghammerundF.
Bergen in höchstgeschmackvoller,eleganterAusstattungvorliegen.
DerselbeVerlagbietetauchGoethesGedichte,SchillersGedichte,
Heines„BuchderLieder“und„HeinesneueundletzteGedichte“

in MiniaturausgabenmitGoldschnittundzierlichenEinbändenals
Geschenkwerkchendar. Schließlichmöchtenwirnichtunterlaffen,auf

„Albumlyriquede

kann.WiehierspielendderSinnfürwissenschaftlicheErkenntnis
gewecktwerdensoll, so zeigteineandere,denKleinerengewidmete
Weihnachtsgabe,wiemansinnigspielt,undzwar in einerWeise,

d
ie

ebenfallszugleicheingewissesvölkerkundlichesInteressehat.
„Jung-JapanbeimSpiel“(Leipzig,E. Twietmeyer)nennt si

ch

dasalsLeporello-AlbumgestalteteBuch,dasaufjedemseiner
kartoniertenBlättereinhübschesKinderspielnachjapanischemGe
schmackdargestelltundmitdeutscherErläuterung,sowiedeutschen
Spielverschenausgestattetzeigt.Es is

t

ebensolustigzumAn-
schauenalsanregendzu allerhandkindlichenGesellschafts-undBe
wegungsspielen.DochwirhabennachdieserkleinenAbschweifung
zunächstzurreiferenJugendzurückzukehren,fürwelche„Pytheas
vonMassiliaundseineMeerfahrtnachdemBernsteinlande“von
WilhelmBehrendt(Breslau,Ed.Trewendt)bestimmtist.Die
Geschichtedieserersten,historischgenauerbeleuchtetenSeefahrtüber
denatlantischenOzean,diederkühnePytheasetwaum320vor
Christusunternahm,bildethierzugleichdenFaden, a

n

dem–
wiePerle a

n

Perle– eineFolgeinteressanterAusblickeaufda
maligesKulturlebensichaufreiht.WirddieseGeschichtevorallem
einFreundderunternehmungslustigenKnabenundJünglinge
werden,so wendetsich a

n

dieheranwachsendejungeMädchenwelt
d
ie Erzählung„Rußlana“vonSophievon Adelung(Stutt

gart,Rob.Lutz),und si
e

wirddenkleinenDamensicherlichnicht
minderwillkommenseinalsdieniedlichenNovellen,unterhaltenden
AufsätzeundempfindungsvollenGedichte„FürGeistundHerz“,
unterMitwirkungverschiedenerandererherausgegebenvonAnna
Conwentz(Berlin, L. J.Münnich).Ganzselbständigbegrüßtuns
diereimreicheDichtkunstin dergeschmackvollzusammengestelltenund
schönausgestattetenAnthologie„SangundKlang“,einHausschatz
deutscherLyrik(Leipzig,Fr.Wilh.Grunow)und in deneigenartigen
„LiedernderMormonin“(Leipzig,H.Dürselen),dieihrefrüherbe
sprocheneerotischeRollenformgegendiedeutscheBuchformvertauscht-

haben,sowiein demGedenkbuchdeutscherDichtung„VonTag zu

Tag“,herausgegebenvonRichardSchwingermitBildernvon
Julius Hartmann(Stuttgart,Fr. Frommann),in welchem
jederTagdesJahresmiteinemGedichtoderReinspruchund
einemleerenRaumfürhandschriftlicheEinträgeundWidmungen
bedachtist. In denreimlosenvierfüßigenTrochäen,dieScheffel
durcheinen„TrompetervonSäkkingen“in derneudeutschener
zählendenDichtungeingebürgerthat, schriebHermannLaven
seinhistorischesGedicht„JörgvonFalkenstein“,in welcheme

r

die
RitterlichkeitundFrömmigkeitdergutenaltenZeitverherrlicht.
Nochweiterzurückführtuns„Ubbo,derFriese“vonJohann
vonWildenradt(LeipzigerVerlagshaus,Greuell& Francke).
DiealtnordischeMythologieragtnochhereinin diesezwarnicht
rhythmischgeschriebene,aberdoch a

n altgermanischeHeldenlieder
gemahnendeErzählungausdeutscherVergangenheit.Einenscharfen
Gegensatzzu ihrerwaffenklirrendenPoesiebildetderbeiRobert
Lutz,Stuttgart,erschienene„Frauen-Struwelpeter“,e

in

Haus
frauenbreviervonM. Reymond,demnamhaftenHumoristen,
demunsereLeserauchdieaufunsererSeite25757mitgeteilteHu
moreske„SchwarzeWeihnachten“verdanken.Wie imOriginal

wüchse,diesich in derWeltunsererliebenFrauen– natürlich
nurals selteneAusnahmen!– vertretenfinden,mit lustiger
Launebloßgestellt.VerschiedenedeutscheKünstlerhabendazunied
licheFederzeichnungengeliefert.DaßderkeckenLauneihrbedeut

dasWerk:„DiedeutscheGeschichtebis zumJahre1888“von
W.Müller (dergleicheVerlag)hinzuweisen,– eineillustrirte
Volksausgabe,welchedieungemeinschwierigeAufgabe,in einem
mäßigenBandedieGeschichteunseresVolkesvondemerstenEr
scheinendeutscherStämmebiszuKaiserFriedricheingehend,in
teressantundpopulärdarzustellen,vortrefflichlöst.WeitereUmschau
haltend,gelangenwirzujenemBilderbuchfürLiebendevonPaul
Heydelund Richard Schmidt-Cabanis,„Aus Amors
Werkstatt“,ausdemwir unserenLesernaufSeite209bereits
eineProbemitgeteilthaben.Diezwölf zu einemelegantgebun
denenAlbumvereinigtenBlätterzeigendenkleinenSchalkin seinen
Beziehungenzu denverschiedenartigstenErdenkindern.Hatdieses
WerkeinenharmlosenHumoraufseineFlaggegeschrieben,so dient
demernsternZweckeinesNachschlagebuchsfürallemöglichenFälle
„KürschnersQuart-Lexikon“(BerlinundStuttgart,W. Spe
mann).Dergeschickte,diepraktischeVerwendbarkeitscharfins
AugefaffendeLexikographgibthiereinKonversationslexikon,das
zwischeneinemTaschen-Lexikonundseinemneuen„Pierer“dieMitte
hält.DieAufschlüffe,die e

s erteilt,sindknapp,aberschlagend
undfürdiemeistenFälledesgewöhnlichenLebensgenügend.Die
Reichhaltigkeitläßtkaumetwas zu wünschenübrig,unddabei is

t

dasGanzeimmernochrechthandlich.1460niedlicheAbbildungen
veranschaulichenvielWichtigesaufkleinstemRaume.Darfsichdieses
Quart-LexikonmitRechtalseinBuchfürjedermannbezeichnen,so is

t

Hoffmanns„Haushaltungsbuch“(Stuttgart,K
.

Thienemann)aus
schließlichfür unsereFrauenberechnet,fürdieseabereineebenso
hübschealsnützlicheGabe.DieEinteilungdieserSeiten,aufdenen
jederGattungdertäglich zu beschaffendenhäuslichenBedürfniffeihr
besonderesFeld angewiesenist,ermöglichteinehöchstübersichtliche
BuchungderTagesausgabenundleistetdadurchjederordnungs
liebendenHausfrauschätzbareDienste.Siehtsichdieselbeaberals
MutternachHilfsmittelnum,vermögederensi

e

ihrenSchulbesuchen
denKinderndas Lernenerleichternkann, so bietetsichihrein
solchesfürdasjenigeFach,dasdenkleinenKöpfengewöhnlichbe
sondersvielPeinverursacht,in „DanielsgeographischerLeitfadenin

FragenundAntworten“vonDr.W.Armknecht(Helwinsche
Verlagsbuchhandlung.Hannover).DergroßeVorteildieser in

buchförmigerUmhüllungenthaltenenFrage-undAntwortkartenis
t

der,daßvermögederselbenjederLernendesichselbstprüfenoder

jamesGegenbildnichtfehle,dafürsorgtLina Morgenstern
durchdennunmehrabgeschlossenvorliegendenundeinschönes,selb
ständigesGanzesbildendenerstenBandihresverdienstvollenBuches.
„DieFrauendesneunzehntenJahrhunderts“in biographischenund
kulturgeschichtlichenZeit-undCharaktergemälden(Berlin,Verlagder
DeutschenHausfrauenzeitung).WennnunaberdieGöttinder
Tönefreundlichlächelt,wereineansprechendeSingstimmebesitzt
und si

e
zu guterVortragsfähigkeitausgebildethat,dembietet

unteranderemderMusikalienverlagvonLicht & Meyer in Leipzig
einsehrhübschzusammengestelltesundmiteinfacherEleganzaus
gestattetesKonzertgesang-Album,22dankbareOriginalkompositionen
geistlichenundweltlichenInhaltsfür eineundmehrereStimmen
vonNielsW.Gade,GustavJensen,JosefRheinbergerundanderen
enthaltend,herausgegebenvonGustavJankewitz,sowieeinen
gefälligenLiedercyklusfüreineSopran-oderTenorstimme,„Amata“
vonAnton Eberhardt. Ein „AllgemeinerdeutscherMusiker
kalender“,herausgegebenvonOskarEichberg, is

t

auchfür1889
beiRaabe& Plothow,Berlin,erschienen.DieserelfteJahrgang
enthältwiedernebendemunentbehrlichenKalendariumeinNotiz
undNachschlagebuch,einenStundentalenderzumAusfüllenfüralle
TagedesJahres,eineReihefürdenMusikerwichtigerStatistiken,
einenAdreßkalenderundvieleähnlicheNachweise,diejedemJünger
derTonkunstwillkommenundwertvollseinmüssen.

Plaudereien am Kamin.
Pon

Paul von Weilen.
(AlleRechtevorbehalten.)

eutemöchteich,“begannFrau vonRamberg,
alsdieGesellschaftumdenhellloderndenKamin
Platzgenommenhatte,„beiderwissenschaft
lichenEinsichtunserergelehrtenFreundemir
Aufklärungdarübererbitten,was e

s

für eine

.macht.

StruwelpeterdieUnartenderKleinen,so werdenhiereinigeAus

oderwenigstensvonEinwirkungenabhängen,die sichder
menschlichenKenntnisundBeobachtungentziehen.Ich be
greife e

s wohl,daßmaneinigeTagevorhereinenSturm
windankündigt,wennmanweiß,daß e

s

zumBeispielüber
demKanalheftigwehtunddieLuftbewegungnaturgemäß

si
ch

hieherfortsetzenmuß,aberaufweithinbestimmteTage

zu bezeichnen,welcheelementareKrisenüberunsherbeiführen
sollen,dasscheintmirdoch in derThatnichtmöglich.“
Ein augenblicklichesStillschweigenfolgtederFrageder
FrauvonRamberg.EndlichsagteGrafSternfeldt:
„Ichbin allerdingsnicht in derLage,Ihnen, meine
gnädigeFrau, einevollkommeneErklärungdesSystems,
welchesHerr Falb für eineTheoriederkritischenTage
aufgestellthat, zu geben. E

r

hat ja dieseTheoriever
öffentlicht,indeszumVerständnisderselbengehörenVor
bedingungen,welchedenmeistenMenschenfehlen,undseine
Sätzewerden ja auchvielfachvonandererSeitebestritten.

S
o

vielindeskannauchderLaiebegreifen,daß e
s

sich b
e
i

HerrnFalbsAufstellungnichtetwaumMystikodereine
Art vongeheimnisvollerMagiehandelt. E

r bringtviel
mehrdie elementarenErscheinungenauf unsererErde im

wesentlichenmitdenSonnenfleckenin Verbindung,welcheja

langeschonbeobachtetwordensindund in derenErscheinung

e
r

einegewissevorauszubestimmendeRegelmäßigkeitfeststellen

zu könnenmeint,dieausderBewegungderglühendenKörper
massederSonneunddesdieselbeumgebendenFlammen
meeresherzuleitenwäre. ObdieseVorberechnungwirklich
mitmathematischerGenauigkeitmöglichsei,weiß ic

h

nicht,

so viel aberscheintmir ganzrichtig,daßder Einfluß
elementarerErscheinungenaufderSonne,vonder ja unser
ganzesLeben,nichtnur die BewegungenunsererErde,
sondernauchunsereVegetation,unsereeigenekörperliche
Existenz,miteinemWortealles,was in unsundumuns
thätigwird, in Abhängigkeitsteht,Rückwirkungenaufunsere
Verhältnissehabenmüsse.Sehenwir dochmancheganz
außerordentlicheEinwirkung,diederMondaufdieErde
undunsausübt,derdochunserPlanet is

t

undvonuns

in Abhängigkeitstehtundnur rückwärtswiederdurchdie
ZurückwerfungdesSonnenlichtesseinenEinflußgeltend
Wir sehen,daßderMondaufEbbeundFlut und

dasWachstumderPflanzeneinenganzwesentlichenEin
flußübt, ja, wir wissen,wievonihm in geheimnisvoller
undunerklärbarerWeisebeidenMondsüchtigenauchauf
denmenschlichenOrganismus e

in mächtigerEinflußausgeht.
Wie viel mehrmußdiesbeiderSonnederFall sein.
WennderenregelmäßigesLicht so viel regelmäßigeEr
scheinungenaufderErdehervorbringt,wieSommerund
Winter,Tag undNacht,dasSchlafenderTiereundder
Pflanzen,dasBlühenderBlumen,dasReifenderFrüchte,

so is
t
e
s natürlich,daßauchaußergewöhnlicheErscheinungen

amSonnenkörperebensoaußergewöhnlicheWirkungenauf
daselementareLebenderErdehabenkönnen,ja sogarhaben

Bewandtnismit den sogenanntenkritischenTagenhat,
überwelcheman in derletztenZeitwieder so viel in den
ZeitungengelesenundwelcheErdbeben,Grubenexplosionen,
großeStürmeundall dergleichenschrecklicheEreignissemit
sichbringensollen.HerrFalbhatdarübereineTheorieauf
gestellt,und in denerstenTagendesNovemberhattenwir
einensolchenkritischenTag, wieichgelesenhabe,auchsoll

ja der 1
.

Januar1889ebenfallsein solcherganzaußer
ordentlichkritischerTag sein. Ich kannmir nun absolut
nichtdenken,daß e

s möglichseinkönne,solcheelementare
durchirgendjemandauchderSache.Unkundigensi

ch

prüfenlassen- Ereignissevorher zu bestimmen,diedochvonZufälligkeiten

müssen.WennalsodasErscheinenundumgekehrtwieder
dasVerschwindenderSonnenflecken,welcheOeffnungenin

derFlammenatmosphärederSonneseinsollenunddurch
Gasausströmungengebildetwerden, a
n

einzelnenStellen
unsererErdeplötzlicheAbkühlungunddannwiederEr
wärmunghervorrufen,so is

t
e
s natürlich,daßdaraussich

Stürmeentwickelnmüssen,indemdie kaltenundwarmen
LuftschichtensichdurchmächtigeStrömungenmiteinander
ausgleichen.DieseStürmemüssenum so heftigersein, je
plötzlicherdie ErwärmungenundAbkühlungeneintreten.
SolcheschnellenundmächtigenTemperaturveränderungen
müssenaberebensounterdieErdoberflächeherabwirkenund
diedort lagerndenGaseebenfallsschnellerhitzenoderab
kühlen.Dadurchentstehendanndiesogenanntenschlagenden
WetterunddieGrubenexplosionenin denBergwerken,ebenso
auchdieErdbeben,indemdieGaseundfeurigenDünstedurch

d
ie

höhereErwärmungsichausdehnenundauszuströmensuchen.
DieGewitterhängenebenfallsmitderartigenTemperatur
veränderungenzusammen,da in denschwülenLüftensichder
elektrischeStoffhäuftund zu Explosionendrängt.“
„Dasalles,“fielFrau vonRambergein,„istmirvoll
kommenklarundbegreiflich;auchdaßdieSonnenfleckenin

solcherRichtungwirksamsind,scheintmirdurchauserklärlich
undnatürlich;nurvermag ic

h
e
s

nicht zu fassenundalsrichtig
anzunehmen,daß e

smöglichseinsolle,dasErscheinenderSonnen
fleckenvorherbestimmenzu könnenunddarnachalsozumBei
spielbestimmteTageanzugeben,a

n

denenErscheinungenwie
Grubenexplosionen,Erdbebenund soweitereintretenmüssen.“
„Mir,“ erwiderteGrafSternfeldt,„istdas ebenfalls
nichtvollkommenerklärlich,alleinfür unmöglichkannich e

s

nichthalten,denndie elementarenErscheinungenaufder
SonnerichtensichdochebenfallsnachbestimmtenGesetzen,
undwerdurchBeobachtungoderKombinationdieseGesetze
ganzoderteilweiseermittelthat,derwirdnatürlich,wenn

e
r

dieUrsachefeststellenkann,auchderenWirkungenvorher
bestimmenkönnen,ebensowiederAstronom,dereinmaldie
BahnenderWeltkörperfestgestellthat, genauauf die
Sekundevorhersagenkann,wannsichdieselbenin ihrer
KonstellationdeckenunddadurchFinsternisseerzeugen.Bei
denAstronomenstimmtdieProbevollständig;dieFinsternisse
treten,einunddamit is

t

derBeweisgeliefert,daßauchdie
BerechnungenderUmlaufsbahnenderWeltkörperrichtigsind.
Man mußnun allerdingsHerrnFalb dieGerechtigkeit
widerfahrenlassen,daßseineVorhersagungensichgarviel
fachbewahrheitethaben,wiezumBeispielfürdenAnfang
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Novemberja Stürmeund
Grubenexplosionengenau
an demTag eingetreten
sind,dener vorherals
einensogenanntenkritischen
bezeichnethatte.Würden
sichdieseVorhersagungen
weitergenauerfüllen,so
würdemanschließlichauch
derTheorie,aufwelcher
dieselbenberuhen,dieAn
erkennungderRichtigkeit
nichtversagenkönnen.Wir
müffenalsozunächstwieder
den1. Januar1889ab
warten,umdiejetztnoch
nichtabgeschlosseneBeweis
führungweiterzu ver
folgen.“
„Ichmöchtedochda
bei hervorheben,“sagte
DoktorHeilborn,„daß
zwischenden Falbischen
TheorienunddenBerech
nungender Astronomen,
aufdenendieVorherver
kündigungender Finster
niffeberuhen,einwesent
licherUnterschiedbesteht.
DieBahnenderPlaneten
sindetwasganzBestimm
tes,in ihrenEigenschaften
wie in ihrenWirkungen
unabänderlichFeststehen
des;essindebennurrein
mathematischeBerechnun
gen,diejanatürlichimmer
zutreffenmüssen,sofern si

e

vonrichtigenVoraussetzun
genausgehen.DieFalbsche
Theorieabergreift in das
organische,gewissermaßen
chemischeLebenderWelt
körperein,unddabeiist,
wiemir scheint,vonder
Sicherheitreinmathema
tischerBerechnungennicht
dieRede.Wennichzum
Beispielbestimmtweiß,daß
eingewissesMedikament
ausdemPflanzen-oder
Mineralreicheinebestimmte
Wirkungaufdenmensch
lichenOrganismusausübt,

so kannichdarumdochnie
malsmitvollerBestimmt
heit sagen, in welchem
Gradeund zu welcherZeit
dieseWirkungeneintreten
werden,denndas hängt
von verschiedenenander
weitigenWirkungenab,
welchemir vielleichtteil
weiseganzunbekanntsind,
jedenfallsaberanderenGe
setzenfolgen.Wennichdie
gleicheDosiseinesMedika
mentsheuteeinemMen
schenundmorgeneinem
anderneingebe,so wird
vielleichtbeidemeinendie
Wirkungviel geringer,
vielleichtgar nichtein
treten,je nachdeme

r

etwas
anderesin sichaufgenom
menhat,waseineGegen
wirkungerzeugt.DieWir
kungwirdbeidemeinen
Menschenschnelleralsbei
demanderneintreten,auch
beidemselbenMenschenzu

verschiedenenZeitenund
unterverschiedenenUm
ständensichanderweitig
äußern.IchhegedasBe
denken,daßaufdemGe
biet,dasHerrFalb aller
dingsmitvielemGeistund
vielerKonsequenzzu er
forschenbemühtist, ganz
genaueBerechnungenüber
hauptnichtmöglichsind,

ja
,

daßdieauferfahrungs
mäßigeBeobachtungge
stütztenund a
n

sichviel
leichtrichtigenBerechnun
genunterUmständenganz

Maria unddas Christuskind.GemäldevonPietroPerugino in derNationalgaleriein London.
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fehlsamwerden,weileben
andereWirkungendazwi
schenoderentgegengetreten
sind,derenGesetzeman
nichtkenntoderdieman
nichthat inBetrachtziehen
können.“
„Das is

t

ganzrichtig,“
sagteGrafSternfeldt,„da
gegenvermagic

h

nichtsein
zuwenden,so sehrichauch
wünsche,daßdieTheorie
desHerrnFalb sichbe
wahrheitenmöge,denn e

s

würde ja derMenschheit
zumgroßenSegen g

e

reichen,wennmandie
unsausdemelementaren
LebenderErdedrohenden
Gefahrenvorherberechnen
undsichdadurchgegen fi

e

schützenkönnte.DenAus
schlagwirdjedenfallsder
thatsächlicheBeweis der
Richtigkeitgebenmüssen.“
„Sowollenwirdenn,“
sagteFrau vonRamberg,
„den 1

.

Januar1889ab
warten,um zu sehen,o

b

auchdieserTagsichwieder
als einkritischererweisen
und die bösenVorher
jagungenwahr machen
wird. Ich mußaufrichtig
jagen,ich wünschevon
Herzen,daßHerr Falb
unrechthabenmögeund
daßdas kommendeJahr
1889sichnichtdurchErd
beben,Grubenexplosionen
und gefährlicheStürme
einführenmöge– wir
habenwahrlichdesUm
glücksin denJahren1887
und1888genuggehabt,
undichsehnemich so recht
nacheinerruhigen,gleich
mäßigfreundlichenZeit.“
„Nun,“ sagteDoktor
Landen,„soabergläubisch
wollenwir nichtsein,um
aus einemGewitteram
Neujahrstagegleichver
hängnisvolleSchlüsseauf

, Glück oderUnglückdes
ganzenJahres zu ziehen.“
„Ich bin nichtaber
gläubisch,“entgegneteFrau
vonRamberg,„aberdoch
mußichgestehen,daßmir
dasVertrauen zu einem
glücklichenJahre nicht so

rechtvonHerzenkommen
würde, wennderNeu
jahrstagsichgeradedurch
Unglücksfälleauszeichnet.“
„Mag nun,“ sagte
Graf Sternfeldt,„Herr
Falb am 1

.

Januarrecht
behaltenodernicht,sobleibt
seineTheorieimmerhöchst
interessantundseineMühe
undArbeitaußerordentlich
anerkennenswert;auchbe
weisteineinmaligerFehl
schlagdurchausnochnichts
gegendieRichtigkeiteiner
Voraussetzung.Jedeneue
Entdeckungbedarf ja der
Zeit, um sich zu voller
KlarheitBahn zu brechen– fast alleunsereEr
findungenhaben ja die
StadiendesIrrtumsund
der Täuschungdurchge
macht,bis endlichdie
WahrheitsichsiegreichBahn
gebrochen.Eine sichere
Prognosederelementaren
Erscheinungenauf d

e
r

Erde
wäre,wennman si

e

er
reichte,wohlderhöchste
Triumphdesmenschlichen
Geistesund einegroße
Wohlthatfür alleMen
ichen.“

---------------
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onel Fortunat.
EinRomanausRumänien

(CS
VON

TNarr v. Brv Ein er.
Mit RandzeichnungenvonR. E. Kepler.

(Fortsetzung)

onelwarerstbei
demKuffeganz
- muntergewor
den;flammende

RötehatteseinebleichenWan
genübergossen,underfühlte,
wie ihm das Herz heftig
pochte.Er schautefurcht
am in der Stube herum,
objemanddenVorgangbe
achtethätte. AberBrunner
lag schnarchendim Stuhle,
denKopf tief zur Brustge
senkt.Der hattenichtsge

sehen.Am Fensterhatteauchniemandgestanden,kein
Menschhatteesgesehen,daßihnLea,Zilibi Psantirs
Töchterlein,geküßt. Und dochlastetees auf ihm
mitbangerSchwere,als wäreihmetwasGräßliches,
etwasUnsagbareswiderfahren,als hätteer selbst
etwasbegangen,darüberer sichvor allerWelt, vor
sichselbstbis in die tiefsteSeele schämenmüsse.
Er drücktedas Gesichtin das Polster, er wollte
nichtssehen,nichtshören,und ihmwar, als müßte
er aus tiefsterBrust aufschluchzen.
O, dieseLea! Sie hatteihn nichtnurgeschlagen,
wiemaneinKind schlägt,sondernauchgeküßt,wie
maneinKind küßt,nachdemmanesgezüchtigt.Und
er hatteallesgeduldet,keinWort hatteer ihr ge-
jagt. Was würdendie Leutevon ihm denken,was
würdeseinVater sagen,wenner es erführe. Er
legtedieHand an die Lippenund riebdaran, als
hättederKuß ein Abzeichendaselbstzurückgelassen,
das er tilgen müffe. Die Stirne that ihm nicht-
mehrweh. Er hob das Gesichtaus demPolster
empor,richtetesichhalb auf und blickteum sich.
Auf einemzum offenenFenster niederhängenden
ZweigedesWeidenbaumes,der vor derThür stand,
jaß einSpatz,der sichkokettdieFedernputzteund
dazwischenlustigundfröhlichin die Stube hinein
zwitscherte.Auf demFußboden,mit denfunkelnden
gelbenAugen zumSpatz sehnsüchtigemporblickend,
lagerteder rothaarigealteKaterdes Popen. Aber
er machtekeineAnstaltenzur Jagd auf denfroh
lockendenSänger. Und das aus wohlerwogenen
Gründen.Denn auf demFensterbrettlag derLieb
lingshund.SeinerHochwürden,einkleiner,schwarzer,
zottigerPintscher,derzumKater herabblinzelteund
ihn ironischanbellte,als wollteer sagen:„Versuch's
nur,heraufzuspringen,undwenndu'svergessenhast,
wie ichdir deinFell zerzause,sowill ich es dir in
Erinnerungbringen.“ Aber plötzlichsprangder
Pintscher,ohneeineProvokationabzuwarten,blitz
schnellherab,packtemit seinenscharfenZähnenden
Kater,bevordieserseineKrallen gebrauchenkonnte,
amGenick,beutelteihn einigemalerechtderbnach
rechtsund links und sprangsodann,nachdemerauf
dieseWeiseeinMütchenan ihmgekühlt,zumFenster

brettwiederhinauf, währendder Kater, der wäh
renddieserOperationjämmerlichmiauthatte, mit
einemSatz durchdie halboffeneThür hinausfuhr.
Jonel lachteauf, und es wurdeihm auf einmalso
frohzuMute wiedemSpatzen,der, ungestörtdurch
das kleineIntermezzozwischenHund und Katze,
immernochlustigin die Stube hineintirilirte.
„Ah pah,“ sagteer leise,„in einigenTagen is

t

dieSchrammegänzlichvernarbtund ich habealles
vergessen,undwennichLea erblicke, so wendeich
denKopf weg, als kennteich si

e

nicht. Was geht
mich so ein Judenmädelan?“
„Was gehtmichdasJudenmädelan?“ wieder

holte e
r

laut vor sich. Dann legte e
r

sichwieder
hin und wollte schlafen,um im Schlafe alleszu
vergessen,was sich in denletztenStundenzugetragen.
Aber e

r

fand keineRuhe. So fest er auchdie
Augenzudrückenmochte, e

r

konntedemjüngstenEr
eignisunddemBilde desJudenmädchensnichtent
rinnen.
seinenGedankeneineandereRichtung zu geben,rief

e
r

sichdasTöchterleinderMadameBelota ins Ge
dächtnis.Vor einigenTagen erstwar e

r

beiMa
dameBelota,derbenachbartenGutsherrinvonOlesti,
mit seinemVaterzuBesuchgewesenundhatteihrem
Töchterchen,der armen,krankenFlorica, einschönes
Bilderbuchgeschenkt.Die blondlockigeFlorica mit
denzwei frommenblauenAugen,die so sanftleuch
teten,war einganz anderesMädchenals Lea. O

ja, die war so gut wie das liebeBrot, und ihre
Stimmeklang so süßwieVogelgezwitscher,diekonnte
keinemMenscheneinLeid zufügenund ihm schon
gar nicht. Wenn e

r

nächstenswiederzu Frau Be
lota kommt,dann wird e

r
der armenFlorica er

zählen,was für einwildes, jähzorniges,schlechtes
JudenmädelLea sei, daß si

e

ihn heimtückischüber
fallen, mit einemStein einLoch in denKopf ge
schlagen,daß si

e

ihm dieSammetjackenichtgönne,
weil si

e

selbstnichtszumAnziehenhabe, daß si
e

vor Neid vergeheunddaß si
e

ihn . . . daß sie ihn
geküßt– nein! das durfte niemandwissen,auch
Florica nicht. All dieseReflexionenund besonders
derGedanke,daßniemandvomKuffeerfahrenwerde,
hattenihn beruhigt. Er sprangauf, undwie er

seinenLehrermit demaufdieBrust herabgesunkenen
Haupte,denCylinderhutzwischendenverschränkten
Armen,sitzenund seineGlatzevon einemeinfallen
denSonnenstrahlbeleuchtetsah,daüberkamihn eine
plötzlicheHeiterkeit, so daß e

r

laut auflachenmußte.

Um e
s

aberdochzu verdrängenund um

Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung

---
„M311

obachten,daß man mit zwölf Jahren das Leben
etwas ernsterauffaffenmüsseund daß sichfür
einenjungenMenschen,welcherdie lateinischeGram
matik zu studierenbegonnenhabe, Prügeleienmit
Judenknabenim allgemeinenundmit einemJuden

HerrBrunner erwachteund eineblaßblauenAugen
schauteneineWeile verwundertum sich,bis ihmdie
Situation, in der e

r

sichbefand,einigermaßenklar
wurde. -

„Ich glaube,ich habegeschlafen,Jonel,“ sagte
er,aufstehend.Dannzog e

r

dieUhr hervor.„Fünf,“
murmelteer, „wir müssenheim.“Bald daraufver
ließ er, seinenZöglingan der Hand führend, die
StubedesPopen.
Es war ein angenehmerSeptembernachmittag,
derHimmelklar undwolkenlos, ein leichterWind
bewegtedie BlätterderBäumedesGottesackers.
Brunneratmete in vollenZügendiefrischeLuft
ein, e
r

hatteseinenRauschvollständigausgeschlafen-

und fühlte nichtdie geringsteSpur einesKatzen
jammers.Es war ihm imGegenteil so wonnig zu

Mute, als hätte e
r

ein erquickendesBad genommen.
Er lachteleiseundmitgeschloffenemMundevor

sichund dachtedabei, daß so ein vaterländischer
TrunkgoldigenRheinweinesdenndochganzanders
wirke,als der fälschlichgepriesenerumänischeLand
wein,belebendunderheiterndundeinGefühltiefster
Lebensfreudein der Seeleweckend.
Sie waren inzwischenamAusgangdesFried

hofs angelangt.
„Laß "mal Deine Kopfwunde sehen,“ sagte

Brunner, stehenbleibend.Die Affaire Jonels mit
Lea war ihm durchdenKopf geflogen,und e

r

hielt

e
s

für seinePflicht, seinemZögling einwenigins
Gewiffenzu reden.
„Es ist nichts,“sagteJonel leichthin,denkleinen

Strohhutlüpfend.
BrunnerbetrachteteaufmerksamdieBeule,machte

hiebeiein sehrernstesGesichtund begannsodann
weitläufigseinemZögling auseinanderzusetzen,daß
derselbeals der Sohn einesreichenundallgemein
geachtetenGutsherrn ein seinerGeburt und seiner
gesellschaftlichenStellung würdiges Betragen be

mädchenim speziellendurchausnichtgeziemen.„Und
nun,“ so schloß e

r

seineMahnrede,„wollenwir
auf das VergangenedenSchleierderVergessenheit
werfen,undda ich soebendie lateinischeGrammatik
erwähnthabe, so wäre e

s

mir nichtunlieb, wenn
wir uns dieWegstreckebis zumHerrenhofdadurch
verkürzten,daßwir nochmalsdie vierKonjugationen
durchgehen.“
Jonel war jedochnicht in der Stimmung, eine
AufmerksamkeitderlateinischenGrammatik zu widmen.
„ThutDir vielleichtderKopfweh, meinKind?“

fragteihn Herr Brunner.
„Nein, nein!“ rief Jonel, „ich bin ganzwohl,

aber erzählenSie mir dochlieberwas Lustiges,
was Schönes,eineGeschichte.O, erzählenSie mir
eineGeschichte,Herr Brunner!“
„Eine Geschichte,nun gut,“ lächelteBrunner;

e
r

blieb stehen,legtedie Hand auf das Haupt des
Knabenund sagte:
„So weitDeinAuge reicht,Jonel, dieseFelder,

dieseWiesen,dasSchloßdort, das so stolzauf der
Anhöheragt, unddieseWälder,welchedenHorizont
abschließen,all diesgehörtDeinemVater, und der
einstwerdenWald undFlur Dir als Dein Eigentum
zufallen. Aber e

s gibt aucharmeLeute, denen
keineSpanneBodengehört,die unterderLast des
Lebenseinherkeuchenund denenjedereinenFußtritt
versetzt,das sind die Juden dort im Städtchen
Banesti,die Juden, derenKinder angstvollsichver
stecken,wenn si

e

Dich in derFerne erblicken.Aber
dieseJuden, hörstDu, Jonel, wareneinsteingroßes,
ein tapferesVolk, und aus ihm sindMänner her
vorgegangen,deren Namen die Welt mit Be
wunderungnennt,undvor zweitausendJahren hat

e
s

uns einenGott geschenkt– einenGottderLiebe,
denwir alle anbeten.Hast Du michverstanden,
Jonel?“ Brunners Stimme hattetief und warm
geklungen.Jonel schauteihm mit seinengroßen,
leuchtendenAugenvoll ins Gesicht.„HastDu mich
verstanden?“wiederholteBrunner.
„Ja,“ sagteleiseder Knabe.
„WennDu michverstandenhat,“ fuhr Brunner

fort, „so mußtDu auchfühlen, daß Du nichtgut
daran thust, wenn Du diesearmenJudenknaben
vonBanestimißhandelt.Es ist nichtrecht,Jonel,

e
s

ist sogarschlecht.“
„Und e

s

kann si
e

dochniemandleiden,“ sagte
Jonel weinerlich,„der Vater nicht, die Madame
Belota nichtund der Herr Präfekt Remus Aldean
schongar nicht, der sagtsogar, daß man si

e

ins
gesamtaus demLandetreibensollte.“
„Herr RemusAldean,der Präfekt unseresBe

zirkes, is
t

einsehrehrenwerterMann,“ sagteBrunner
rauh, „aber ichbin so frei, seineAnsichtnicht zu

teilen.“
„Sind Sie mir bös?“ fragteJonel, indem e

r

sichschmeichelndan ihn schmiegte.
„Nein, meinliebesKind,“ sagteBrunner, den

Kopf desKnabenzwischendie Händenehmendund
ihmzärtlichins Gesichtblickend,„ich habeDich lieb
und ebenweil ichDich liebeundweil Du einegute,
zartfühlendeSeele hat, so wünschteich, daß Du
freierdenkt als die anderen,als Dein Vater, als
MadameBelotaundalsderehrenwertePräfektRemus
Aldean.“ Er küßtedenKnabenaufdieStirne, dann
ergriff e

r

wiederseineHand und si
e

schrittenschwei
genddie Fahrstraßeentlangdem Herrenhofe zu,
dessenFenster in derAbendsonnegoldigfunkelten.

II.

Der Herrenhof, ein schmuckloser,einstöckiger,
altersgrauerBau, mit glitzerndemBlechdach,hohen
Fensternund einemauf zweiKaryatidenruhenden
Balkon,liegtöstlichvonBanesti,auf einerhügeligen
Anhöhe. Ein gut erhaltener,mit Platanen be
pflanzter,ungefährzweiKilometerlangerFahrweg
führt vom Schloß über fetteWeidegründe,durch
wogendeKukuruzfelderunddurchein kleinesBirken
wäldchen in das Städtchen,das aus einer einzigen,
langgestreckten,ungepflastertenStraße besteht, an
derenbeidenSeiten niedrige,zumeistaus Lehm und
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schwarze,rissigeSchindeldächermit grünenMoos
schichtenüberkleidetsind.
Vom BalkondesSchlosses,hinterwelchemein
parkartiger,verwahrlosterGarten sicherstreckt,fliegt
der Blick frei und unbehindertnachallen Seiten
übereineweite, waldumkränzteEbene, in welcher
jenseitsvon Banestider SilberspiegeleinesTeiches
blitzt,an dessenUferndieFähnchendesSchilfrohrs
vomWinde hin und her bewegtwerden. Es is

t

ein stilles, demAuge nichts.Markantes bietendes
Landschaftsbild,dasnur danneinigenReiz gewinnt,

Aeber Sand und

RutenwerkerbauteHäuschen sich erheben,deren

wenn in klarenNächtender Mond das Ganzeum-
leuchtet,wenn ein silbernesLicht die Kuppel des

desTeicheshuscht.Dann ist e
s

auch in demver
wildertenSchloßgartenmit seinenmächtigenRiesen
eichentraumhaftschön.
DieserGarten hatteeinstwohl bessereTagege

sehen;daraufdeutendiezahlreichen,von Buchsbaum
eingefaßtenBeetehin, in denenjetztUnkrautwuchert,
und die nacheinemeinheitlichenPlane angelegten
grasbewachsenenKieswege,welchestrahlenförmigin

ein von EichenundPlatanenumringtes,mittenim
GartengelegenesRondel münden. Hier steht,von
wildemWeinüberundüberumsponnen,eineKapelle,
durchderenkleines, rundesFensterman in einen
dunklenRaum blickt, aus demwie ein zitterndes
SternleindasFlämmcheneinesewigenLichtesblinkt.
Rechtsvon der Thüre der Kapelle nebeneinem
marmornenGrabstein, auf welchemhalbverwischt
bloß ein Jahrestag und eineJahreszahl eingraviert
sind, erhebtsichauf einemniedrigenSandsteinsockel
eineMarmorstatue,ein schönes,jugendlichesWeib
darstellend.Zwei Trauerweidenmit tief herab
hängenden,dünnenZweigenhaltenvordemEingang
zur KapelleWacht. Einige Schritte weiter ragt
mittenaus einemBafin ein schwarzer,pausbäckiger
Triton mit einemHorn im Munde empor. Aber

e
s sprudeltdarauskeinWasser,welkeBlätter bilden

denInhalt desBassins. Es ist ein stiller,trauriger
Ort, undbesonderswenndieHerbstwindedieEichen
rüttelnunddiegelbenBlätterdurcheinanderwirbeln.
Und still, traurig spinnt sichdas Leben des

Gutsherrn ab. Herr DemeterFortunat is
t

nicht
mehr jung, e

r

zählt an die fünfzig Jahre, sein
schwarzes,lockigesHaupthaar is

t

von zahlreichen
Silberfädendurchzogen,und das Haar an seinen
Schläfen starkgebleicht.
noch so jugendlich, ein bleiches,von einemgrau
meliertenVollbart umrahmtesGesicht so frisch,seine
hoheStirn so weiß und glatt und seinedunklen
Augen so glanzvoll, daß man ihn leichtfür einen
früh ergrautenDreißiger halten möchte. Herr

Aber seineHaltung is
t

allediesbezüglichenFragen einschroffes:„Laßt mich
ungeschoren!“zur Antwort hat. Madame Aglae
Faluza hingegen, o

,

die is
t
so geschwätzigwie eine

Elster,dieWortesprudelnnur so aus ihrembreiten,
mit falschenZähnen ausmöbliertenMunde. Die
weißalles, was sich in den letztendreißigJahren

a
n großenundkleinenFamilienereigniffen,angroßen

Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

undkleinenSkandalenimganzenDistrikteabgespielt;
und si

e

liebt es, die eigenenundfremdenErlebnisse
mit behaglicherBreite zu erzählen.
Nur wenndie Redeauf Fortunat und auf die

HerkunfteinesKnabenJonel kommt,da verstummt

si
e

jäh, oder si
e

begnügtsichmiteinigenhingeworfenen

chlei fl d überdieglitzerndeFläch
geheimnisvollenAndeutungen,welche d

ie Neugierde
Kirchleinsumflimmertund überdieglitzerndeFläche nur nochmehranstacheln.

MadameAglae Faluza ist seitzwanzigJahren -

Witwe.
nocheinerüstige,resoluteFrau, die a

n

allenFa
milienereigniffenihrer zahlreichenBekanntschaftleb
haftenAnteil nimmtund einebesonderePassionhat,
unverheirateteMännerunterdasEhejochzu bringen.
Jeden Sonntag nachmittagum fünf Uhr pflegt

si
e

Herrn Fortunat einenBesuchabzustatten,zwei,
dreiStundenbeiihmzu verweilen,zwei,dreiTaffen

Aber si
e

is
t

trotzihrer sechzigJahre immer
schonselbstgesagt.

türkischenKaffeezu schlürfenund ihm alle Vorfälle
derWochezu erzählen.Auch heutewar ihre mit
vierPferdenbespanntealtertümlicheKutscheum die
genannteStunde in denHofraumdesSchlossesein
gefahren.Ihr weißhaarigerKutscherDumitru hatte
wie gewöhnlich,wenn derWagenvor demPortal

DemeterFortunatgiltalsSonderling.Dempolitischen
Treibensteht e

r vollständigfern, unterhältmit seinen
Gutsnachbarnnur geringenVerkehr, sprichtnicht
viel, lachtseltenund scheint in der Bewirtschaftung
seinesGutes, sowie in derErziehungeinesKnaben
Jonel eineihn vollauf befriedigendeLebensaufgabe
und in seinenBüchernausreichendegeistigeErfrischung

zu finden.
UebereinVorlebenzirkulierenallerhandGerüchte.

Man weiß, daß dieserstilleMann, aufdessenZügen
stetsein ruhigerErnst lagert,vor Jahren einerder
lebenslustigstenundübermütigstenElegantsderResidenz
gewesen,daß er, ohnemit denAugenwimpern zu

zucken,Tausende in einerNachtzu gewinnenoder

zu verlierenpflegte,daß e
r
in wenigenJahren alle

seineGüter bis auf Banesti verjubelthatte; man
weiß, daß e

r

damals mit einem schönenjungen
Mädchen,demFräuleinNotara,der späterenMadame
Belota, verlobtgewesen,daß e

r plötzlichaus der
Residenzverschwunden,einigeJahre in Deutschland
undFrankreichsichherumgetrieben,bis e

r

vor acht
Jahren einesTages in Banestiwiederauftauchte,
ein stiller,ernsterMann, in demdie einstigeüber
sprudelndeLebenslustsichvollständigausgetobt,und
daß bald darauf ein vierjähriger,wunderschöner,
schwarzlockigerKnabe im Schloßgartensichherum
tummelte.Wie Herr DemeterFortunat zu diesem
Knaben gekommen,darüber wissenvielleichtnur
zweiPersonengenauBescheid:Alexe,deralteDiener
des Herrn Fortunat, und die Gutsbesitzerinvon
Galeni,MadameAglae Faluza, einesechzigjährige,
kinderloseWitwe. Aber Alexe is

t

ein brummiger,
stetsnachSchnapsduftenderalterKnabe, der auf

----------

stehenblieb, mit der Peitschedreimalgeknallt,wie
gewöhnlicheinenweithin schallendenJuchzer aus
gestoßen,worauf Alexe herbeieilteund der alten
DamebeimHeruntersteigenbehilflichwar. In dem
Augenblicke,als MadameFaluza aus demWagen
stieg,tratenJonel undHerr Brunner in denHof
raumdesSchloffes.
„Jonel!“ rief fie freudestrahlendbeimAnblick

251

fi
e

währenddieserZeit im ganzenbloß dreimalbe
sucht.Warum?“
Eine leichteRöte

Gesicht.
„Mich wundert,daß Sie dieseFrage an mich

stellen,nachdemSie dochmeineinstigesVerhältnis

zu MadameBelota kennen?“
Frau Faluza lachtestill vor sichhin. „Gerade

deshalb,“rief si
e

aus, „weil ich e
s kenne,frageich

Sie, warumSie jetztan dieserFrau nichtdas gut
machen,was Sie einstan ihr gesündigthaben?“
Fortunaterhobsich.Er ging einigemale in dem

Zimmerauf und ab und bliebdannvor der alten
Frau stehen, in derenAugen e

s

schalkhaftleuchtete.
„Was Sie mir soebengesagthaben,liebeFreun

din,“ beganner, undaus seinerStimmeklangeine
tiefe, innereAufregunghervor, „habe ichmir oft

Aber e
s gibtgewisseDinge,die

einWeib niemalsverzeiht. Daruntergehört,denke
ich, die Beleidigung,die man einemMädchenda
durchzufügt,daß man e

s

achtTage vor derHoch
zeit sitzenläßt unddemGespöttederWeltpreisgibt.
Ein solchesVerbrechen,das nur der milder zu be
urteilenvermag, welcherdie unseligeLeidenschaft
kennt,die michdazu getrieben,habe ich einstan
FräuleinNotara, der jetzigenMadameBelota, be
gangen.DreizehnJahre sindseitdemdahingeflossen.

färbte Fortunats bleiches

Mein Haar is
t

inzwischengrau geworden,und ic
h

desKnabenaus, eilteihm entgegen,umarmteihn
und küßteihn mit mütterlicherZärtlichkeitauf den
Mund.

-

- „Was ist denn das?“ schrie si
e

plötzlichauf.
Sie hattedie Beule an einerStirn bemerkt.
„Ich bin gefallen,“ sagteJonel, die Augen

senkend.

habevielesvergessenlernen. Daß aberMadame
BelotadenSchimpf,denichihr angethan,vergessen
hätte,daß si

e

demjenigendie Hand reichenkönnte,
derdieVeranlassungdazuwar, daß si

e

zwölf Jahre,
zwölf der schönstenJugendjahre, einemkranken,
krüppelhaftenManne widmenmußte, das halteich
für eineUnmöglichkeit.“
„Für eineUnmöglichkeit,“sagteMadameFaluza,

dieihn ruhig angehörthatte,„für eineUnmöglich
keit,“wiederholte si

e

mit einemverschmitztenLächeln
umdenbreitenMund, „dannwerdenSie e

s

wohl
duldenmüssen,daß derPräfektRemusAldeandie
schöneWitwe heimführt.“
„Nie und nimmer,“ unterbrach d

ie

Fortunat.
Er hattedieseWorte so heftig, so leidenschaftlich
hervorgestoßenund seinGesichtwar dabei so bleich
geworden,daß e

r
selbstüber sicherschrak.

„Gefallen?“ rief sie, Herrn Brunner einen
fürchterlichenBlick zuschleudernd.
HerrBrunner,daßHerr Fortunatdas Geld stiehlt,
das e

r

Ihnendafürgibt,daßSie Ionel überwachen?
GlaubenSie das?“
Und ohnesichdarüberzu vergewissern, o

b

Herr
Brunnerdiesglaubteodernicht,faßte si

e

Jonel bei
derHand, eiltemit ihm in das Schloß, riß die
Thür einesebenerdigenZimmers, das rechtsvom
Einganglag, auf, zwangJonel, sichauf einKanapee
hinzulegen,befahlAlexe, rascheinKüchenmesserzu

holen, drücktedie flacheKlinge desselbenauf die
BeuleundmurmeltehiebeieinigemystischeSprüche.
Nachdem si

e

dieseBeschwörungbeendethatte, die
nachihrerMeinungeineunfehlbareheilkräftigeWir
kungausübenmußte,küßte d

ie

Ionel und bat ihn,
einehalbeStunde ruhig liegenzu bleiben.

„GlaubenSie,

Jonel |

versprach e
s

ihr unterderBedingung,daß si
e

einem
Vater nichtsvon demVorfalle erzähle.Nachdem

si
e

dieseZusagegemacht,verließ si
e

die Stube und
stiegdieTreppeempor,umHerrnDemeterFortunat,
dessenStudierzimmerim erstenStock lag, zu be
grüßen. Als si

e

dasselbebetrat, saßFortunat, in

die LektüreeinesBuchesversunken,am offenen
Fenster. Er sprangbei ihrem Eintritt auf, trat
ihr entgegen,schüttelteihr herzlichdieHandundlud

si
e

zumSitzen ein.
-

Nachdem si
e

einegeraumeWeileüberallesMög
liche mit einer wunderbarenZungenfertigkeitge
plaudert:über die Ernte, über die Getreidepreise,
überihreAbsicht,einigetausendFranken in Wert
papierenanzulegen,überdiebevorstehendeVerlobung
einesGutsnachbars,über einenProzeß,den si

e

mit
einemGetreidehändlerhatte,überdas prächtigeAus
sehenJonels undüberdie seltsameNasenspitzeeines
Instruktors, versiegteauf einmalder Strom ihrer
Beredsamkeit, d

ie

schlürfte in einemZug die Tasse
türkischenKaffeeaus, denAlexeinzwischengebracht
hatte,drehtesicheineCigarrette,zündete si

e

an und
sagtedann,HerrnFortunat voll ins Gesichtblickend,
ohneweiterenUebergang:„MadameBelota ist seit
mehrerenWochenIhre Gutsnachbarin.Sie haben

Die kleinen,dunklenAugen der Frau Faluza
ruhtenforschendauf ihm. Er standeineWeile wie
erstarrtda. Dann faßte e

r

die alte Dame bei
beidenHänden:„LachenSie, Frau Faluza, lachen
Sie überdenaltenNarren, was ich mir bis jetzt
selbstnichtzugestehenwagte,ich offenbare e
s

Ihnen.
SeitdemichMadameBelota wiedergesehen,fühle
ichmichwie verjüngt,wie neugeboren,ihr Anblick
berauschtmich, ich zitterewie ein blöderKnabe,
wennihr Kleidmichstreift,ichmöchteihr zuFüßen
fallen und si

e

um Verzeihungbitten für all das
Leid, das ich ihr zugefügt– und in meinemHerzen
tobt e

s
so wild, so unbändigwie einst,als ich in

RachelesAugenmeinLebensglückfür immerbesiegelt
wähnte. Und ich bin kein Jüngling mehr, mein
Haar ist grau– ist das nichtzumLachen?“
UndMadameFaluza lachte,lachteaus vollem

Herzen. Sie erhobsich,legtedie Hand vertraulich
auf seineSchulterundsagte:„Sie würdenmir also
nichtbösesein, wenn ich ein gutesWort für Sie
beiMadameBelota einlegte?“
„Thun Sie e

s

nicht!“
„Dann thun Sie e

s

selbst. Statten Sie ihr
gleichmorgeneinenBesuch a

b

und vergessenSie ja

nicht,Jonel mitzunehmen,Florica schwärmtfür ihn.
Also, wie gesagt,Sie fahrenmorgen zu Madame
Belota und klopfenein wenigauf denBusch. A

bon entendeursalut!“
Sie drückteihm die Hand und verließlachend

mit freudestrahlendemGesichtdasZimmer.Fortunat
hörtebalddaraufihreKutschevorfahren,diePeitsche
knallte,der alteDumitru stießeinenheiserenJuchzer
aus, undderWagensaustedavon.
Dann wurde e

s

wiederstillim Schloßhofe.Die
Sonnewar hinterdenWäldernhinabgesunken.Die
Abendröteam westlichenHorizont verblaßte,die
Schattender Nacht begannendie weiteEbene zu

umhüllen,einigeSterne leuchtetenamHimmel,und
bald darauf tauchtevoll und hell die Mondscheibe
aus leichtenWolkenempor.

(Fortsetzungfolgt.)
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v. Venzunuzuve.- -- ------ - -
is
t

derPietroPerugino,denunsereAbbildung
wiedergibt.Der

tiefempfindendeumbrischeMeister,i
n dessenSchuleRafael

jeneGemütsinnigkeiteineskünstlerischenSchaffensgroßzog,
welchedenSchwerpunktseinesvielgefeiertenWirkens

bildet,

zeigtsichunshier in einerganzenLiebenswürdigkeit.In
denAnblickihresgöttlichenKindesversunken,faltetdiebe-
gnadeteJungfrauin demutvollerFrömmigkeitdieHändezum
Gebet,währendeinKinderengel,dasJesuskindsanfti

n den
Armenhaltend,mitstillerVerehrungz

u ihrselbstaufschaut,
OberhalbderrührendenGruppeimblauenAetherwieder
holen d

ie

dreiErzengeldenwunderbaren
Weihnachtsgruß:

„Ehre se
i

Gott in derHöhe,FriedeaufErdenundden
Men

ichen e
in Wohlgefallen!“Undwiebeziehungsvollklingte
r

druntenwiederin derVerehrungdesGöttlichen,diesichin

derMariaausspricht,demFrieden,den d
ie ganzeruhevolle

Landschaftatmet,demWohlgefallen,dasjederdieserherz
gewinnendenZügeunwiderstehlichweckt. -

WelcheVerdienstesichdieFirmaAd.Braun & Comp.in

Dornachdurch d
ie

vollendeteWiedergabesolcheraltenMeister
werkeerwirbt,habenwirschondesöfternbereit,

ZFröhliche Weihnachten.
(HiezudieBilderSeite245und249.)

N

IO) Monat
Dezember,dieWochenvorWeihnachten,

- == sinddieZeitderGeheimnissevorallemfürdie-Z

" Kinderwelt.JedesPaket,dasinsHaus
gelangt,

hat in derVorstellungderKleinenetwasGeheimnis
volles;hinterjedergeschlossenenThürbergensichin derPhan
tasiederJugendsorgfältiggeheimgehalteneSchätze.In der
Nachtraschelte

s

vonWichtelmännchen,dieGabenherzutragen.
AndemdämmerigmondbeglänztenFenstererscheintdasChrist
kindleisepochendundbringtschöneDinge,diedannvondenauf
merksamenElternschnellverborgenwerden.DieAufregungwird
immergrößer,je näherder24.desWintermonatsheranrückt,
undendlichis

t

der so heißersehnteTagdaundwillkeinEnde
nehmen.Nunwird e

s dunkel;jetzterscheinendieSterne,die
verschlossenenThürenöffnensich,undim strahlendenLicht-
scheinoffenbarensichalledieRätselundliegenentschleiertd

a

a
ll

dieGeheimnisse;s
ie wandernindieHändederKleinenund

rufenGlückundJubelhervor.
FastnochschöneraberalsderaufregendeAbendis

t

das
glücklicheErwachenamnächstenTage; d

a begreiftmanerstso

recht,wasmanhat,undschwelgtimBesitze.AusdenBetten
springtdiejungeSchar;hiergibt'skeinHalten,Ammeund
Wärterinsindmachtlos.EswirdzurTrommelundTrompete
gegriffen,zurPuppeundWiege,undhereinstürmtdasjunge
Volk indasFrühstückszimmerderElternundGroßeltern.Da
wirdgeblasen,geklingelt,getrommelt,geschrieen.Siesollen
allesehenundhören,wieschöndieSachensind.Heutenimmt
mankeineRücksichtaufdieNervenvonMamaundPapa,
manbrauchtkeinez

u nehmen,manweißvorlauterGlück
nichtsvonVerbotenundHausregeln.Alles is

t

versunkenvor
demeinenGedanken:

„Oduselige,o dufröhliche,
GnadenbringendeWeihnachtszeit!“

BildendeKünste. -

– Für einefortdauernden,vonWochezu Wochesich
erneuerndenAusstellungenhatsichderStuttgarterKunstvereine

in

Hausmitdreischönen,vorzüglichesOberlichtempfangendenSälen
erbaut,dasEndeNovembereingeweihtundmiteinersehrbe
merkenswertenAusstellungeröffnetwordenist.Dergenannte
Bereinbesitztin diesemebensogünftigalsgeschmackvollaus,
gestattetenundvorteilhaftgelegenenNeubauAusstellungsräume
umdie so manchekunstsinnigedeutscheStadtihnbeneidenwird,
AufdasebendaselbstkurzzuvorenthüllteDanneckerdenkmalvon
Gurich,dasseineEntstehungdem„VereinzurFörderungder
Kunst“unterdemPräsidiumdesPrinzenHermannz

u SachsenWeimar" dankenhat,werdenwireingehenderz
u sprechenkommen

– Schaper,derSchöpferdesBerlinerGoethedenkmals,
arbeitetaneinerMarmorstatuedesgroßenChemikersJustusvonLiebig,diefürGießenbestimmtist,und a

n

demModellzu einer
BronzestatuedesverstorbenenGroßindustriellenAlfredKrupp.- DasLouvre-MuseumhateinwertvollesWerkderBild,
hauerkunsterworben:dasGrabdenkmaldes1494verstorbenenLand-"gts im HerzogtumBurgund,NamensPhilippPot.Potliegt

eineLegende.„DerGeigervonGmuno, www.unsv
v verr

Kerner,komponiertfürgemischtenChor,TenorsoloundOrchester

| mitViolinsolo(Manuskript)im NeuenSingvereinzurAufführung
underzieltemitder in volkstümlicherMelodiositätangelegtenund

in reichemWechselderharmonischenundorchestralenKlangfärbung
durchgeführtenKompositioneinenwohlverdienten,bedeutendenEr
folg.In demselbenKonzerterfreutenunteranderemauchGottfried
LindersimgroßenStil aufgebaute„Festkantate“undWilhelm
Speidelsduftiges„Mailied“fürgemischtenChor.Mierzwinski
undSarasatekonzertiertenmitstürmischemBeifall.Ersterer

Um
vorzüglichbeiStimmeunddankteunermüdlichfürdiejubelnden
HervorrufederHörerdurchimmerneueEinlagen,

indenene
r

sichselbstzu überbietensuchte. -

Talententfaltetesichin einemfrühergegebenenKonzertderPianist
Mietwitz.AufdiebedeutsamenAbonnementskonzertederköniglichen
Hofkapellekommenwirdemnächstzurück.

Bühne.

– In denBerlinerTheatern,diedenNamensolcher
überhauptverdienen,herrschenjetztzweiHalbgötterdermodernen
LiteraturdesRealismus:RichardVoßundIbsen.Es is

t eigent
lichunstatthaft,beidein einemAtemzugez

u nennen,dennwelch
einUnterschiedzwischendemschwärmerischangehauchtenPessimisten,
dervergebensdarnachringt,denidealenGrundzugseinesdichte
rischenWesensabzustreifen,unddembiszurvernichtendenKon

Alseinbemerkenswertesjüngeres

sequenzlogisch,scharfundunerbittlichaufdasNichtshinaus-
strebendenDichter– nein,NichtdichterderkrassenWirklichkeit,die

im GrundegenommenauchnureinnachderRichtungdesNicht-
idealendurchgeführtesPhantasiegebildeist! .Währendmanim
Lessingtheater„Nora“und„EinFallissement“vondemnorwegi-
schenSardouaufgeführtunddamitgroßenEindruckerzielthat,

is
t

imBerlinerTheaterRichardVoß'„Eva“ z
u einemstarken

Lockmittelgeworden,nachdemdasSchauspiel„Zwischenzwei
Herzen“imLessingtheatervoreinigerZeitwiederumdieallgemeine
AufmerksamkeitdergebildetenGesellschaftaufdieseneigenartigen
Dichtergeniushingelenkthat.WasmanauchanVoß'Art z

u

schaffenmitRechtauszusetzenhabenmag,niemandkannsichbei
seinendramatischenErzeugnissendemEindruckentziehen,dennur
einestarkedichterischeKraftauszuübenimStandeist.Wiedort,

so behandelte
r

auchhierSeelenproblemevonbedeutendemInhalt.
Er is

t

nichtängstlichin derAufstellungsolcher,wie s
o vieleseiner

minderstarkgeartetenZeitgenossen,sonderne
r

erfaßtsi
e

mitkraft
vollemGeist–wenner auchnichtimStandeist,ihrekunstgemäße
dramatischeEntwicklungundLösungdendramatischenBedürfniffen
anzupassen.Eva is

t

dieTochtereinesGrafenDüren,dersichin

IhrVerlöbnismiteinemjungenGenußmenschen,einerfrivol-finn
lichenNatur,demGrafenElimar,erleidetinmittenderwirtschaft
lichenKatastrophenihresVatersSchiffbruch,und a

n
Stelledes

GrafenerringtderjenigeMannEvasHand,dersichammeistenfür
ihresVatersverkrachteUnternehmungeneingesetztundihnendas
VertrauenseinerBekanntengewonnenhat,eineinfacher,zuver
lässigerundcharaktervollerBiedermann,derSelfmademanHart
wig.Dasstill-bescheideneGlücka

n

derSeitediesesMannes
derArbeitbehagtindessendernacheinemglänzendenWohlleben
trachtendenAristokratinwenig,undals in einerschicksalsschwangern
StundederehemaligeGeliebtewiedervorihrerscheintunddie
verführerischenErinnerungengeträumtenGlanzesin ihrwachruft,

bestrickendenVersucherin dieArme,ohnez
u ahnen,daßdieser

nurseinemcynischenVerlangen.Genügez
u schaffenwünscht,um

si
e dann,wievieleanderevorihr,kaltenSinnesz
u denToten

zu werfen.Einevondenletzteren,diefrühereInhaberinder
Wohnung,dieElimarihr,derneuenHerrin,überwiesenhat,er
scheintzu rechterZeit,um s

ie überdasihrerharrendeSchicksal
aufzuklären.ImnamenlosenSchmerzihrerEnttäuschungund im

RachezornüberdenihrbereitetenVerratergreifts
ie diePistole

undschießtdenNiederträchtigenüberdenHaufen.Mansieht,der
bethörendeEinflußderneufranzösischenSittendramatikerhatauch

gewagteMinenspekulationeneinläßtunddabeiz
u Grundegeht.

Kultur undWillenschaft.

– Die in Frankfurta.M.ansüffigePeter-WilhelmMüller,
Stiftunghat in GemeinschaftmitdemvonihrernanntenPreisgericht,demunteranderenauchGustavFreytagangehört,dem
DichterPaulHeysein MünchendiegoldeneMedailleund „

DichternLudwigAnzengruberin Wien,RudolfBaumbachin

MeiningenundKonradFerdinandMeyerin ZüricheinenEhrenpreisvon je 3000Markzuerkannt.

– DaszuTiefmeffungenbenützteenglischeKriegsschiff
„Egeria“hatkürzlichsüdlichderFreundschaftsinselndenOzean
4295und4330Faden,dasheißt5 englischeMeilent

ie
f

ge
funden.Es is

t

diesdiegrößteTiefe,welcheaufdersüdlichen
Halbkugeljemalsangetroffenwordenist,undauchaufdernörd,
lichensindnurdreiStellenbekannt,a

n

denenderOzeannoch
einigehundertFußtieferist.

– In Böotienis
t

einSteinaufgefundenworden,dessen
InschrifteineRededesKaisersNerowiedergibt,diederselbeb

e
i
d
e
n

isthmischenSpielenvordemversammeltenGriechenvolkgehaltenhat,
DenInhaltbildetdieGewährungderSteuerfreiheitfür d

ie ganze
ProvinzAchaja(Griechenland).DemStein is

t

auchderDankd
e
r

Provinzeingegraben,daß s
ie nämlichbeschlossenhabe,Neroeinen

AltarzuerrichtenundihnalsJupiter-BefreierunterdieGötter

zu versetzen.DerArchäologeHolleauxteiltediesenhistorischen
Fund,dereinerderwertvollstenist,die in denletztenJahren
gemachtsind,in derfranzösischenAcadémiedesinscriptionsmit

Derkehr.

– DerWinteristda,undunsereWetterprophetenwollen
sogarwissen,daßwireinenstrengenWinterdurchzumachenhaben
werden.AngesichtsdieserProphezeiungs

e
i

nachstehendetwasüber
dieWiderstandskraftdesEisesmitgeteilt:„WenndasEiseine
Dickevon 4 Centimeterhat, s

o trägte
s

dasGewichteinesein
zelnenMannes.Bei 8 CentimeterkannInfanteriein Reihund
Glied,aber in gebrochenemSchrittedarüberpassieren.FürKa
vallerieundleichteGeschützebedarfe

s

einerDickevon 1
1

bis 1
6
,

fürschwereGeschützeeinersolchenvonwenigstens20Centimeter
IstdasEis40Centimeteroderdarüberhinausdick,s

o wider
stehte

s

demDruckederschwerstenLasten.

Natur.

– DaßsogarTelegraphendrähtealsBodenfürirgend
welchePflanzenbildungdienenkönnen,versicherteinReisender,
welcherin BrasilienTelegraphendrähtemiteinerFüllevonMisteln
überwuchertfand.DurchdieEntleerungenderVögelgelangen
nämlichSamenkörnerverschiedenerMittelartenaufdieDrähteund
entwickelnsichhierleichtundschnellzuPflanzengebilden,diefransen
haftlängsdenDrähtenhängen.UndwiewohldieAuffehersolche
PflanzenvondenDrähtenentfernen,sorgendieVögeldochimmer
wiederfürNachwuchs.– NeuereBeobachtungen,die in Schleswigüberdas
Steppenhuhngemachtwurden,lauten:LäßtmandieVögelruhig
gewähren,vermeidetmanbesondersjedesaufscheuchendeGeräusch,
wieSchießenunddergleichen,in ihrerNähe,s

o werdensi
e

ganz

-

zutraulich,so daßmanihnenaufwenigeSchrittenahenkann

d
a

wird si
e

dasOpferweiblicherSchwächeundwirftsichdem

Juli.
aufeinenihnenwiderstrebendgesinntenGeistwiedenVoß'eine
unwiderstehlicheGewaltgeltendgemacht.NachgeraumerFrist
findetd

e
r

ZuschauerdieUnglücklichealsGefangenejustandem
Tagewieder,derihrdieFreiheitnachverbüßterStrafebringen-

soll.ImZuchthauserscheinendertreulosverlaffeneGatteund

d
ie

bekümmerteSchwiegermutter,umihrVerzeihungzu bringen
und si
e
in ihrHeim,dasAsyldesFriedensundderVersöhnung,
zurückzuführen.DasUebermaßdesGlückstötetsie,und fi
e

sühnt
ihreSchuldnachtragischemGesetzmitdemLeben.Niemandwird
ohnetiefeErgriffenheit,ohnefieberhaftesIntereffediesemdüstern
Lebensromanfolgen.AberalsDramabetrachtet,störtdarandie
LückenhaftigkeitderKomposition,derdramatischenEntwicklung,111d

e
r
d
ie mächtigstenAbschnitteseelischerLäuterunghinterden

Gouiffenliegen.MitRechtwirdVoßzumVorwurfegemacht,
daß e

r

einendramatisiertenRomanin verschiedenenlockeraneinander
gefügtenKapitelnbieteunddarindenEpiternichtverleugnankönne,daß e

r

dieCharakterenichtstetig,sondernruckweisesichaus
lebenlasseundgeraded

a
e
in VersagenderKrafterkennenlaffe,

w
o

derDramatikerin derKunstderknappenSchilderungvonUrsacheundWirkungsichbeweisensollte.BarnayalsHartwig
unddieNiemannalsEvahabenschauspielerischdenDichtermit
dembedeutendenKönnen,das si

e ziert,gestützt.DasStücke
r

zieltetrotzallergeltendgemachtenBedenkeneinengroßenErfolg.- ImBerlinerResidenztheaterhatvorkurzemeinehöchstwirksame,
natürlichauchschlüpfrigeundgeräuschvollübermütigePoffevonDary: gaben:GroßerPreisvonBerlin58Unterschriftengegen

57 im

„PapaGustave“,einevolleWirkunggehabt:e
in

buntesDurchein
andervontollenScenenundfühnenEinfällen,dasdemZuschauernichteinenAugenblickZeitzurBesinnunggönnt.– ImDeutschenTheaterwechseln„DiebeidenLeonoren“vonLindaumitder„Hermannsschlacht“,„RichardIII“ unddenbewährtenälterenNummern

ImMaiundJunihatmanwirklicheFällevonBrütenbeobachtet.
EssindaufGrasflächenundWiesengründenNestermit 1

,
4
,
5
,

7 und 9 Eierngefundenworden,jedochwarderBodeneher
trockenalsfeuchtz

u nennen.DieNestergleichendenendesKibiz,
nureinigeGrashälmchenbildetendieUnterlagefürdieEier,welche
braungetüpfeltunddenenderWaldschnepfenähnlichsind.Die
AnlagederNesterwargruppenweise,woraussichergibt,daßauch
währendderBrutzeitdasBeisammenlebeninGesellschaftstattfindet,
wasbeianderenVögelnnursehrseltenvorkommt.JungeSteppen
hühnerzeigtensichzurZeitderHeuerntevonEndeJunibisMitte
DernaßkalteSommeris

t
derVermehrungunddemGe

deihenderTiereschädlichgewesen,auchhatsichderKolkrabea
ls

schlimmerFeindvonihnenerwiesen.MitteSeptembersammelten
sichdieSteppenhühnerz

u größerenScharenvon40–60Köpfen
undschicktensi

ch

zurWanderungan,sindindesseninfolged
e
s

mildenWintersnochhier;undwirdderWinterkeinstrenger,e

dürftensi
e

ihnauchüberstehen.DieStimmederVögel,d
ie
d
ie

fortwährendbeimFliegenerheben,is
t

demheisernSchreid
e
r

Möwen
ähnlich,nurnichtso durchdringend.

Sport.

– DieRennsaisonDeutschlandsschloßfürdiesesJahr
am22.Novemberz

u CharlottenburgmiteineminteressantenE
r

eignis.DasParforce-Jagdrennen,welchesübereinevolledeutsche
Meileführte,wurdenachverzweifeltemRingenz

u einentoten
RennenzwischenOehlschlägers„Adare“undPrinzRadir
„Farnley“vor„Tommy“und 4 anderen.DasHandicap-Jagd
rennenüber3500Meterholte s

ic
h

St.SuffertsII
. "

gegen„Vici“und„Aramis“im Feldevon10, u
n
d

da"
wohl-HürdenrennenCarrs„Thespia“vor„OrangeGirl“ u

n
d

„Pechvogel“.DieSiegerinhattekaumeineStundezuvor
Trost-Handicap-Hürdenrennenvor„Kingsdem",d

e
r

"

„LittleBella“nachHausegebracht. -– Dien“ für die großenBerlinerRennener

Jahr1888),Henckel-Rennen5
2 (gegen56),Union7 "

Hertefeld59(gegen58),Diana 3
6 (gegen29)und“

5
8 (gegen54)."DerRückgangin d
e
r

Unionis
t je
d
e

" I

aufKostenOesterreich-ungarnszu schreiben,v
o
n ""

Nennungenalsbishereingingen.
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(Fndehinternahgenuwuv- - -
– Herschel,derberühmteSiegerdesenglischenHunde
derbys,wurdeimAltcar-CupvonWiglowngeschlagen.“ di

e

MeisterschaftvonFrankreichim Scheibenschießen
holtesi

ch unter1040KonkurrentenRenaultausBatnain Algerien"g points be
i
3
0

Schüffen.SeinengererLandsmann
"ino wurdemit234PointsZweiter.

Denkmäler.

_ zu de
r

HaupthalledesenglischenParlamentsgebäudes
wurdee

in
in ErzgegoffenesStandbilddesvordreiJahrenver

storbenenStaatsmannesSirStaffordNorthcote,Earl o
f Iddesleigh,

unterentsprechenderFeierlichkeitenthüllt.

Geffrorben.

_ girRonaldF. Thomson,frühererbritischerGesandter

„ verflichenHofe,57 Jahrealt, am 16.November,in London.Innean,töniglichgroßbritannischerOberst,konservativer
AbgeordneterfürdenWahlbezirkHolbornin London,auchschrift
stellerischthätig,52Jahrealt,am16.November,in London.

_ Mangold,weitberühmterPastetenbäckerundeljäßischer
Dialektdichter,72Jahrealt,am17.November,in Colmari. E

.

garlFriedrichAugustMank,Stadtbau-Oberingenieurin

„aden,hervorragenderTechniker,50Jahrealt,am17.No
vember,in PlauenbeiDresden. -

_ Earl o
f Devon,konservativerbritischerPeer,derfrüher

verschiedeneStaatsämterbekleidete,8
1

Jahrealt,am18.November,

a
u
f

SchloßPowderhambeiEreter.

_ WirklicherGeheimeratFreiherrAugustvonMarschall,
großherzoglichbadischerOberhofrichtera

. D., 85Jahrealt,am
18.November,in FreiburgimBreisgau.

– LudwigvonJessen,kaiserlichrussischerGeheimeratim

MinisteriumdesAeußern,auchalsSchriftstellerundUebersetzer
geschätzt,a

m

18.November,in St.Petersburg–HeleneFürstinKolzow-Maffalski,geborenePrinzessinGhita,d
ie

unterdemNamenDorad'Istriabekanntegeistvolle
Schriftstellerin,60Jahrealt,am18.November,in Florenz.

– ProfessorWilhelmFrauenholz,VorstandderIngenieur
abteilunga

n

dertechnischenHochschulein München,65Jahrealt,

a
m

19.November,in München.

– HermannArndts,königlichpreußischerRegierungsrata.D.,

se
it

1875a
n

derSpitzederVerwaltungderGüterdesGrafen

v
o
n

Fürstenberg-Stammheim,früheraltliberalesMitglieddespreußischenAbgeordnetenhauses,57Jahrealt,am19.November,

in Deutz.

– ErnstLouisWeber,Bezirksschuldirektorin Dresden,Leiter

d
e
r

vondemsächsischenPestalozzivereinherausgegebenen„Deutschen
Jugendblätter“,beliebterJugendschriftsteller,47Jahrealt,am
21.November,in Dresden.

– JosefJirecek,Unterrichtsministerimfrüherenösterreichischen
MinisteriumHohenwart,bisvorkurzemMitglieddesAbgeordneten
hauses,eifrigerCzeche,61Jahrealt,am25.November,inWien.– Chr.Jank,königlichbayrischerHoftheatermaler,Schöpfer
vielbewunderterPrachtstückederBühnendekoration,EndeNovember,

in München.
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| Kartenspiele.

(RedigiertvonOskarStein)
Aufgabe Mr.v. 72.
Skat.

HinterhandsagtGrandan,densi
e

auffolgendeKartenverliert:

WiewarendieübrigenKartenverteilt?

Auflösungder AufgabeArv.70:
Bi quet.

VorhandhattevierZehnenin dieHandb
e
i

undderartweggelegt,daß,als si
e

zuZeh H bekommene

TS OTTE «
d
.
- 4
d

", 593 d ::" 2.32 4
.

- 693 4'4

DieZifferndervorstehendenFigurfindso zu stellen,daßdie
SummejederHorizontalreihe,jederVertikalreiheundjederder
beidenDiagonalreihen= 164beträgt.DieerstewagerechteReihe
vorwärtsentsprichtdersiebentenrückwärts,ebensod

ie

zweitedersechsten,d
ie

drittederfünften.In gleicherWeiseentsprechensich
diesenkrechtenundalleübrigenderDiagonalenparalleleReihen.
WolltemandiehorizontalenodervertikalenReihenin eineeinzigelangeZahlenreihezahlenweiseherausschreiben,so würdedieseZahlvorwärtsebensolautenwierückwärts,

AuflösungdesBuchstabenrätselsSeite210:
Sicilien
Cerigo
Helgoland
Wight
Andro
Rügen
Zante
Schwarz.

Bilderrätsel.

AuflösungdesScherzrebusSeite210:
EinMaulheld.

Fi Schach- 3–=–---------
(RedigiertvonJeanDufresne.)
Rug der Behachwelt.

-

DerVerlagsbuchhändlerAdolphRögnerin Leipzig.Ehren

eur 1
1 1w-11.<sweisungzur- 1 u
.
1 Bvu1 in ruiuzrzrn,urtzuuunzigpuuuirin

mitSteinitzspielensoll.Diedortige,sehrbegüterteSchachgesellschafthatfürdenSiegerin jedereinzelnenPartie1254,fürdenGegner50 „ualsGratifikationausgesetzt.–DerösterreichischeMeisteris
t

mitderBeendigungeinesumfangreichentheoretischenWerkesbeschäftigt,dassehrbalderscheinenwird.DerSubskriptionspreisbeträgtbiszum1
.

Januar
1889nur2/1Dollars;spätertritteineErhöhungauf3Dollarsein.DieBesorgungübernimmtHerrNumaPreti,RedakteurderfranzösischenSchachzeitung„LaStratégie“in Paris(rueSt.Sauveur72);daßmaneineLeistungvonaußerordentlicherBedeutungzu erwartenhat,brauchtkaumhervorgehobenzuwerden,

Weihnachtsnußfür Schachspieler.
VonEdmundEylmann.
Schwarz.-

- N

- --- - - - --- --Z%-Z- - N.% i Z -- Z % -%Z%,Z- 2.- - Z

# ES 3 -

L - - - - - -
A C

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

B

Ruflösungder AufgabeTArv.482:
Weiß. Schwarz.

1
)

S. F 4– H 5.Nundroht2)L. D 1 n. F. 3 +,S. D 4 n. F. 3und3)D. A 3– 1) 3 Matt. 1) K. E 4 n. D 5.2
)

S. H 5– F 6 + . . . . 2) K. D 5 – C 4.S. F 7 – ID 6 Matt.
A)1) - - - - - - - - - - - 1

)

S. B 6 n
.
D 5

2
)

D. A 3 n
.
F. 3 + . . . 2
)

S. D 4 n. F. 3

3
)

L. D 1 – C 2 Matt B)1) - - - - - - - - - - - 1
)

L. H 6– E 3.

2
)

L. D 1 n
.
F. 3 + . . . . . 2
)

K. E 4 oderS. D 4 n
.
F. 3
.

3
)

S. F 7– G 5 oderD. A 3– D 3 Matt.C)

1
)
- - - - - - - - - - - 1
)

T. E 7 – E 5.

2
)

S. F 7– D 6 + . . . . 2
)

K. E 4 n
.
D 5
.

3
)

S. H 5– F 6 Matt
äufi..." Sie – B 3, 2, D. A 3 m

.
ü
.
3 c) – Anderepielartenleicht.)

AS

–- NeueBücherundSchriften.<3-–
Alcock,D.,Denksteineausältereru

.

neuererZeit.Erzählungen.Leipzig,Buchh.desVereinshauses.Amyntor,G.v.,Hypochondr.Plaudereien.N.F. Dresden,E
.

Pierson.Bestmann,Dr.H.J.,DasdeutscheVolkslied.Leipzig,Vereinshaus.
BibliothekderUnterhaltungu
.

desWissens.Jahrg.1889.II–V.Band.Stuttgart,H.SchönleinsNachf.Czerny,PraktischerKlavier-Unterrichtin 100ErholungenfürAnfänger.Berlin,M.Simrock.Elbe,A
.
v
. d.,DieJunkervonLuzern.Romanin 2Bänden.Dresden,E.Pierson.Erich,O,Studenten-Tagebuch.2
.

Aufl.Zürich,Verlagsmagazin.Flach,Joh.,DieReformderUniversitäten.Hamburg,Verlagsanstalt
Richter.
Helzel,Em.,DieSchwefelthermenvonHelouanbeiCairo,u

.

HelouanalsSanatoriumfürBrustkranke.Selbstverlag.Jolai,M.,AufhöherenBefehl.Leipzig,Greuell& Francke.Kadich,Dr.H.v.,DerstichelhaarigedeutscheVorstehhund.Mit30Jllustr.Berlin,W.Baensch.
KalenderfürPostu

. Telegraphief. 1889,vonH.Gestewitz.VI.Jahrg.2 Teile.Berlin,Rosenbaum& Hart.Krement,A, DerBär.EinBeitragz.Naturgeschichtedesselbenu
.

zurJagdaufBärwild.Berlin,W.Baensch.Ladtfee,Taötekking.Aus d
.

Chines.v
. F.W.Noak.Berlin,C.Duncker.

Machmer,F,UeberGraphologie.Mit150Illustr..Zürich,Verlagsmagazin.Mann,M.,GabrielMax'KunstundseineWerke.Mit 8 Illustrationen.Leipzig,J. J. Weber.Niemann,Aug.,DieErziehungdesMenschengeschlechts.PhilosophischeBetrachtung."Dresden,E.Pierson.Pröll,K,KreuzundQuer.Wander-u
. RasttageimSüdenu
.

Norden.Berlin,A.Landsberger.

_ _ BerlinerFederzeichnungeneinesDeutsch-Oesterreichers.Ebend.Sauer,E.M.,KleineitalienischeSprachlehre.4
.

Aufl.Heidelberg,J.GroosSauer-Runge,KleinespanischeSprachlehre.Ebend.Schanz,Frida,Licht.Märchengedicht.Gießen,E.Roth.
Schmitz,Dr.M.,CarmenSylvau

.

ihreWerke.Neuwied,Heuser.Schobert,H,Kreuzdorn.Romanin 2 Bänden.Dresden,E.Pierson.Schrenck-Notzing,A
. v.,EinBeitrag- therapeut.VerwertungdesHypnotismus.Leipzig,Vogel.räsidentderNürnbergerSchachgesellschaft,hatindievonihmheraus-: verdienstvolle„BibliothekfürSchachfreunde“einjechstesBändcheneingereiht,dasunterdemTitel:„VademecumderKombinationsraxis“,kürzlicherschienenist. - - - - -p ' TheoriebeschäftigtsichnurmitdenEröffnungenundEndspielen, - - -

dieKunstderFührungdesMittespielskannnichtin systematischerArt Stern,Detlef,DerGötzendienstderSchönheit.Roman.3Bände.Berlin,
- - gelehrtwerden.FürdiesenüberauswichtigenTeilderPartieis

t

praktischeF. Jant"

st '“ Quart,TerzMajor,vierzehnZehnen' dieHauptsache;'"ä" Palette,T. G.G.,KleineniederländischeSprachlehre,Heidelberg,J.Groos.
=28nichtgelt - - viel n - zielt,welchein ähnlicherArthäufigwie - - - - ieas-- - -gestraftwerdenkonnten;dasAnspielenvo '“ ' 120illustrirteStellungenausMeister-Wald-Zedtwitz,G. v.,Hurrah!Kriegs-Novellen.Berlin,D

.

Jant
vartienderneuestenZeitvor, in denendurchglänzendeOpferungend

e
r

Siegerzwungenwird.Wirkönnene
s allenVerehrerndesSchachspiels

Schulte,Baronin,Augustev
. PraktischesHandbuchderfeinenu
.bürgerch lichenKüche.'' äia. Magdeburg.A.Rathke. -Senn,Jak,EinKinddesVolkes.Schweiz.Lebensbild.Barn,Rud.Jenni.Sommer,Marg,Skizzen.Zürich,Schröter& Meyer.

ihreAnlagen:unddreiBube

allegewinntdenSechziger.

- –==
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AlleFarbenlustabervermagdiefort
dauerndeFreudeamWeißnichtzu be
einträchtigen.
NichtnurdieGesellschaftstoilette,mit
demSchneeihrerCrêpedeChine,ihrem
reinen,bräutlichenAtlas, ihrengestickten
Gazen,den spinnwebfeinen,glitzernden
Wollengewändern,auchdie Promenade
deklariertdasWeißnachKräften.Weiße
Flanelltoiletten,weiße,originellgerauhte
FriesstoffezuderPelzboa,diemeterlang
bisaufdenRocksaumherabfällt,kleiden
junge,anmutigeFrauengestaltenganzvor
trefflich,dazuwerdenAnzügedieserArt,

d
ie
so fragilunddarum so teuersind,der

elegantenFrau nichtstreitiggemachtwer
den.WoStoffedieserGattungfürGesell
schaftstoilettenverarbeitetwerden,alsoetwa
rauherweißerKaschmir,weißesTuch,weiße
Flanelgaze,weißerSerge,werden si

e

gernmitweißerFaillearrangiertodermit
Atlas,überdessenweißenFond,wiemit
breitemPinselgemalt,farbenbunteBlumen
dessinsliegen.Sehr fein is

t

es, weißen
AtlasundweißenCrêpe d

e

Chinezusam
men zu verarbeiten.Das schmeichlerisch
WeichedesKreppstoffesermöglichtderge
schicktenHanddesModistendieleichtesten
undgraziösestenDrapierungen.Da spielt
dasArrangementvonShawlsoderdrei
zipfeligenTücherneinegroßeRolle.Solche
Tücher,wie si

e

gewonnenwerden,wenn

KragenausBiberundSealikin.KragenausAstrachan.

Blätter für die Frauen.
Mode von Johanna von Sydow.

-,

ie „Saison“beginntspäteralsderWinter;nochdas-

WeihnachtsfestliegtdiesseitsihrerSchwelle.Daß

d
ie

TheaterundKonzertelangeangefangenhaben,
ändert a

n

dieserZeitrechnungnichts.DasflutendeLichtüber
Balltoiletten,dasRauschenderFächeramKamin,derReiz
derkleinen,intimenDinersfixirterstspäterdasjenige,was
wirSaisonnennen.Gleichwohlis

t

dieModeauchfürdiesen
Rahmenfrühgenugfestgestellt.
DieDirectoire-Toilettewarwirklicheineraschverflogene
Laune:auchwenndasPikanteihresReizesnochmanches
hübscheBild in denneuenGeschmackmischenwird,gehören
wirdihrdieSaisonnichtmehr.DasGenreEmpire is

t
in

diesenBesitzgekommenund,wiederModistbehauptet,mit
gutenAussichtenaufderganzenLinie. Man bedarffür
seineToilettenvielwenigerStoff alsbisher,denn a

n

Stelle
derübertriebenenRaffungenundTournürentrittjenereizende
Einfachheit,diedasAugeerfreut.Der sogenannteglatte
Rock,oft nurmitzweiVolantsgarniert,mischtsichheute

in diepompösestenGesellschaftsrobenundbedeutetaufein
malausgesuchteVornehmheit.
Mit derausgeprägtenNeigungaber,denStoffaufwand

zu beschränken,wie e
s

dieserSchnittthut, gehtdieLieb
habereifür schwerereundkostbareGewebeHand in Hand.
EinfachseindarfdieModeschonvonZeit zu Zeit,aber in

ihrenBedürfnissendamitetwabilligerwerden:wunder
bar,dasumkeinenPreis. DerSchneider,derunsdie in

diesemJahr zu ersparendeMeterziffernennt,legtunsdie
neuenProbenvor. In derThatgestattetja derneueGe
schmacknochviel mehrals bisherdie Verwendungder
schwerstenGewebe.Nie habendie schönenDamaste,die
BrokateundBrocatelles,dieMoiréeundAtlas solche
ChancenwieunterderglattenRockbahn,undauchheute
stehendieseSeidenweitimVordergrunde.
GroßeSeidenhäuserwieetwaeinHennebergin Zürich
bieteneineAuswahl,welchedieCrèmeallerfranzösischen,
schweizerischenunddeutschenNeuheitenvereinigt,– da sehen
wir für diesenWinterabernochandereKombinationen.
DasNeuesteis

t

einSeidengewebe,desseneinfarbigemFaden
nur d

ie

TechnikdieWirkungmehrererTöneabzwingt,dessen
ReflexealleinderWebstuhlschafft.Nur durchdenWechsel
kleinerMuster,hierstumpf,dortglänzendgehalten,werden
dieseinteressantenChangeantseinfarbigerSeidenhervor
gebracht,die,zumal je größer d

ie

einzelnenFeldergehalten
sind,dieintensivstenReflexegeben.
UnterdenneuenFarben is

t

dassizilianischeRot, der
Modistnennt'sseitkurzem„Aetna“,einSteinblauund
Oktobergrünbesondersausgezeichnet.Auch e

in

altesRosa,
dasmandemverblaßtenReizkoketterStöckelschuheentlehnt

zu habenscheint,siehtapartaus, undbeiLichtwird's

in eineFlut vonGlanzgetaucht.Schön in denglatten
Geweben,woihr ungebrochenerLustrezurGeltungkommt,
sinddieseFarbenvonaußerordentlichemEffekt,wenn si
e

anderenTönendenFond bieten,wenndieAnmutdes
Musters si
e

zumHintergrundenimmtfürkoloristischeHar
monien,fürSilber-undGoldornamente,allejeneAbwechs
lungen,überwelcheunsdieneuenProbenaufklären.

man e
in

ausdervollenStoffbreitege

schnittenesViereckin scharferDiagonaledurchschneidet,geben

d
ie anmutigsteChiffonage.Sie werdenmit gebrannten

SeidenfransenbesetztodermitBlondenund in denver
schiedenstenAnordnungenaufRockundTaillebefestigt.
Die loseTaillemitihremAnspruch a

n

hervortretendes
SpitzengewirreröffnetdenBesitzerinnenguterPoints d

ie

glücklichsteVerwendung.Die ganzlaunenhafteund in

dividuelleBehandlungder faltigenUnterblusenmachtaus
jedemVolant, jederwertvollenaltenTaschentuchkantedas
Paffende,mischtGoldgazehineinundüberrieseltdasGanze
mit funkelndenPerlenschmuckbis aufdengoldenenGürtel
herab,der e

s

festhält.SpitzeundGoldbleibendasEle
mentderDekorationgroßenStils, undwenn si

e

sichver
bindenwieetwabeidenMediciskragenausGoldspitze,d

ie

weißeAtlasrobenso stolzundschönmachen,dannhatdas
AugeseineFreudedaran. NebenihnenhatdieGarnitur
NeuheitengenugAbwechslungenzu schaffen.Für jugendliche
ToilettenbunteGazen indeninteressantesten,erotischenMustern,
StickereienaufSilbertüll,CrêpeliffeundGoldgewebe,fü

r

dasBedürfnisältererDamenschöneprächtigeSammetbesätze,

d
ie

ihre in Frisé-ManierausgeführtenStickereienallenneuen
Farbenanstimmen,Federn,Pelz,dieallerelegantestenPasse
menterien.All dieserGlanzdergroßenToiletteliegtaber
hinterderPforte,dieheutesichnochnichtgeöffnethat;wenige
Wochen,dannhatausdiesenkleinenDetailsdasBildder
Saisonsicherstfestgestaltet.
InzwischenliegteinanderesvorunserenAugen,das
Neue in derHaus-undwinterlichenPromenadentoilette.Da
gibt'smanchneueNamenfür alteGewebe,undzahllose
neueGewebeunteraltenNamen.Da sinddieTucheund
Chewiots,die Foulés undKaschgars,die Sergenund
Homepuns,dieKaschmirsundFlanelle in allenFarbenund
allenDispositionen. (Schlußfolgt.)

RunderHutausbuntenSammet.
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grüßen

Füßen,
DerebenjetztvoreinemJahr

lingwar,

ZuwohlgeneigtemAngedenken!“

SomeldetJackundsegeltweiter,
DennzumVerbleibhatkeineZeit e

r.

KingBabanimmtvollDankesdrang
DiegroßeKiste in Empfang,

Unddiesewirdnunungesäumt
Höchsteigenhändigausgeräumt.

rofessorTroctesläßtschön

Undlegt zu KönigBabas

NebstFrauundKindseinTäuf

DieKistehiermitChristgeschenken

DesGebersBild in goldnemRahmen
ErregtdenNeidderschwarzenDamen,
DennfürKingBabazweifelsohne
IstdiesbestimmtalsSonntagskrone.
VonderverleckstenLeinewand
Befreit e

s

raschdesKönigsHand

UndzudemschwarzenKräuselhaar
MachtsichderRahmenwunderbar

BaldfindetauchdieKönigin
EinChristgeschenknachihremSinn:

Siestülptmitselbstgefäll'gemBlinzen
DieTrommelfürdenjüngstenPrinzen

DieSchlägelmitdenMessingzwingen.

DenDrachenlangtmitgier'genHänden
PrinzeßBubusichausdenSpenden,
UndalsTournürewirdmitChic
Er arrangiertimAugenblick.

DasNetzzumFangvonSchmetterlingen
SchätztBabahochvorallenDingen
UndwillfortanzurCourbenützen
DiesMusterallerZipfelmützen,
Das so bequemsichschicktzumGruß,
Weilman'snichtselberlüftenmuß.

AufsHauptundstecktinsOhr,stattRingen,

Ei sieh,dasgroßeBilderbuch!
DasgibtdasschönsteSchürzentuch
FürPrinzBobo– nurjammerschade,
DaßdieserauchdieSchokolade
Entdeckenmußt"zugleicherZeit
Undihr so vielInt’reffeweiht,
DaßbalddesSchurzesBilderzier
Gefärbtis

t
in Asphaltmanier!

ZurWeihnachtszeitis
t

jetztbonton
EinFeuerwerkchenimSalon,
DrumhatdavonmitfeinemTakt
HerrTroctesetwasbeigepackt.
DochhinderthierdieZweckerfüllung
DietrüglicheStaniolumhüllung,
UndgleichmitdenBonbonszusammenSpeistBabadiebengal'schenFlammen.

RechtpaffendscheintfürjedesAlter
AlsSchmuckderChristbaumkerzenhalter,
VierDutzendreichenebenaus
FürsganzeköniglicheHaus.

EinlebensgroßesBabyschließt
DerGabenReihe– lastnotleast!

BeidiesemAnblick,wildundschrecklich,

SeinKöpfchenträgt's,einblondgelocktes,
GanzwiedieFrauProfessorTroctes.
DerKinggerätschierin Ekstase,
DieQueendagegenrümpftdieNase;
DerKingwill stürmische

s erfaffen,
DieQueenwillihmdasWurmnichtlaffen

Er zerrethin, si
e

zerrether
Undzerrtdabeivonungefähr
AneinerSchnur,undsieheda–
DasUnglücksbabyschreit:„Ba−ba!“

Da stehtKingBabastarrvorSchrecken,
Er siehtdieQueendieZähneblecken
Undhört si

e

schrei"n:„So, so – aha!
Baba!ha, h

a – ichdacht"es ja!“

Sie schnaubetRache,dürstetBlut
UndpacktdasBabyvollerWut
Undbohrtihm in denLeibdieZähne
Und– kriegtdenMundvollSägespäne.
WirdauchderKönigBabaeklich;
IhmliegtdasFeuerwerkimMagen
UnddiesvermehrteinMißbehagen.
Er tobt, e

s

tobtdieQueennichtminder,
EstobenauchdieKönigskinder,

Undschließlichgibt'seinWeihnachtsfest,
Dasviel zu wünschenübrigläßt.

1889(Bd. 61).
33
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SC-DST/ST>SNFSSASSE-------SN
Abonnentin Amerika.JedeBuchhandlunginAmerikaliefertdasvierzehntägigerscheinendeHeftunsererZeitschriftfür20Cts.undnurindenentlegenerenTeilenderVereinigtenStaaten,woderBezugmitbesonderen
Unkostenverknüpftist,wirdetwasmehr,höchstensaber25Cts.fürdasHeft
berechnet.EinAbonnementbeiVorauszahlungdesganzenJahrgangsstelltsich
nochbilliger.WerdenSievonIhrerseitherigenBezugsquelleübervorteilt,so

is
t

unsereVerlagshandlunggernbereit,IhnenFirinennamhaftzu machen,

F. St. in Westpreußen.1
) PhotographischimVerlagvontanzHanfstänglin MünchenerschienenunddurchdenKunsthandelzu beziehen,

2
)

EinensolchenSpezialführerbesorgtIhnenjedeBuchhandlung.
AliceP. inHamburg.BestenDank!IhreAufgabeis

t

ganzhübschausgearbeitet,aberdieErwägung,daßwirerstvorkurzemeinArithnogiganzähnlichenCharaktersgabenundunsnichtzu sehrin Gleichartigenwird“,
holenwollen,bestimmtunszumVerzicht

E.R. IhrerührendeFürbittefürdiewährendderkaltenJahreszeithungerndenVögelse
i

hiermitallenunsermLeserenangelegentlichstansHerzge- O.legt,wennwir e
s

auchnichtmittelstIhrerVersethun,diegemütvoll,aberzuwenigoriginellsind.

v
. U.,SecondelieutenantinR. DamitbeschäftigtsichdasHerolds“ : nicht.WendenSiesichandasHeraldischeInstitutvonHefner1 Illinden,

F.S. inO. UeberdieseSachegibt e
s

vielePublikationen.Siefinden
darüberallesnäherein E.Sabel,DieLiteraturderLehninschenWeissagung,
Heilbronn1879(31.…).
P. in Melk. 1

)

DievierWeltstadtansichtenaufdenUmschlägen
unserervierzehntägigerscheinendenHeftesind:Berlin,Moskau,Wien,New
York. 2

)

PianoapitturabedeuteteinPianinomitganzneuerAusschmückung
durcheinGemälde,das in einMedaillonunterGlaseingesetztwird.VerlangenSievondemFabrikanteneinenProspekt.
FrauF.M.in Stuttgart.WirwollendaraufBedachtnehmen,doch
wäree

s

unslieb,wennbeidernächstenEinsendungderVerfasserjelbstdaranerinnernwollte.
E. v

. Sz,inO. DerKünstlerhatdiesesBildwohlschonzehnmalge
maltundverkauft.FallsSiewünschen,daß e

r
e
s

auch ' Siemale,sindwirzurVermittlunggernerbötig,müßtenSieaberzu diesemZwecknatürlich

in ersterLinieumIhreganzgenaueAdresseersuchen.

vielleicht,

welchezuobigen
Friedr. v

.

(E 1 imarS.
S.H.inLemberg.Siekönnenvollständigberuhigtsein,dennansolchunglaublichenDingen,wie si

e

IhrezweieingesandtenGedichteenthalten,wird
keinvernünftigerMenschzum„Plagiar“(JhreigenerAusdruck).les,wasSiewünschen,findenSie in der
Halbmonatsschrift:„MitteilungendesDeutschenundOesterreichischenAlpen
vereins“und in der„ZeitschriftdesDeutschenundOesterreichischenAlpen
vereins(München,J. LindauerscheBuchhandlung),welchletzterein starkenJahresbändenmitvielengutenIllustrationenundgroßenKartenbeigaben
interessanteAufsätzefüralleFreundederAlpenbringt.– DerJahrgang1887
enthältKartenundPanoramen,TourenaufdenLechthalerundBerchtesgadenerAlpenundamSeebenseeundDrachensee.
F. in Breslau.Wirwollensehen,o

b

wirfüreinekleineAuswahl
davongelegentlichRaumfinden.

BergfexeanderOstsee,

z

pünktlichliefern.

. inR. i. S. 1
)

A.

derInhaltläßtdagegensehrviel zu wünschenübrig. - -

. H.inW. Siesingen:„UnsdurchflammtendiesüßestenBrände“.Nach
IhrenpoetischenErgüssenzu urteilen,habendieseeigentümlichenGlutengroßes
UnheilbeiIhnenangerichtet.WaldmannvomSee.

u wenigKern.

BestenDank!

Hartleben;A.PichlersWe. & Sohn; -
MoritzPerles,sämtlichin Wien.2)HugosJagdzeitung(Wallishauser,Wien); L.

Waidmanns-Heil!(Lonjen.Klagenfurt).
W.Paul in Mannheim.

d
i

imZweckebrauchbarekeineGlaslampe.
M. in G. IhreGedichtesind,wasdieFormanbetrifft,nichtschlecht;

BeijedemOptikererhaltenSieeinezu

„Neujahr“zu wenigneu;„Dämmerlicht“–

J. undB. inOmaha.
„K.L. in K.,Ostpreußen“beantwortet.' E.inSt.Louis(Missouri).Wirhabennochzu bemerken,daßsichin ClausthalaußerderBergschuleundeinerBergvorschule,beidezurAusbildungderUnterbeamtenbestimmt,aucheineBergakademiebefindet,d

ie
m
it

unsvonzuständigerSeiteversichertwird,mitderjenigenin Berlinvollkommen
aufgleicherStufesteht. - -

ConstantinP. inCzernowitz.Kommtviel zu spät, -

Anfängerin.LassenSieeinmalsehen!Adresse:DeutscheVerlags-AnstaltRedaktion,Stuttgart. -

LangjährigerAbonnentin Stettin.Uasunbekannt,

K
.
G
.

M. in Mainz. 1
)

LützowsZeitschriftfürbildendeKunst,LeipzigE.A.Seemann.2
)

UnseresWissensnicht.
Katharina L. in Kl. AllerdingslassensichsolcheAnfragen,in einerZeitschrift,derenUmfangundgroßeAuflageeineVorbereitungvonlanger
anderfordern,nichtin so kurzerZeiterledigen,wieSieglaubten,RichtigeLösungenandtenein:Emilän inHamburg(3), G

.

Gustav
Schullerin Tekendorf,Siebenbürgen(4).RicaBraconierin Lüttich(2),Auguste
Stütznerin Boizenburga

n

derElbe(2).AnnaMetz in Speyer(2),LouisSiegelin Meiningen.LudwigCohnin Tomaszow(Russisch,Polen).G
.
T
.

Stud. in Triest.M.P. in Ung.Altenburg.WilhelmBernstorffin Hörde,SophieBobsienin Hamburg.JakobTannenbergin Hamburg.J. Beckin

Gunzenhausen.Th.ZweytingerinHüttensteinach.OlgaIlgensteininHerren
walde.VictoriaPicek in Prag.Ludw.Joach.Forsterin Nürnberg(

2
),

HenrietteGieglerin Leipzig.VeronikaAndlaffin Warschau.Bethin,Post
assistentin Dresden.AmavonWerdemzinin New-Orleans,JosefGerber

in Mühlhauseni. E
.

InderEdition Peters erschienen - -

neueKlavierstückeundLiedervon Musterblätter für Laubsäge-,
Schnitz-,Einlege-und::80Nummern.Illust,Verzeichn.gg.20) inBrfm.

-Grieg. Mey &WidmayersVerlag inMünchen.

DEREITETON
INALLENLEBENSLAGEN.EinHandbuchfürdenVerkehrin derFamilie,in der
Gesellschaftundimöffentl.LebenvonFranzEbhardt.Elfteverb.Aufl.Prachtwerk

in 89.Gedr.in 2 Farb.a.Velinpap.m.viel.Vign. 4
7 Bog.eleg.geb.m.Goldschn.10Mk.- Bog. - . Prospektegratis

II
.

Teil. Unserer Frauen Leben.“'“
derdirektportofreivomVerl.JULIUSKLINKHARDTin Leipzigu

.

BerlinW., 3
5

zu 1111111111111111111111111111Tril 11111111111111111111111
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Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekteversendet
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des Norddeutschen Lloyd.
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Meere isledens
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gebM7--JllustriellePrachausgabe.
Neuefolgt.Auffügeht?JAuflageeingedM12----- ---------------

- Baedeker

Amflage352.000:dasverbreitetste
allerdeutschenBlätterüberhaupt;
außerdeme

r
sicheinenUebersetzungen

in zwölf fremdenSprachen.
DieModenwelt.
IllustrirteZeitungfürToiletteund
Handarbeiten.Mo
natlichzweiNum
mern.PreisvierteljährlichM.1.25
=75Kr.Jährlich
ersicheinen:
24-NummernmitToilettenundHandarbeiten,enthaltendgegen2000AbbildungenmitBeschreibung,welche
dasganzeGebiet

derGarderobeundLeibwäschefürDamen,
MädchenundKnaben,wiefürdaszartere
Kindesalterumfassen,ebensodieLeibwäsche
fürHerrenunddieBett-undTischwäsche:c.,: dieHandarbeitenin ihremganzenUmange.
12Beilagenmitetwa200Schnittmusternfür
alleGegenständederGarderobeundetwa400Muster-VorzeichnungenfürWeiß-und
Buntstickerei,Namens-Chiffren:c.Abonnementswerdenjederzeitangenommenbei
allenBuchhandlungenundPostanstalten.–
Probe-NummerngratisundfrancodurchdieExpedition,BerlinW,PotsdamerStr.38;
WienI, Operngafe3

.

“- Soebenerschien: -

Weihnachtskatalog
VO.In

0ttoSpamer in Leipzigenthaltend:
WertvolleGeschenkverke
flir IErwachseneu.Lieb
lingsbücherf,dieJugend.
Wirdüberallhin

4

unentgeltlichverschickt.

d

ElllllllSWET FESLIESHEIlk,

Unsere Meister.
SammlungauserlesenerWerkefürKlavier,gr.80.
Bach-Album.NeueFolge M.150.
Beethoven-Album.NeueFolge„ 150.Chopin-Album.NeueFolge „ 150.Gade-Album „ 3.–.Gluck-Album „ 150.Haydn-Album.NeueFolge „ 150.Heller-Album „ 3.--
Mendelssohn-Album.NeueFolge,150.
Mozart-Album.NeueFolge „ 150
NeuerVerlagvonBreitkopf&Härtelin Leipzig,

---GediegenekaufmännischeAusbildung

- gebtSergundFristen.- --
-

"N„PrietlicherprimierterUnterricht---spect - - - - - -

Probebrief - -am1 -- - Scan
gra- Correspondenz,einen -chrifttis. - outrar- - ----
--- ErsteseutschesHandel-Lehr-Institut----OttoSiede– Elbing,-
Lauher-Apparate

- LaternamagicaundNebelbilderApparatefürKünstler,DilettantenundKinder“ die 1. Berlin,Zauber-App.-FabrikR. Music,
Berlin, aliage13.Spezialkatal.g in 5 - fr.zugel.

Stotteren
heiltgründlichdieseit27JahrenbestehendeDenhardt'scheAnstalt
inBurgsteinfurt,Westfalen.Prospectgratis.HonorarnachHeilung.

„Wennich docheinhübsches,praktischesWeihnachtsgeschenkfür
meinenMannwüsste!Cigarrenspitzen,-taschen u

.
s. w. gefallenihm

nie,wennich sieihm kaufe– Schlummer-Rollenwill er auchnicht
mehrhaben. . . . . . . . -

„SchenkihmdocheinenHygieia-Carton,wieich meinemMannge
kaufthabe;darüberwird e

r

sichsicherlichfreuen.“
„Wasist denndasfür'nDing?“
„Ein prachtvollerCartonmit erhabenausgeprägterHygieia,und

drinliegtderfamoseLingner & KraftschePatent-Wasch-Frottir-Apparat– kostet 3 Mark*)undist in allenbesserenToilette-undHaushaltungs
geschäftenzu haben.“ -

*) Vergl.Annoncein denInseratenteil.
Als Festgeschenkempfehlenwir:

Tiroler-Dichter buch.erausgegebenimAuftragedesVereineszurErrichtungeinesH -- -

DenkmalesWaltersvon d
e
r

Vogelweidein Bozen,vonDr. AmbrosRamMitTitelbild.Groß-Quart.Reicher,stilvollerOriginal-Einband- 14.-20.
Wagner'sche Universitäts-Buchhandlung in Innsbruck,

Sie' dieselbeFrageaufSeite211unter"
Neueste illustrirte Briefmarken-Albums

zu 75Pf, 1
,1, 5, 6, 7,7, 8, 9, 15und36-

EchteBriefmarkenbilligst.Preiserourantgratis.Katalog1888 7
5 -

zu beziehendurch Almwinn Richiesche,undalleBuchhandlungen.LeipzigundNaumburga
.
d
.
S
.

„Boston-“

Schreib-Maschine.H-Fi-,
Nützlichstes

Weihnachts

Geschenk.

natürlicher
Grösse.

Nützlichstes

Weihnachts

Geschenk,

GrosseSchnelligkeit.BedeutendeErsparnisanZeitundGeld.
EinfachsteHandhabung.

UnentbehrlichfürPersonen,welcheamSchreibkrampfleidenoderdurchsonstige
GebrechenamSchreibenverhindertsind.MitdieserMaschine,welchemanüber
beisichführenkann,ist e

s

auchmöglich,währendderEisenbahnfahrtzu arbeit
unddaherbesondersfürGeschäfts-Reisendegeeignet,

Preis 60Mark.-

- ManverlangeProspekt,Schriftprobenu
. Anerkennungs

schreibenvondenGeneral-Vertretern
Hermann Hurwitz & Co., Berlin C.

Klosterstrasse49.

- - - - - - -
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Gesundheitspflege.
R.inNew-York.ApparatezurHeilungderSchwindsuchtdurchEinatmungheißerLuftsindnochnirgendszuhaben,danachAussagedesDr.eigertdasHeilverfahrenvorläufignurineinerseinerBerlinerKlinikenzurAnwendunggebrachtwerdenkann.
FriederikeP. GegenroteHändesieheSeite974vorigenJahrgangs.
AbonnentinA.inZ.In denHändeneinesgeschicktenArztesis

t

rauchende
SalpetersäurezurEntfernungvonWarzeneinungefährlichesMittel.

H
.

F. ZurBesprechungnichtgeeignet.SiekönnensichanjedenArztwenden,nurnichtandengenannten.
Frau K

.
in Hamburg.Mit demNamen„BasedowscheKrankheit“

Bilderrätsel;AuflösungdesScherzrebus.Seite210.– Schach.– NeueBücher
undSchriften.– BlätterfürdieFrauen:Mode,vonJohannavonSydow.– SchwarzeWeihnachten,vonM. vonReymond.– Briefmappe.
Illustrationen:JakobsWeihnachten,mitvierOriginalzeichnungenvon
TheodorWeber.–WährendderWeihnachtszeitbeider„Zia“,einBildaus
demitalienischenVolkslebenvonGiuseppeBarison.– AmWeihnachtsabend,
OriginalzeichnungvonEdmundBrüning.– MariaunddasChristuskind,
GemäldevonPietroPeruginoin derNationalgaleriein London.– AmWeihnachtsmorgen,OriginalzeichnungvonK.Kögler.– JonelFortunat,mitRandzeichnungenvonR.E.Kepler.– DergetreueEckart,GemäldevonJulius
Adam.– BlätterfürdieFrauen:zweiOriginalzeichnungen.– Schwarze

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Soeben is
t

erschienen:

Wie Schlange im Paradiese.
Novellenkranzvon

H. Rosenthal-Bonin.bezeichnetmaneineKombinationeinervondemsubjektivenGefühldesHerzlopfensbegleitetenBeschleunigungderHerzthätigkeitmitverstärkterPulsation
desGefäßedesHalsesundKopfs,AnschwellungderSchilddrüseundmehr

Weihnachten,illustrirtvonHermannKurtz. -
Musikbeilage:„AlleseinHauch“,GedichtvonFriedrichRückert,inMusikgesetztfüreineSingstimmemitPianofortebegleitungvon L. Wallbach. Preisgeheftet5 Mark;feingebunden6 Mark.

oderwenigerstarkhervorstehendenAugen.DieUrsachederKrankheitis
t

dunkel, Rosenthal-Boninhat in derLesewelteinesolcheBedeutunger

d
o
ch

kann si
e
"e
i

Frauen häufigerv
o
r
a
ls
b
e
i

Männern.DerVerlauf| Redaktion:Gilo SaischundHugoRosenthal-Boninin Stuttgart.| langt,daß ei
n

neuesWertvonihmderAufmerksamkeiteinesgroßenkannsichüberMonate,selbstJahrehinziehen,dochgehörtBesserungundvollständigeGenesungkeineswegszudenSeltenheiten.DieBehandlungis
t

Sache
desArztes.EineSchilderungderselbengehtüberdenRahmendieserRubrik
hinaus. -
CarlWild. DasBuch:„DieHautunddasHaar“ is

t

vonDr.ClasenBerlin:Filialevon„AeberLandundMeer“(SW,Charlottenstr.11);Dr.Schm. Budapest:MoritzHecht(V AranyJanosgaffe5); -

München:JiritzSchwarz,Redakteurder„KunstfürAlle“(Kaulbachstr.22). dereArt überraschendwirkt,sowohldurchdenstetsneuenLokalton
undbeiGundertin StuttgartimVerlag. OIm

Verantwortlich:OttoPaisch.
AuswärtigeredaktionellePerkriekungen:

Publikumssicherist. DieseneuesteVeröffentlichungdesgeistvollenund
originellenErzählersdarfsicherzu demReifenundFeffelndstenge
rechnetwerden,wasdieserAutorgeschrieben.Der stattliche,elegant
gedruckteBandenthältsechsNovellen,vondenenjedeaufeinebeson

wiedurcheigenartigenInhalt. DerVerfassergebietetüberdieheiterIn h alt - lieber i ch t. AlleinigeInseraten-Annahme4- Insertions-GebührenText:JakobsWeihnachten,eineSeeskizzevonMaxLay.– Währendder beiRudolf Mosse | II fürdie
Weihnachtszeitbeider„Zia“.– DerersteSchnee,NovellettevonAnnaKramer. Annoncen-Expedition-– LiterarischeWeihnachtsgaben.– PlaudereienamKamin,vonPaulvon fürsämtlicheZeitungenDeutsch----------
Weilen.– IonelFortunat,einRomanausRumänienvonMarcoBrociner, landsu.d.Auslandes. 1.480 g

),

ReiFortsetzung.– DergetreueEckart,GedichtvonJohannWolfgangvonGoethe. in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta. M.,

– EinalterMeister,vonO.B. – FröhlicheWeihnachten.– Notizblätter.– | Hamburg,Köln a. Rh.,Leipzig,Kartenspiele.– Rätsel:Rechentafel;AuflösungdesBuchstabenrätselsSeite210; Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

fünfgespalteneDonpareille-Beile

London,Magdeburg,München,Nürnberg,

stenTönewieüberergreifendenErnst.DieLektürediesesBuches

is
t

einGenuß; si
e

gewährtBlickein dasLeben– vomSchneeundEis
desNordensbiszudenLändern,woeinewigerFrühlingblüht–

- überalldasCharakteristischeundEigenartigeimMenschenlebenhervor: hebendundkünstlerischgestaltend.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

Gelefenste liberale Zeitung Deutschlands.
ca. 70 Tausend Abonnenten!!!

- -

Berliner Tageblatt
unterdengroßenpolitischenZeitungenDeutschlandsnimmt

das„BerlinerTageblatt“einendererstenPlätzeein.Diehervorragenden
Leistungendes„BerlinerTageblattin Bezugaufrascheund::NachrichtenüberallewichtigenEreignisse,durchumfassendebesondereDraht
berichteeiner a

n

allenWeltplätzenangestellteneigenenKorrespon
dentenwerdenallgemeingebührendanerkannt.In einerbesonderenvollständigenHandels-Zeitungwahrtdas„BerlinerTageblatt“dieInter
effendesPublikums,wiediejenigendesHandelsundderIndustriedurchunparteiischeundunbefangeneBeurteilung.In den

Theaterfeuilletons von Dr. Paul Lindau
werdendieAufführungenderbedeutendenBerlinerTheatereinereingehendenBe
urteilunggewürdigt,währendin derMontagsbeilagedes„BerlinerTageblatt“:„Zeitgeist“sichdieerstenSchriftstellermitgediegenenundzeitgemäßenBeiträgeneinStelldicheingeben.DasillustrirteWitzblatt „ - -

erfreutsichwegenseinerzahlreichenvorzüglichenIllustrationen,sowieseines
treffendwitzigenundhumorvollenInhaltslängstderallgemeinenGunst.Die
„DeutscheLesehalle“bringtals illustrirtesFamilienblatt“untersorgfältigster
AuswahldesStoffeskleine,HerzundGemütanregendeErzählungen,sowieAuflätzebelehrendenInhalts.EinebesondereRubrik ' Rebus,Rätsel,Skat-Aufgabena

c. sorgtfürZerstreuungundUnterhaltung.Die„Mitteilungen
überLandwirtschaft,GartenbauundHauswirtschaft“,voniachkundiger“ geleitet,bringenneben:: FachartikelnzahlreicheRatschlägeundinke “ HausundHof, s

o daßjederJahrgangdurcheinSachregistervervollständigt,gleichsameinwertvollesRezept-undNachschlage-Werkbildet.ImtäglichenRoman-FeuilletondesnächstenQuartalserscheinteinneuer,zeitgeschichtlicherRomanvon

Friedrich Spielhagen:
„Ein neuerPharao“,
einWerk,dasmittenin spannungsvollerDichtungdiepolitischewiegesellschaft
licheEntwicklungNeu-DeutschlandsmitunerbittlicherSchärfedarstelltundsomit
aucheinereizvolleLektürefürMännergewährt.UnterMitarbeiterschaft

-diegenerFachautoritätenaufallenHauptgebieten,alsLiteratur,unt,Astronomie,Chemie,“ns undMedizinerscheinenim„BerlinerTageblatt“regelmäßigwertvolleOriginal-Feuilletons,die in

denbetreffendenInteressentenkreiseneinerbesondernBeachtunggewürdigtwerden.
Das B

.

T.bringtferner:ZiehungslistenderPreußischenLotterie,sowieeine
besondereVerlosungslistealler wichtigerenin Deutschland
interessierendenWertpapiere.MilitärischeundSport-Nachrichten.Perional-VeränderungenderCivil-undMilitär-Beamten.Ordens-Verleihungen.ReichhaltigeundwohlgesichteteTages-NeuigkeitenausderReichshauptstadt
unddenProvinzen.InteressanteGerichtsverhandlungen.- aufdastäglich2mal in einerAbend-u

. Morgen
Man abonniert ''.“eität“Handelszeitung“beiallenPostanstaltendesDeutschenReichesfür
alle5 Blätterzusammenfür 5 Mk.25Pf,vierteljährlich.

Probe-Nummerngratisundfranko.

D
ie vorzügl. Beschäftigungen 40,000Auflage!

. Der prallt ticlye + In

d
.

Dilettanten.

'','“
umfassendeAnleitungenallerhäusl.Kunst-| IllustrirteWochenschrifterscheinta

n jedem
arbeitenmit145Illustrat.250franko.270.Mey&WidmayersVerlag inMünchen.

Rasche Orientierung-orientachengewährtdasNeueFinanz- u.VerlosungsblattvonA. Dann,Stuttgart,22.Jahrg,vierteljährlich.2
. –Dasselberingtvollständ.Kurs- u
.

Börsenberichtev
.

al.

- plät.d
.

In- u
.

Auslandes.Probenr.g
e

Sonntag.– PreisvierteljährlicheineAnarf.
Probenummernumsonstdurchdie K

.

Hofbuch
druckereiTrowitsch& Sohn,Frankfurt(Oder),

--- - Specializar -- - * IN O II 1 U1IN S
.

v
,

M.120an,unt,sichereGarantie
Frankolieferg.Preisl,Ref.gratis.
AlfredMerhaut,Leipzig

mitanmutigenAbbildungen“ schwarzu. inFarbendruck).EinkleinesPrachtwerkf. den
Familientischzusehr'': Preise:- - V. Isab.Braun.- in IrünenWald. Geschmackvollgebunden.M.5.–

Reich illustrirte Weihnachtsbücher.

Mädchen-Philosophie
aufderHoch
schuledes

Lebens.VonB.Schweikart u
.

M. Hoffmann.Geschmackvoll
gebunden.M.450.

| Neuigkeit|- Deutsch

ka
l.

ZurnsBelchle.“ t- US
Legerlotz,Geschmackvollgebunden.M.3.50.

-- STSoebenerschienals„NeueFolge“der„Mädchen-Philosophie“:- Erzählungvon
Flitterwochen.B.Schweikartu.
M. Hoffmann.Geschmackvollgebunden.M.450.

VerlagvonOtto Spammer in Leipzig.

UnübertrefflicheNeuheit!

Clar ab

Clarabella-Mignon – hatdieForm
einerSpieldose;dasGehäuseis

t
i. schwarzpolirtmitreicherGoldverzierung.DieMusik

wirddurchbronzierteCylinder,A 6 Stücke,erzeugt,si
e
is
t

effektvollu
.

äußerstangenehm.
DasGlockenspiel– 8 ff. vernickelteGlockenalsBegleitung–wirktbelebend.DieKonstruktionschließtjedeReparaturaus.JedesKind
kanne

s

leichtdrehen,tragenundhandhaben.
PreisMr.24,incl.6 Stücke.Extra-Musiktückeaufbronz.Cylinderà 6 StückM. 5

.

VersandnurgegenCaffaoderNachnahme.
Illustr.KatalogsämtlicherInstrumentegratisundfranko.
GegenmonatlicheRatenzahlungvon3DMarfgebeichan solideLeutedasbekannte,großartigePrachtwerk

Lexikon
mitüber3000AbbildungeninText,556Illustrationstafeln,KartenundPlänen.

1
6 Bände,elegantgebunden,a 1
0

Mark.Noch
niedürfteeinsolchesWertobjektunterso güntigenBedingungenabgegebenwordensein.DieZusendungdererschienenenBändeerfolgt

direktperPost,

-U. L. Chrestensen,
-Erfurt,

KöniglichPreuß.Hoflieferant,
versendetCotiron-,Bar-undKarnevals-Artikelin großartigsterAuswahl zu denbilligstenPreisen.CotionOrden,sortiert,perDutz,75S., 1

,
2
,
3
,

450,6–12… –Cotillon-BouquetsvongetrocknetenBlumen,perDutz,6
,
9
,

12–30… – Cotillon-BouquetsvonfrischenBlu
manperDuth.6

,
9
,

12–30… Cotion-Touren,diealler
neuestenundbewährteältereTouren.Knalpapiere,Jächer,Attrapen,Schneebäre,Kopfbedeckungenbilligst.- IllustrirtPrattatalogegratisundTranko.=

Carl Holl inStuttgart,
Neckarstrasse 6

,

Gold- und Silberwarenfabrik.
Versandt gegen Nachnahme oder vorherige Baarsendung.
Nichtgefallendeswird umgetauschtoderderBetragzurückbezahlt.

Garantiert silberne Stockgriffe.

E. Bolms Militärbuchhandlg.,Die dorf.Fürstenwall86.
- - -- - - -

Z
.
"E - -= - - -E = - -E - - -- - - -E - -- E

r - -- - - -

= = - -= - - -- SR - -- -- =- -

GastsUniversal-Leichenapparat
fürdirekteAufnahmevonLandschaftene

.

sowieVergrößerungundVerkleinerungvonPhotographien,Zeichnungene
.

Prospektin deutscherundfranzösischerSprache
nebstProbezeichnungenversendetgratisund
frankoderErfinderundalleinigeFabrikant
H.G.Gastin Köln a
.

Rh.

Antwerpen:SilberneMedaille;Zürich:Diplom-,GoldeneMedaillen:Mizza1884;Krems1884

Spielfwerke
4–200Stückespielend,mitoderohneExpresion,Mandoline,Trommel,Glocken,Himmelsstimmen,Castagnetten,Harfenspielc.

Spieldosen
2–16Stückespielend;fernerNecessaires,Cigarrenständer,Schweizerhäuschen,Photographiealbums,Schreibzeuge,Handschuhkasten,Briefbeschwerer,Blumenvasen,Ci
garren-Etuis,Tabaksdosen,Arbeitstische,
Flaschen,Biergläser,Stühlez

e
,

allesmit
Musik.StetsdasNeuesteundVorzügelichte,besondersgeeignetzu Weihnachts:“:- Bern(Schweiz),

2 Jahre
Garantie.

Jede Uhr

ist

sorgfältig

abgezogen.

No. 813 Rentor-Herren- No. 812 Remontoir-Damen
Uhr, Silbergehäuse,Gold- Uhr,gravirtesSilber-Gehäuse,
ränder, 6 Steine.M. 26.– 10Steine.M. 26,50

Illustrirter Prachtkataloggratis undfranko.

Ein reizen des VWe ihn a c h t sgres c h ein A
kt

Pasta, Mac k

nfolgebedeutenderReduktion
derRohmaterialpreisebewilligeichauf
diebisherigenAnsätzemeinerPreislisten
20%Rabattundzwarselbstbeidem
kleinstenAuftrage.
NurdirekterBezuggarantiertEchtheit:illustrirtePreislistenendefranko.

in elegantenCartons(prämiirtmitderGoldenenMedaille
aufderhygien.AusstellungzuOstende
1888)isteinvortrefflichesPräparat
zurHerstellungeineshöchstangenehmen,gesundenu. erfrischen
denToilette-undBadewassersvon
herrlichemWohlgeruch.AlleinigerFabrikantundErfinder
HIch.Mackin Ulma. D

.

SCHTUTL- ZuhabeninallenParfümerie-Gesch.
ULARKE. General-DepotfürDeutschland:F.Wolf & Sohn, Karlsruhe.
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VollständigesLäonversations-Lexikon
TO- in 1 Band*CNN
umfaßtden5fachenUmfangvon„gürschnersTaschenKonversations-Lerikon“.
kostetabernicht15Nark,sondern4
10Umark=1Fr.srts.S- Ceitern,nachMur---

is
t
d
ie Illustrirte

raunreut -Beitunung.
Dieselbebringtjährlich24 Moden
und28Unterhaltungs-Nummernmit
28Beiblättern,so daß ohneUnter
brechungregelmäßigwöchentlicheine
Nummererscheint(für Oesterreich
UngarnderStempelsteuerwegenalle
14TageeineDoppel-Nummer).Die
Moden-Nummernsindder„Moden

- welt“gleich,welchemit ihremIn
haltevonjährlichüber2000Abbil

dungensamtTextweitausmehrbietetalsirgendeinanderes
Modenblatt.Jährlich12Beilagengeben a

n

Schnittmustern
zurSelbstanfertigungderGarderobefürDamenundKinder
wiederLeibwäscheüberhauptgenügendfürdenausgedehn
testenBedarf.–DasUnterhaltungsblattbringtaußerNo
vellen,einemvielseitigenFeuilletonundBriefenüberdas
gesellschaftlicheLeben in denGroßstädtenund Bädern

Die reichhaltigste aller Moden-Zeitungen
regelmäßigeMitteilungenaus derFrauenwelt,Kunst
gewerbliches,Wirtschaftliches,GärtnereiundBriefmappe,
sodannvielekünstlerischausgeführteIllustrationenund a

n

ModenendlichnochFolgendes:jährlichüber50Artikel
mit über250 Abbildungen,12großefarbigeMo
bilder, 8 farbigeMusterblätterfür künstleri
arbeitenund 8 Extra-Blättermit vielenIll ionen,

so daßdieZahlderletzterenan3000jährlichhinar
reicht.KeinanderesillustrirtesBlatt überhaupt,inner
halboderaußerhalbDeutschlands,kannnur entfernt
dieseZahl aufweisen;dabeibeträgtdervierteljährliche
Abonnements-Preisnur 2 M. 50 Pf. – Die „Große
Ausgabemit allenKupfern“bringtaußerdemjährlich
noch40großefarbigeModenbilder,alsojährlich68 b

e

sondereBeigaben,undkostetvierteljährlich4M. 25Pf
(inOesterreich-UngarnnachKurs).
Abonnementswerdenjederzeitangenommenbeiallen

BuchhandlungenundPostanstalten.– Probe-Nummern
gratisund frankodurchdie Expedition,Berlin W,
PotsdamerStraße38,Wien I, Operngasse3.

(C) PINIKERIN -

empfehlenwirfürdenWiederverkauf
unsereelektr.med.ApparatezudengünstigstenBezugsbedingungen.
GrossesLager.SchnelleBedienung.
REINIGERGEBBERT&SCHAU,ERLANGENi.B.Universitäts-Mechaniker.

ve-TLUFTPRIFER Ein
fürWohn-undKrankenzimmer,kontinuierl.selbstthätig,nachProf.Dr.Wolpert.EinfachM.12.50.ElegantM.15.50.StilvollmitThermometerM.25.--

REINEER,BEBBERT&SCHALLERLANGENLB.Universitäts-Mechaniker.Haupt-Katalog80Seit.300Abbildung.

„Diaphanien“

1No.5. Lauronmeter
mitThermometer,ca.45cm.lang.
Preis: 18 Marlk 50 Pfg.

InNussbaumoderEichestilvollausgeführt.
Optische Industrie-Anstalt

Gebr.Grabich,
Iathenow(inPreussen)undLeipzig.- ()mtisellen
Die Rathenower "
werdenvonkeinemFabrikantderWelt
inderGüteerreicht!

Illustr.PrachtkatalogüberOperngläser.Reiseperspektive,Barometeretc.gratisundfranko.
VersandnurabRathenow.

TFTF
Geschichteeinesdeutschen

- Ernst Kaps, Dresden
RittersausdenKreuzzügen.l METE FANHerausgegeben

von
FridaSchanz.

IllustriertvonFedorFlinzer. IllustriertvonHermannVogel.Gebunden4
.

Mark. Gebunden6 Mark.
Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhandlung
sowiedurchdieVerlagshdlg.AmbrosiusAbel in Leipzig,Königsstraße.

Steinbaukastenso beliebt?: undfastunverwüstlichind.
Weil jederderselbendurchErgänzungskastenvergrößertwer
denkannunddadurchimmerwert
vollerwird.
Weil diezahlreichenfarbizprächtigenBauvorlagennichtnurunterhaltend,sondernauchbelehrend
Anregungbieten.
ei„" DurchführungallerBau

bautenleichtundsichervorsichgeht.
längstnichtmehrbenütztwerden,dannist,wie e

s
in vielenBriefenheißt:„IhrAnker-Stein

baukastenvorwienachunsererKinderLiebling“. –WerüberdieWahleinesFEE
GeschenkesnochimZweifelist,derverlangevonderunterzeichnetenFirmadasIFF
illustrirteBuch„DesKindesliebstesSpiel“:dieZusendungerfolgtfranko.MinderwertigerNachahmungenwegenverlangemanbeimEinkaufgef.
ausdrücklich„RichtersAnker-Steinbaultasten“undweisejedenKastenIT
ohne d
ie

"Winter m
it

Nachdruckals unrechtzurück.Siesindin allenPreis-EDEDElagen(1 M., 2 M., 3 M.undhöher)vorrätigin allenfeinerenSpielwarengeschäften
-

derWelt,
F. Ad. Richter & Cie., K. K. Hoflieferanten,

Nudolstadt(Thüringen),Nürnberg,Wien, I. Nibelungengasse4
,

Olten,Rotterdam,|

LondonE.C.,1-2Railway-Place,Fenchurch-Street,undNew-Y)ork,310Broadway.

Richters Anker-Steinbaukasten. |

Warum sindRichtersAnker-|
eil si
e

keingewöhnliches|

infolgederwissenschaft-|
vorbilderdasAufstellenderPracht-|

enn alleanderenSpielel

vollständigerErfahrfür

Glasmalerei
liefert allein reichtdie lithographiTrheTäunftanstaltvon

Grimme & H

Ori iaplig
empel, Leipzig.
fabrik in Deutschland

D herrlicheFensterdekoration-

pfindlichgegenwitterungseinflüme.

… DasAufmachenderlosenBlätter
geschiehtnachAnleitung,doch
liefernwirauchfertigeScheiben
zumEin TeilzenundPorhänge
bilder.
UnserreichhaltigerbunterHaupt
katalogstehtgegenEinsendung

vonM.20 – rür
Illustrirt. Katalogsauszug,

Mutter undPreisliste gratis.

vertreter fü
r

Peterreich-ungarn
Jol. Mangold, Dirn IV,
JPieden, Hauptstraße25.
NB.Wirbittensehr,unsereechten,g

e

jetzlichgeschütztenGlasdiphaniennichtmit
denlackiertenSeidenpapierbildern,welche
werthloseNachahmungenunseresOriginal
verfahrenssind,zu verwechseln.

– (auch in Briefmark) zu
r

wirtenund d
e
n

Kindernstetsneue|--------

Notierungenanstelle.

Berliner Wäsche-Wringmaschinen-Fabrik

BERLIN SO, Adalbert-Strasse43.
Fernsprech-AnschlussAmt IV, No.1838fürallemitBerlinangeschlossenenStädte.

- Ds- Sämtliche Eisenteile sind stark verzinkt, können also nie rosten! -– In meiner Reparaturwerkstatt werden Wringmaschinen aller Systeme,
Ess- auch nicht bei mir gekaufte, sorgfältig, preiswert und schnell repariert.
ges- LeichnungenundPreiseaufVerlangensofortpostfreiohneKosten zu Diensten.--
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Die Sieder derNormonin. FsabreSturmsTrufenfürdasHaus.Vinalereichtrainiert.Test-Gefäßenne
|- DiesesensationelleDichtungaufPapy- - - -- - - --- rosrollenerschienfürEuropasoebenbei Sanind. M

it

lautGurtschichteHermannDürselen,Leipzig,in 3
. Auflage

inprachtvollerBushausgabe.
DiefachmännischeKritikEuropasund
AmerikasbezeichnetdiesesWerkeinstimmig
alsganzoriginellundhervorragendund
alsallerinteressantesteLektürefürLebens
erfahreneMänneru

.

FrauenPreis5Mit
RezensionenundProspektedurchdieVerlagsbuchhandlunggratisundfranko

- - - - - - -abenU-- - - - in Belgien
Töpfferskomische:- der Namege-m. - - Brunn,Geld.d. Glied,EngelmannsParzival, - -““ : "*
Frithiote

r - - Paulus,KlosterMaul- - - - - - - - - - - - - - -ren,g
e
b
u
m
.

- --; - Bern-- ge ... m.-lallerderMalerei.„“."innjahren
erlader- Spanier- DieOrnament1 Serie,genar- Maler.DieSerien,m,14 - 1 -gebunden- - - - - - - - - 1

.

1- -

VIERTEAUFLAGE
1,5TafelnT EcoTartellungen/ Org/32/ 30

vonProf.Dr.W.Lübkeu
.

Dr.W.LützowFUNFTEAUFLAGE'' mitüber2000Tarifellungen.
47.

- ---- - - - -- - - --- ./m(Pro7,74/bama/4/ embrand aennicke,Siguren|---------- - -

-

§

R - a
n -------- guren:inClicheAusbildun - - (HC

ILDENESIEEIL, LübkeGrundrissde
r“:- zumpraktischen- schön. --- Z : e-mat-- undusdemSchwabenSEAKatholAusgabe Evang.Ausg

NeuesTestament.NeuebilligeHusgabe.
Z/gam“gebunden.Wo

Dafur und Dichtung| -

HEIDeutscheLiederE-LIuZeichnungen,ZWEITEELLI C
,
E AUFLAGE.

JimAPrachtbandgebunden.AM/0

::“Listen":"“ Istate poetical

- u
.

HummelineJa, d
ie

HilbumPoetico
VerlagvonPaulMeffundEbner& HeubertPaulNeff in Stuttgart.

- - feinsterElfenbeinmalie DerillustrierteKatalogwirdaufWunschgratisundtrankwgeliefert.- WilhelmI.
riedrichIII. TSiri.11. Emil Mühlenpfordt,Hamburg, - - - - -

28cmà ImportvonJapan-Waren,Japan-Kunst- Illyr L'Ut T aber ilt
E. Naumann,Leipzig,Königsplatz6

,ohne- 17cm- 4,–. sachenundJapan-Altertümern.

ver,frankob
.

vorh.Gini. d
.mit „ 50cm- 13,50

Kaffeif
. Nußb-Regulateurm.

speeteundFotosgratis rrobeGarantierterErfolg “- , Abtheilungfür - gratis–brieflichenUnterricht,Ber1in SW.48.NV%
K. a. i | e r Büste in

-- künstlerischausgeführtin

land.- - - - - - Italien- - - - - inFrankreich- - - - -

- ohne… 35cm- 12–. DieMusik-Instr-FabrikundSaiten- Lebensgröße75cm. 36 –. spinnereivonRoö.Barth,Stutt

in Gips . . . ä
.
2
4

–. gart,versendetillustr.Preiseour.gratis Schlagwerk.

- - --- - “-“ - ““ Zithern, Nr. 1 . . . . . 25.–

- -- - - - - - - - . Grimmte iolinen,Guitarren,Flötenetc. Nr. 2 . . . . . 21.–Spemanns illustrierte Zeitschrift für das deutscheHaus Neustadt-Maeine - Mech.Musiwre ' Art- Preis-Courantaratis.
veröffentlichtin demlaufendenJahrgangfolgendewertvolleneueRomane,Novellenc.: 0

,

Br.Weg27.

E EchteBriefmarkanlBilligt1,3Megypt.20Pf 3 Angol.1,40Pf.5Argent25Pf.:5Azor.

-Ganghofer.DerB'sondere. RobertSchweichel,Irrfahrten.
-obert Byr,EinstolzesHerz. B. Inöllhausen,HausMontague-- Post.DerMönchvonBerchtesgaden.| In. Berger,DiearmenReichen.Bret-Harte,DerKreuzzugd

.

Excelsior.[ Rider-Haggard,MeesonsTestament.

-

- Pichert.DerzureichendeGrund. R
.
v
.

Roberts.E
.

Eckstein.Im.Jo- - 30Pf, 6Bad.20Pf5Bosn.
T. v. Perfall.DasErdmannshaus.kai,T. Schenk,T.Helekiel,A.Chore, IP- 25Pf,6Brasil.1

5

Pf6Bull-. v. Ebner-Eschenbach.DieResel.- E.Pechkau,' A.Daudet. '“ 5Alle Buchhandlungen, Kolporteure u
.

Poltanlitaltenneh- ostaric,50Pf,5Cuba30Pf,4Ecuad40V.
menAbonnements entgegen. Alle vier Wochenerscheint“
einHeft für Eine Mark. Probehefte in jed. Buchhandlung. 5Jamaica20Pf,6Jap.20Pf6Java20Pf,:- - - - - - - - 6Luxemb.20Pf, aurit.4 erie

Reich illustrirte Weihnachtsbücher. =--|| 40 Pt 5 Monat.25 Pf, 4 Niundl.40 Pf trägt, welche man beim
6N.Seel.25Pf,3Nordborn.45Pf 4Orange
30Pf,10Ostind.25Pf 4Pers.3

0

Pf6Peru- - - - Einkauf stets speziell
AusVorzeit,SageundGeschichte.– Fürjung undalt 40Pf. 6 Portor.25Pf, 1

0

Preuß.25Pfin la - -- 6Queensl.30Pf,10Rumän.20Pf. 5Serb. verlangen wolle.in derFamilie. “'“ 40Pf E

- - - 4Transv.45Pf 6Türk.20Pf 6VictoriaDr.Wilhelm Wägner: 20Pf,3Vinc25Pf, 4Westaustr.35Pf,2c 2
c.

alleverschieden.Preisl.grat.IllustrKatalog30Pf. E. Hayn, Berlin,M
.

24
Friedrichstr.108.Gina.Nohnnnis- 22.- a3 Bogtl. Versandt-Haus durch Dauerhaf

12.– I. Nord.-german.Götteru
.

Helden. F'' Plauen tigkeit, Billigkeit,4
. Auflage.M.850. -

liefertGardinen,Stickereien,Spitzen,Stoffe,

5

Auf-
Rom 2

Bde.,gebun- II.DeutscheHeldensagen.4
.

Auf- Schürzenetc.Jllustr.Katalogefranko. Eleganz Ull.bequemes- Sitzen und Passen aus.lage. denM.15.– - - lage(soebenerschienen).M850. -
Christbaumhalter Mey's Stoffkragen sind

mit Webstoff vollständig über

- lage.6
.

Hellas.“ -4
. " Unsere Wurzeit- M.

S QTITETT - intgus

n“ - - - - -:- - - - - ----- zogen und infolge dessenvon Leinen
Mähmaschine.|““ ““ "| --- EF- kragen nicht zu unterscheiden.- - - - - in- - - - - - - ESS - - - - - - - - -“Im Damenstrümpfe„, SEE == = Mey's Storkragen werden nach“ Herrensocken.m | === ------- -- dem Gebrauch einfach weggeworfen, man" | Ght F ben.GetragroßenAnstrickeneiner| Eg - * - ESSE trägt also immer neue, tadellos passende, ele'“ Strümpfe.Preislistengratisundportofrei. E = = - - =E- -

inkl.VerpackungSt. S3- E- gante Kragen und Manschetten. Angabe der ge5 - geg,Machn.oder - Kammgarne,Cheviots,
vorherigeEiniendig.Buckskins, Dei.“: '“ “:„“ schwarzeTucheverH.Kumss.Warm-| endetjedesMaß zu Fabrikpr.Musterfrankobrunn,Welt-Ver- Herm. red. Schult; J.0. Eckardtand-Geschäft. ( orn.F.Koltermann(Settbus

Stuttgart
Böblingerstr.59.

Glaesel & Herwig

in Markneukirchenin Sachsenempfehlen:Violinenu
.

Zithern

E -- - - Wünschten Kragen- u
.

Manschettenweite notwendig.BaumpaTend.
Geg,EindodNachn.

a . . 4.50.francomit
Kisteimdeutsch
österreich,Postgebiet. BeliebteFaçons.

Lincoln II

Umschlag5 cmbreit -
M. 0,55pr. Dtzd. „S Umschlag74cmbreit

„7 M. 0,85pr. Dtzd.

\ in allenPreislagen,Aristons,SymphonionsundalleanderenInstrumente,unterGarantie.
Umtauschbereitwilligt.
Preislisteumsonstu
. portofrei. Costalia

conischgeschnittenerKragen,
ausserordentlichschönund
bequemamHalsesitzend,

Franklin Umschlag7 - cmbreit

4 cmhoch M. 0,85pr. Dtzd. (durchweggedoppelt)
ML.0,60pr.Dtzd. ca. 5 cmhoch1

0 2
.

M.0.90pr.Dtzd.

S
-lni11er

Albion (durchweggedoppelt)
ca. 5 cmhoch Breite:10cm ca. 4 cmhoch
M. 0.70pr.Dtzd. M. 1

.

20pr. Dtzd.Paar. M.080pr.Dtzd.

7malprämiirtmiterstenPreisen.
Wieblingen.
DasBestemindBilligstederNeuzeit,
unübertroffenanTon u
. Güte,von
6–30„t,berühmteMeister30–200….

– Bratschen,CelliundBässe,Bogen

= 1%-50. Etuis3%-40 . Zithern

E
.

16–300.Guitarren6–504Vorzüg

- licheSaiten.AlleBlas-Instrum.DiepatentierteStummeViolinez.StudiereneigeneErfindung),Reparaturatelier.
Empfehl.v.Wilhelmy,Sarasate,Sauret,
Singeretc.Garantie.Preiscourantfrko.
GebrüderWolff,Saiten-Instrumenten-Fabrik,
Kreuznach.

Goethe

achtvoller - - –

- Courton --- erhalte
Patent-Wasch-

- - - - -

- F r„isoara

2Schönheitsschäden

--
T---

E
–-Wiederverkaufs-Stellenvon Mey's Stoffkragen --
befindensichin denmeistenStädtenDeutschlands,undsinddurch
Plakate in denSchaufensternerkenntlich.AusserdemkönnenMey's

Stoffkragenauchbezogenwerdendurchdas

Wersand-Geschäft Mey & Edlich
Leipzig-Plagwitz

DerillustrirteKatalogüber„Mey'sStoffwäsche“wirdaufbriefliches
Verlangena

n

Jedermanngratisundportofreigesandt.

Zuhabenin allenbesserenHaushaltungs-,Toilette-,
Badeartikel-u

.
s. w.Geschäften.NachOrten,wowirkeine

Verkaufsstellenhaben,versendenwiranJedermannfranko
einenkompl.Apparatfür 2 Mk.,einenHygieia-Cartonmiteinemkompl.Apparatund 2 Schönheitsschwämmenfür
350Mk. (VorherigeEinsendungoderNachnahme.)

Lingner & Kraft, Dresden.
VertreofürOesterreich:J. Stielber,Wien T.

- - Holland:Gebr.Rikkers,Amsterdam.--- -- - -

e
s

fü
r

einzelneFlpparate A

-------- - -Christbaumschmuck,
Cotillon-undCarneval-Artikel,
Cartonnagen,Attrapen,
Kunstliche Pflanzern
empfiehltdieFabrikvon

Gelbke & BenedictusDresden
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--
Gegen M0Mätliche Zahlung W0m nur 5M: Br00khauS 00MVersations-Lexikon,
NEUESle Auflage durch Wilh. Kulicke & (0, Berlin SW. Wilhelmstr. 135

ebensgroßePortraits
(auchkleinereFormate)inKreide,Oel,Aquarellnachjed.Photogr.
Schönis

t.

AndenkenanVerstorbene.
Preislistefrei.Artist.Institutv

.

C. Hommelin
Rockenheim– Frankfurta.M.

Gegenstände m. Musik,geschmackvoll,z. billigst.Preisen.Kataloggr. u
.

firco.direktdurch
Anna Kadisch, Hamburg,Parkallee1).

--
Neueste u

.
besteSchulen. ..

Celloschulev
.

H.Heberlein,2T.geb.a 2 –

Clarinettschulev
.

R.Kietzer,3T.geb.a2.–

* Clavierschule,Grosse,vonLouisKohler,op.314,LetztMeisterwerk
desberühmtenPädagogen.3T.geb.a 2 –Concertinaschule,40tön.vonSokoloffa 1

.
–Concertinaschule,48tön.vonPrussaka 2–

Cornetschulev
.

A. F.Bagantz,2T.geb.a2.–
Flötenschulev

.

Ern.Köhler,2T.geb.à 2 –
Harmonika.schulevonJ. A.Sokoloff1.–
IlarmoniumschulevonA. Michaelis,
auchfürOrganisten,2 Teile,geb.a 2 –
Harmonielehrev

.
F. Draeseke,feingeb. 3 –

Mandolinenschulev
.
E
. Köhler,1 T
. geb.2.–

MelodielehrevonA
.Michaelis,feingeb.2.SängerABCvon E
.

Nössler. . . . – 5.

Violinschulev
.
A
.
F. Bagantz,3T.geb.a
.

2.–Zitherschule,Wienerv
.Mayer,1 T
.geb.2.–

DerkleineRubinstein,fürjunge“ - -“ ZuWeihnachtsgeschenkenentelle:in A 3 – sie als er – StereoskopeundBilder,Verlagv.Jul.sein.Timmermann,Leipzigver erhin
mit

sowiedurchjedeBuch-u.Musikhandlung.- - undohneStereoskop:-owiedurch “|Nebelbilder-Apparate undBilder,*) DieSignaleschreibenüberdieGrosse
ClavierschulevonLouisKöhler,op.314: Laternamagica,wundercamera,
„Dasausserordentlichgründlicheundbis DampfmaschinenmitSpiritusheizung,
inseinzelnegehendeWerkbedarfkeiner ElektrischeApparate.
besonderenEmpfehlung.“ - PhotographischeApparate
WergründlichClavieru

.

Musiklernen fürDilettantenundAmateure.
will.nehmenurLouisKöhler - Grosse|Cameraobscurazeichnen-Arrarate),stroho.skope(Lebensräder,Zauberkasten,Beschäftigungsspiele,Druckereien,

C. Eckenrath, BerlinW.
Charlottenstrasse29.

Clavierschuleop.314.

Krankenfahrstühle

f.Zimmeru
. Straße,Ruhe

stühlei, jedeLageverstellb.
KrankenmöbeljederArt.- Ric-In. MIzaune--
Dresden-A.,Falkenstr.10, RICHARDLÜDERs,
Kataloggratis. Civil-IngenieurinGöRLIrz.

WerseinenVerwandtenoderBekannteneinwirklichschönes,praktisches

Weihnachtsgeschenkt
vondauerndemWertemachenwill,derschenkeOrdnermanns berühmtenPatent-Universalstuhl.

AnerkanntdasSchönste,Praktischste,Bequemste.
Gold.u.silb.Medaille

schnellundsorgfältigdurch

In jed.belieb.Lage,auchalsLehnstuhlstellb.Kat.gratis.Pr.vonM. 4
5

an.
Ferd- Eclkerrmann, Hamburg

FabrikvonPatentstühlen,Schlaf-Lehnstühlen,Krankenstühlen,Krankentischenu
.
. w
.

Frage: Berlin:H.Bundermann,Zimmerstr.33.Breslau:A. Sturm.Dresden:Knote
Dreßler.Düsseldorf:Ald.Liertz.Posen:S

.Kronthal,Söhne.Braunschweig:Fr.MarekSohnte.

Photogr.
Dilettanten-Apparate.
DurchErfindungderTrockenplatten,welcheüberallfertigkäuflichsind,ist e

s jetztJedermann,selbstKindern,möglichgeworden,ohneVorkenntnisseundSchwierigkeitendieinteressanteundnützlicheKunst
desPhotographirenspraktischauszuüben.– Solid,
dabeileichtundelegantkonstruierteApparatemitvorzüglichenObjektiveneigenerFabrikationzu30,50,60,100etc.Markliefert
Paul Goerz, Berlin N., Belforterstr. 3

,

Fabrikphotogr.Apparateu
. optischeAnstalt.

Preisverzeichn. u
. Anleitung z. Photogr.auf

Wunschkostenfrei.
33:33:33:33:333:33:33.333.333.333

DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien. #

Soeben is
t
in neuerAuflageerschienen:

Eine ägyptische Königstochter.
HistorischerRoman

von

Georg Gbers.
Dreizehnte,nendurchgeseheneAuflage.(DreiunddreißigstesTausend.)

3 Bände.89.ElegantgeheftetPreis12Mark;feingebunden

in Original-Einband15Mark.
GeorgEbers"ägyptischeKönigstochterhatgenau25Jahrenach

: ihremerstenErscheinenin derdreizehntenAuflage,diesomiteinJubiläumsbuch
ist,eineneueWanderungbegonnen.Es bedarfkaumeineswiederholtenHin

- weisesaufdendichterischenundwissenschaftlichenWertdiesesRomans,demdie

3
.

BestenallerNationendenlebhaftestenBeifallzollten,der in vierzehnSprachen

#

übersetzt,undvonderbildendenKunstoftbenütztward,umihmStoffe zu ent

- nehmen.DieMutter,welchealsMädchenim GenußdiesesBuchesschwelgte,

- freut si
ch

heutenoch,e
s

denheranwachsendenKindern,EnkelnundEnkelinnenzu

3 geben,undwenndieKönigstochterzu demgeworden,was si
e

jetztist,verdankt

# si
e

diesnichtnurdemreichenundzuverlässigenLehrstoff,der in derneuenAuf

- lagewiedermancheErgänzungerfahren,sondernganzanderenEigenschaften

: DerVerfasserwarfünfundzwanzigJahrealt,als er diesWerkschrieb,undder
poetischeSchwung,dieidealeGesinnungundfrischeDaseinsfreudeeinerjungen
Seele,die si

ch
in ihmwiderspiegeln,sind e
s vornehmlich,diedasWohlgefallen

: derJugend an ihmbedingen.DieGestalteneinerRhodopisundSappho,eines

#

Amafis,BartjaundKambyfeswerdennieveralten.KeinerMode– denn3:

welcheModeüberdauerteeinVierteljahrhundert– verdanktdieserRoman## seinenlangsamerwachsenen,großen,heutenochunvermindertenErfolg,und so 3

# möge d
ie ägyptischeKönigstochternochlangebleiben,was si
e

ist, eineQuelle:

desVergnügensfürunsAeltere, e
in

lehrreichesundherzerhebendesLieblingsbuch: fürdieJugendallerNationen.

F Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.
3:333.333.333.333.333.333:3-33 33:33::::::::::::::::::
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TSIII-Ill
mit Musik u. Mechanik,
wodurchsichder BaunanntAngehängeund Lichternbei
feierlicherMusik- Begleitung
langsam dreht,

N16er1200 - NTTUNuin

in 23-tries Jewchtprob

in eleg.Nickelgehäuse/ 31 a
b

stutt„, naturgetrFelsgruppe„32)rartincl.„, stilv.Holzpostament/ 7 roten:je mit 2
.

Weihnachtsliedern
Versandtgeg.Einzlg.od.Nachnahme.

J. C
.Eckardt,Stuttgart,Böblingerstr.59.Ausführl.Preislistegratis& franco

SUND
Wundercamera,Laternamag e

in eigener
Fabrik.Auswahlvon5000verschied.Lil
lern,Beleuchtungs-u

. Objektivlinsenetc.
Preislistenm.Abbildggratis;engros,ein
detail.GebrüderMittelstrass,Magdeburg.Hoflieferant,Sr.Maj.d

.

Kaisers.

Photogr. Apparate “Laternamagicavon1,25M.an.NebelbilderapparateundWunderkammern,Mikroskopev
.
6
.

M.an,mikrosk.Präpa
rateDtzd.2 M. Stereoskopemit12Bil
dernvon 3 M.an.ElektrischeApparate
undMotoren,Elemente,Elektrisirmaschi
nenundNebenapparate.MitSpirituszu
heizendeModell-Dampfmaschinen,Luftpumpen,wieüberhauptallephysikal.Lehrmittel.Neu!DieSalon-Sternwarte.Dio
ramazurErklärungdesWeltallsin60pracht
vollenTransparentbildern,mitText25M.
Preislistengratis.
W.Teschner,in FirmaJ. AmmelNarlf.Königl.Pr.Hof-OptikusundMechanikus,
BerlinW., Markgrafenstrasse60.

- - Geschäftsgründung1806.- -

Feinste Kinder

Finn TRTLehe."

Nähmaschine.

w
ir

Men! - allerhall
lich - Schön!
gut
nähend

tuttgartgegenEins.od.Machn

J. C.Eckardt,Stuttgart,Böblingerstr.59.

Schladitz &Bernhardt,Dresden,
empfehlenihrefeuer-und
diebessicheren
Stahlpanzer
Geldschränke
mitdenneuestenVerbesserungenu

.
d
.

bestenSchlössern
versehen.Franko-Lieferung,
Vielfachprämiirt.Illustr.
Pre-courantarat.u

.

franko.

DieNadelfabrik von
ErnstKratz inFrankfurt a.M.

empfiehlt
Nilmnadelnmit"edlerndennOehr
alsgrössteErleichterungdesEinfädelns– D.R.P.No.25424.–
SelbstvonSchwa InselnendenundII indenmitLeichtigkeiteinzufädeln.– IndenmeistenBlindenanstaltenein
geführt.– Zuhabenin fastallenGeschäften,welcheNähnadelnführen.

empfehlenswertes vorzüglicher

Festgeschenk. Präsent-Artikel,

DieserFrühstücks-oderEsskorb– einevonmirvorJahrenangeregte,an sich
einfacheIdee, in gefälliger,geschmackvollerFormausgeführtundausgestattet– hat
sichschonlängstallgemeineBeliebtheitbeieinemgrossenPublikumerworbenundeignetsich,wieseltenetwas,alspraktischesu

. gerngesehenesGelegenheits-Gesehen.
DieZusammenstellungdesInhaltsgeschiehtunterZugrundelegungmeinesPreis
courantesallerSpezialitätenfürTafelundfeineKüche,nachdenspeziellenWünschen
meinergeehrtenAuftraggeber,oderauchbeiAngabedesPreisesnachmirgütigerzuüberlassenderWahl.
Preisefüreinfacheu

.

feinsteArrangements:von6Mk.bis30Mk. u
. darüber,

E-STAuswärtigeAufträgewerdenpünktlichausgeführtundsorgfältigsteVerpackunggarantiert.T- BriefeundTelegramme:
Gustav Markendorf, Leipzig

Leinen,Tischzeuge."
Baumwollenwaaren.
Herren-,Damen- u

.

Kinder-Wäsche.
Ganz bedeutendes

Bettenlager.
Eigene
Tapezier

gegenbar
zu ungemein
billigen Preisen

beivorzüglichenQualitäten
Werkstelle. Eigene Vollständige

Wäscle-FabrikBrautausstatt.
imGeschäftsl.schnellst.u.bi

PreisbuchNr. 7 (148Seitenstarkmitüber
450AbbildungenundvielenStoffprobenwirgratisundfrankoversandt.

Probenversendenwir umgelnen Tranco

- fürHerren,hoch8 „n,halbhoch6 ...,
Russische Boots
'':'', '“

mer7 t Mädchenbootsvon 6 t an.Kinderbootsvon 5 „n an,
Damenschuhevon250.4an.Mädchenschuhe1,75…u,Kinderschuhe
150 , Herrenschuhe4–5 … Gummi-Regen-undStaubmäntelin

neuestenFassonsu
. Stoffen,Damenmäntel„n 10,15,20,25,30,40. _

Herren-Paletots..
. 10,15,20,25,30,40.Herren-Havelocks30–60.4.- -
Gummi-Wäsche(echtHyatt).AbwaschbareSpielkarten.

W r Gummiwaren-Fabrik,

- Krahl, Berlin SW., Markgrafenstr. 89.
Katalogchirurg. u

.

medic.Spezialitätengratis.

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau.- besondersCompoundL0tomobilen,“ - -

ausziehbarenKoffelnmit5jährigerGarantie
fürdieFeuerbüchien.

HaarschäfteausKalb
leder,worand

.

natür.Haaregegerbt.GrößteMarschfähigk.
Geg.Hühneraugen.Erfolg,

- D.R.-Dateno.42214.

wunderbarbeiblöden,kalten,nassenu
.

ic
h

weiß.Füßen,so
wiederenFolgen.
DieFertigstellungbesorgtjederSchuhmacher.
Nuralleinechtaus d

.

Leder-u
.

Schäfte
fabrikv

.

F. Fischer& Cie.inOffenburg,Baden.Aerztl.Gutachtenu
.

ill.Katalogegratisundfranko– ObachtvorFälschungen.- Prämiirt: Karlsruhe,Berlin,Wien.-

„„': „ WestinghouseDampfmaschinen,anPrivate.Musterfrei - -- besondersfürelektrischeBeleuchtung.4000E
BrunoFrenzel,Cottbus m

it

2000wieder"3"
Ss.Glafey-Nachtlichte,kauft,einfachdauerhaftbillig,hoberkommer
bewahrtseit1808,4malpräm.ziellerNutzeffektu

.

absolutgenaueReguli

- - - - - - - - -"troleum-n besondersWellrohr-und“ | Dampfkessel,“:feuergefährlich.Zuhabenin Garrett Smith & Co
TL-ST-ST.Ein Weihnachtsgeschenk- indembesserenGesteharte

für dieganzeFamiliesindT heizbare Hadestühle- verbesserterKonstruktion,in welchemmansichuit

5 PfennigKohle in 25MinuteneinwarmesYouba
bereitenkann.In„jedem“Zimmersofortaufzustell
Mit„jedem“Brennmaterialzuheizen.IllustrirtePreis
listengratisundfranko.- - - -

Mosch & Teichmann,„' -,
FabrikheizbarerBadestühleu

. Badewannen,ZimmerClosets,Doucleapparateetc.
T-S" VieleAnerkennungsschreiben.-

--
vongeringenDenvier auchundgleichmäßigtemGange,bis z

u
2
.

Liederdie iri
blendt & Hannbrock, Ottensen bei Altona.

––– –
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Wann BillCDUmfeln's Can CanO.
Bester im Gebrauch billigster

Ueberall zu haben in Büchsen à

Rm. 33O, Rm. 1.8O, Rm.O95.
- -

schönsteGeschenk
istundbleibteine
selbstthätige
Zimmerfontainevon-- - - Louis Heinrici--- - w ZwickauiS. --
ManverlangeKatalog S

In Schelterlichelklinik % S
Petroleum- - Aloioren | -2%/WS
“: Al- s:: - ------- -- -
-- -- 0-- einKernel, -*** - '“. Neu Aerztlich empfohlen!Betriebskraft. - KeinSchieber. - -
Verbrauch KeinWärter.| Imhoff's patentiertePatronen“. “. - Cigarrenspitze.
und --- Absolute Erzieltdurcheineeingesetzte
Pird. --- Sicherheit, “en“'
A. v. ZSurftemberger& Co., 1:1, 1:1

Nünchen.VerwertungneuerErfindungen.
1,2 - 4,1,50….u.2- gegen
NachnahmeoderBriefmarken.Prospekte,PreislistenundAbbildungengratis.Wiederver
käufer--- .

Wilh. Imhoff, älte, Hessen-Nassau.S - GILDS
Asthma,Katarrh,Bronchitis.
SehrwirksamesMittel.ManverlangedieCigaretten

Von
Kraepelien & Holm,Apotheker,Zeist(Holland).
NachEinatmungdesRauchestrittsogleichErleichterungein.
PreisperEtuiM.1,50und90J.
In denmeistenApothekenzuhaben.

-----------------
-

G. Lutluer, Masch-FabrBraunschweig

ersicheinensolchenWettrichenNetzbaren
Badestuhlkauft,kannsich
mit5KübelnWasserund- 1 o.Kohlentägl.warm- baden.Jederderdies-

M
it liestverl. p
.

Postk.den- aus.ill.Preisc.gratis.- - L. Weyl,Berlinw.- --- Mauerstr.1

Filiale in Wien,Walfischaafe8,_ Francozusendung.- Theilzahlung.

7 C. L. Flemming 7

Klobensteinb
. Schwarzenbergi. S
.“ kleineLeiterwagenf. Kinderu.Er

Compagnie Laferme

- wachsene - - -

m
,

abgedr '- - -- - -
gutbo- Petersburg Riga,Moskau
schlag.- --- - - empfiehltdieCigarettenCartonà

- 2
5 50,100Ko.Tragfähigk.# - Nr.169Cosmopolite 10st. 1
5

Pf
7-T2-TE.-M. pr.St.blau.Es „ 170171Cleopatra 25 „ 50 „„, 22.0221Monplaisir25 - 75 -

„ 172,173Alhambra 25 - 100-Käuflichin allenCigarren-GeschäftenDeutschlands,

M.
Frankenachallenstatt.Deutsch.n

.

Gester.
Ziegenbockwagen,Kinderschlitten.Weihnachtsgeschenkef. Kinder u

.

Erwach
sene.Illustr.Preislistengratis!

DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Soeben is
t

erschienen:

Abenteuer und Reifen
des

Freiherrn von Münchhausen.
Neu bearbeitet.

Mit 29 Vollbildern und 116 Illustrationen
von

Gustav Doré.
Ausgabe in Dkka v.

In ansprechendemOriginal-Einbandin Leinwand.Preis 5 Mark.

Inhalt:Reisein RußlandundnachSt. Petersburg.– Jagdgeschichten,

– VondenHundenundPferdendesBaronMünchhausen.– Abenteuerdes
BaronMünchhausenimKrieggegendieTürken.– ZehnAbenteuerzurSee.
– Reisein denMond. – ReisedurchdieErdeundanderedenkwürdigeAbenteuer.
In dieserneuenOktav-AusgabekommtebensowohlderReichtum

d
e
r

IllustrierungalsdiepackendeKraftjedereinzelnenZeichnungDorés
zurvorteilhaftestenGeltung.

Z
u

beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

WAMMwenige Fahrt WASMWeng. Wo -

EntöltesMaisprodukt.ZuPuddings,Fruchtspeisen.Sandtortenetc. u
.

zurVerdickung v
. Suppen,Saucen,

Cacaoetc.vortrefflich.InColonial-undDroz.-Hdlg.1
,
u
.
- Pfd.engl.A 60 u
.

30Pf, Central-GeschäftBerlin C
.

Hannisoit q
u
i

mal y pense!
Akad.gebildeterHerr, 4

1 J. v. angenehm.Aleußern,wünschtmiteinerhübschen,gebildeten

u
,

sehrhäuslicherzogenenevang.DametadellosenRufesundauserstenGesellschaftskreisen,
nichtüber23J., in Korresp.zu treten,umsich
beigegenseit.Neigungzuheiraten.HeiteresTemperament,liebreichesWesen,sanfterCharakter,sowieSinnfürLiteratur,Musiku

.

Kunst
sinderforderlich.Vermögenerwünscht.Diskretion
Ehrensache.Damen,welcheihrGlückin einem
trautenHeimsuchen,belieben.Off,vertrauensvoll
sub R

.
M
.

2329zurWeiterbeförderunga
n

Haasen
stein& Vogler,Frankfurta

. M., zu senden.

- - - erhaltengratisu
.

Kurbedürftige“

d
,

altbewährtenneuerdingsverschönertenIranstalt Brenntal-Müncle.

Hannel.
IBrieflicherUnterricht,Auskunftkostenlos.Dir.HintenoderinBuxtehude.

B
. itt e.

Für15vollständigmittellose,heilbareLungenkranke,diesichaugenblicklichzurKurhierbefinden,
bitteichedleMenschenfreundeumZusendung
kleinerBeiträge.
St.Andreasbergi.Harz.Dr.Aug.Ladendorf.

Esgehtdoch
nichtsüber'n
Pain- Expeller!
SolagenmitUeberzeugungalle,welche
diesesaltbewährte
HausmittelbeiErkäl- tung.GichtoderRheu- N matismus,Nerven-undA Rückenschmerzen,Seitenfiden, Zahnwehoderdergl.angewendethaben.BeiErkältungs

krankheitenderKinderis
t
e
s

vonun
schätzbaremWert!ZwanzigjährigerErfolgbeweist,daßderechteAnker
pain-ExpellerdasvolleVertraueneinesjedenKrankenverdient;schonnachder
erstenEinreibungmachtsichdiewohlthuende,schmerzlinderndeWirkungbemerk
bar.ZumPreisevon50Pfg.und 1 ..
(70kr. 1 Fr. 1s11. d

,

Dol.050)vorrätig

in denmeistenApothekendesIn- u
.

Auslandes;beimEinkaufsehemanjedochnach
derFabrikmarke„roterAnker“(inEngland:
roterKomet)undnehmekeinerleiNachahnung.EineausführlicheBeschreibungjendenaufWunschkostenlos:

. Ad. Richter & Cie.
Rudolstadt..

.

Wien- Olten,Rotterdam,
LondonEC., 1 Railway-Pl.FenchurchStreet,oderNew-York,310Broadway.|

a
n
in e
in ri e n v is - e 1prachtvolle,tourenreicheSänger,

nur je nachGesangsleistungà 9
,

12,
15,20.4.u

. höher,verschicktstetsperPostgegenKasseoderNachn.
nachallenOrten,unt,Garantieleben
derAnkunftu

.

reellsterBedienung,
Jul.11äger,St.Andreasberg(Harz),
Züchtereiu

. Versandgeschäft,be
stehendseitüber20Jahren.

6
. Mode,Handelsmenagerie,Leipzig.

GrößtesImporgis
t

äftvonPapageien,Zier
undSingvögeln.Manversäumenicht,meine
Preislistezu verlangen,welchegratisu

.

franko
zurVerfügungsteht.AlspassendeWeihnachts
eschenkeempfehle:Zahm,sprechendePapageien,E" von30….an,VirginischeNachtigallen,
Stück1

2 , AusländischeFinkenin Colibrigröße,Paar 3 „. . MehreretausendVögel
sindstetsamLager,fürlebendeAnkunftgarantire.

- -

Sr.Majest.Kaiserv
.Rußl.,Sr.Maj.

d
. Gr.-Sult.d,Türkei,Sr.Maj. d
.Königsd
.

Niederl.,Sr.Kgl.Hoh. d
. GroßherzogvonOldenburg,sowievieler. . Prinzen,regierenderFürstena
c.

Cäsar, Winca
Zahna,ProvinzSachsen.Mot,bek.größt.Europ.Hundezüchtereien,präm.
m.gold.u

.

silb.Staats-u
.

Vereinsmedaill.
offerierenLuxus-,Nutz-u

.

Wachhundev
.

grösstenUlmer-Dogg-u
. Berghundbis

zumkl. Salonhündchen,desgl.Jagd-,Vorsteh-,Dachs-,Wind-u
.

Brackierhunde.
PermanentInndeAusstellungWittenberga

.

ElbeBahnhof“.Halt st
.

jämtl.Expresszüge,
aufWunschauchVorführg,d

.

Vorstehhunde.
Preiskur.indeutlich,undfranz.Sprache,enth,Abbildungd

.

verkäufl.ca.30verschied.Hunde
rasienfrko. u

.gratis.FeinsteReferenzen.–

GrössteGarantie.–Exportin allenWeltteilen.

-
W i n t er litt an r.

ChronischkrankeerhaltenkostenfreidenProspekt
derbewährtenLoh-Steinbacher'schenHeilmethodedurchdieKurataltNiederwallufa

.
D
.
h
.-

--Armour - Cos
Hilfiger-Melnehertraet, befter
vollePröve Is - billigerwiejeder
ambert.Zuhabenin gröberenDeli
Calcihen-u

. Colonialwarenhandlungen
General-DepotF.Wohl,Berlinu

.

Frankfurta
.
M
.

Wurst, feinsteThüringer.
Spezialität:Präsentkörbe.Kataloggratis.
GE..Ulayer, Grfurt.

« S E CT
vonO. K

.

H.Grameer in Hochheima
.

M.Schaumweinkellerei,gegründet1868.
AnerkanntbewährteBezugsquelle.

I. Sorte(Cabinet)pr.Dtzd.M.
II. „ (Rieslingsect)„ - „ 28,80
III. „ (Hochl.Mousseux)- - 21.60EIV. - Rhein-od,Mosel-Mousseux16,80
Versandv

.

12F. ab,aufWunschsortiert.

- - -
Peins Thee-Versand

3 Pfd.Gruß „1.4.25u. 5.25

3 Pfd. f. Congo-Melangea 5 (

Pfd. f. Souchong-- .. 5.50u. 7.
Pfd. f. Pecco- - - 6.–u. 88

- -- -

d
.
ff
. Special-,

d
.
ff
.

Caren- - - 1
.

9.– 11,10.–
ersendenfrankoLudwigPain& Co.,Hamburg

EEA\\AWS

2
4 GHZ//

CUCUMEER
Luce in a - - - - - -

Machtdielautweich,glatt u
.weiss,schütztgegenFrost,daskältesteWetter,kalteWinde

oderhartesWasser,mehreffektvollalsjede
anderePräparationu

.

solltebeikeineraufdieSchönheitihrerGesichtsfarbebedachten
Damefehlen.UnschätzbarinjederSaison,umdieHautweichu

.

blühendzuerhalten.Voll
kommenunschädl.Manhütesichvorschäd
lichenNachahmungen.Beetham'sMittel
istalleinecht.BeiallenApothekernu

.

Par
fumeurenzuhaben.–AlleinigeFabrikanten:
MI.Leethan & Son - Pharmaceuten.Cheltenham,England.General-DepotinDeutschlani.Itieliter,TschusclnerA Cie.

SorgfältigsteAuswahlderCacaobohnenundeininallenStückenvollende
tesFabrikationsverfahrenbegründen
dieVorzügederChocoladenundCacaos
vonHartwig& Vogel,welchein derenstetigzunehmendemVerbrauchvollsteBestätigungundAnerkennungfinden.

Dessauer Chokoladen

u
. Zuckerw-Fabrik, Dessau,

empfiehltihregarantiertreinenhochfeinen
QualitätenzuwirklichbilligstenPreisen,Preislisten,sowieProbe-Postcollivon

8 Pfd.anversendenwirfranko.
DasOriginal-Getränke
Vrsand-GeschäftFranzThormann,Wiesbaden,
liefertzu OriginalpreisenChampagner,Rot-u

.

Weiß
wineLiaueure,Arac,Rum,-- Cognac,Punschu
.
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e kamen,“fuhr Christian in seinerErzählungfort,

Jakobs Weihnachten. „warnun nurnochderObersteuermannübrig. Der"_-
schicktdenNichtsnutz– denBill – auf dieBram

EineSeestze rahe,*) um das Segel wieder"mal zu flicken–
U011 unserSchiff sah schon so liederlichaus wie ein

Italiener– alsoderBill jetztsich da obenzurecht
und nähtdenFlickenaus Bosheit an eineStelle,

Mit OriginalzeichnungenvonTheodorWeber. | wo e
r gar nichtnötigwar. Der Steuermannschreit

(Schluß) ihm zu– es hilft nichts.Bill näht ruhigweiter.
Da steigtder Offizier hinauf, und ich höre noch,

DMax -Say.

„Von denOffizieren, die übrigens schonseit
Wochennur mitdemRevolver in derFaust anDeck ") ViertesSegelvonunten.

wie si
e

sichherumstreiten– da schlägtBill dem
OffizierdasSpleißeisenauf denKopf, daß e

r

rück
lings aufdasDeckherunterstürzt.Wir laufenhinzu
undhebenihn auf. Er rührteaberkeinGlied mehr.
Ich sagtekeinWort; si

e

mußtenmir aberwohl
ansehen,wie ich überdie Sachedachte,dennBill,
der eiligheruntergeklettertwar, drohtemir mit dem
Spleißeisenund schrie: „Du hast dochgesehen,
Christian, daß e

r
michgeschlagenhat und aus

geglittenist?“ Ich sagtegar nichts,drehtemichum
undgingins Logis. Nachherkamen si

e

undforderten,

ic
h

solledas Schiff an Land führen– dennvon

DieentschlüpfteAnkerkette.
1889(Bd.61). 34
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denElendenverstandkeineinzigereinSegel richtig
zu setzen– und nun mußteichmit in dieKajüte.
In der Tischschubladefandenwir eineSchiefertafel,
auf der die letzteausgerechneteHöheundBreitege
schriebenstand. Nun wurdeberatschlagt,derWein
ausgetrunken,den si

e

vorfanden,dann kam e
s

zu

einerSchlägerei,bei der auchder Reservekompaß
unddieLampe in Stückeging, und schließlichwurde
beschlossen,daßwir direktWest steuernsollten,da
wir so die afrikanischeKüstenichtverfehlenkonnten.
Es war einGlückfür mich,daß si

e

niemandanders
hatten,das Schiff zu führen, sonsthätten si

e

mich
gewißüberBord geworfen,weil ich ihnenzu still
war. Gehorchenwollteaberdochkeiner,aberjeder
befehlen.Wir bummeltennun– glücklicherweise
hattenwir gutesWetterund schönenPassat– auf
derSee herum. NachetwavierzehnTagen bekamen
wir einenSegler in Sicht und steuertenhinterihm
her,bis wir Land in Sicht bekamen.Nun wollten
die einendas Großbootaussetzenund das Schiff
verlassen,die anderenaberdie Bark erstnäheran
Land bringen.WiedervergingeinTag, dawurden
wir von einer englischenKorvetteangerufen.Nun
waren alle wie auf den Mund geschlagen;keiner
hattemehrdenMut, zur Flucht oderzu etwas
anderem zu raten. Mit denSignalflaggenverstand
natürlich auch keiner
umzugehen,und weil
das Kriegsschiffnun
keineAntwort bekam,
schickte e

s

eineScha
luppe herüber, und
zwölf Blaujackenmit
FlintenstiegenanBord.
Wir wurden alle in

Feffelngelegtunddas
SchiffnachPort Natal
geführt.Ich sagtena
türlich, wie sichalles
zugetragen,und das
Schiffsjournal mußte
meine Aussagen be
stätigen.Vondersaube
renMannschaftsahich
niemandmehr. Ich
wurde von unserem
KonsulnachHausege
schickt.“
Die auf die Ex
zählungfolgendeStille
wurdedurchdieFrage
des jungenMatrosen,
der sichdurchausnicht
überzeugenlassenwollte,
unterbrochen:
„Und Dein Kla

bautermann,Christian,
waskannderdafür?“
„Hat e

r

nochnicht
rechtgehabt– mit drei Toten? Wie viele von
demenglischenGesindelgehängtwurden, weiß ic

h

ja nicht!“
Die nun überdie verschiedenenEinzelheitener
öffneteUnterhaltungwurdedurchden schrillenKlang
derSchiffsglockeunterbrochen,dieachtGlasen schlug,
alsodie Erlaubnis zum Schlafengehenanzeigte.
Christian,demman e

s ansah,daß e
r überzeugt

war, daß e
r

als Sieger aus demStreit überKla
bautermannsSein oder Nichtseinhervorgegangen
war, gabJakob einenWink. Der wickelte in stiller
ErgebungeinendickenShawl um einenHals und
kletterte,seinemVorgesetztenvoran,seufzenddieStufen
empor. Der abgelösteMatrosepolterteeilfertigdie
Treppe hinunter und bald erlöschtedas Licht im
Logis. Auf demDeckwar es unheimlicheinsam.
Der Sturmwind heultenochimmer eine schaurigen
Melodien,die vonden Rauschender schwarzenSee,
aufderdie leuchtendenSchaumkronenrastlostanzten,
begleitetwurden. Der Himmel hatte zwar seine
Schleusengeschlossen,hing aber wie ein dunkler,
dichterSacküberdenflüssigenWelt. Nur in weiter
FernebezeichneteneinigeblinkendeLichterdenStrand
unddenAufenthaltvonMenschen,die außerBe-
reichder Wasserwüste in trockenemBette schlafen
konnten.Jakob fandnichtlangeZeit, einentrüben
Betrachtungennachzuhängen,denn Christian, der
nachallen Seiten in die Nacht hinausgeschnüffelt

undeinigesachgemäßeBeobachtungengemacht,schickte
ihn nun in dieTakelagehinauf, um die baumelnde
Signallaternewieder in Ordnung zu bringen. Dann
gingen si

e

zusammenaufdasHinterdeckundChristian
zeigteeinemkleinenAdjunkten,wie man an dem
auf den Grund niedergelassenenSenklot erkennen
könne, o

b

die Anker hieltenund das Schiff auf
seinemPlatzeverbliebe.
„So – hier hältstDu den Finger auf die

Lotleine. Wenn das Schiff treibt und schlepptden
Ankermit, fühlst du, wie sichdieLeine spanntund
mit demLot überdenBodenzittert. Dann steht
dieLeine auch schräg– so lange sie senkrechtim
Wassersteht,ist nichtszu fürchten!“

* Jakob folgteaufmerksamdenLehren,war aber
dochfroh, als e

r

die verklammtenHändewieder in

die warmenTaschenseinerJacke verbergendurfte.
Nun gingen si

e

auf und niederundChristianer
zähltevon früherenSeefahrten. War auchnicht
alles buchstäblichwahr und lief so hin undwieder
eine kleineUngeheuerlichkeitmit unter, die selbst
Jakob mit seinerkurzenSeeerfahrungals solcheer
kannte– Seeleutesind in dieserBeziehungetwa
ebensowahrheitsliebendals die Jäger – so wagte

e
r

dochkeineEinwendungen zu machen,denn e
r

Das rettendeBoot.

sichherabließ,mit ihmUnterhaltungzu pflegen,die
die langweiligeAnkerwacheabkürzte. Dann kam
nocheinmalderSteuermannan Deckund ermahnte
Christian, nur genau auf das Wetterzu achten.
Wenn aber das Schiff von Anker treiben sollte,
hätte e
r

sofortalle Mann a
n

Deck zu rufen, um
nochdenzweitenAnkerzu werfen.
Die beidenwaren wiederallein in Wind und
Wetter. Der Sturm steigerteallmälich,aber stetig
seineMacht. Wie aus einemungeheurendunklen
HöllenrachenbraustederWind heran,triebdie See

in ganzenBergen vor sichher und schleudertedie
Brigg auf und nieder,daß die Kette sichanspannte
und erklangwie eineViolinsaite.
Die beidenAnkerwächterzogendie Schultern

immerhöherund liefen immer schnellerauf und
nieder,diedurchdringendeKälte zu überwinden.Das
immerstärkerwerdendeSchwankendesSchiffesmachte
Christian schließlichunruhig, Er ging brummend
zumVorderteil und prüfte auchhier durchHand
auflegenaufdieKettedieStandhaftigkeitdesAnkers.
Die eisernenRinge zittertenauf der dickenHolz
walzederWinde. Mit einemleisenFluch eilte er

nachhintenan das Lot; nun war kein Zweifel
mehr, das Schiff trieb. Er warf nocheinenBlick
aufdenerleuchtetenKompaßund eiltedannhinunter

in die Schlafkammerder Offiziere.

fühltewohl die Ehre, die e
r genoß,wennder alte

„Steuermann– die Brigg treibt auf Land!“
„Dann poch schnelldie Leute heraus!“ gebot

derSteuermann,nochehe e
r

seinenSchlafkastenver
ließ. Christiantrabteab und Jakob klettertebald
auf seinGeheißhinunterins Logis,zündetedieLampe
an und schrieaus vollerLungenkraft:
„Reise, reiseaus zum Ankerwerfen!“ Dazu

trommelte e
r

mit denFäusten auf den Tisch und
mit denFüßen auf denBoden, so daß dieSchläfer

in ihrenKojen auffuhren. Hier kamein verwirrter
Kopf, dort ein Paar langer Beine in wollenen
StrümpfenzumVorschein.Mit der stillen, inner
lichenWut, die denSeemannerfaßt,wenn ihm des
SchicksalsUngunstdieohnehinkargbemessenenRuhe
stundennochmehrverkürzt,fuhrendieLeute in die
Kleider.
Auf demVorderdeckwimmelte e

s

von Leuten.
„Jakob– kriech'mal unterdie Backund sehe

zu, o
b

die Kette klar läuft!“ gebotder Steuer
mann,undderKleine arbeitetesichauf allen vieren

in den niedrigenZwischenraumzwischenBack und
Verdeck.Er befühltedieKettevonderKlüse (eiserne
Hülse,die durchdieSchiffswandführt) aus, mußte
dannaberaus seinemLochherausmelden,daß si

e

sichmehrfachverschlungenhabeund nichtauseinander

zu bringensei. AuchderZimmermannkroch in das
Loch,manbrachteLicht
herbei, die Matrosen
zogendieKettemitihren
fünf Pfund schweren
Gliedern nach hinten– es half nichts.
Der Kapitän hatte
unterdessendas lang
jame Vorrücken des
Schiffesbeobachtet.
„Beeilteuch,“rief

e
r nun, „wir treiben

immerschneller!“
Der Steuermann
erklärteihm dieSach
lage.
„Dann schäkeltdie

Ketteab und klartdie
Windungen!“ ordnete
derKapitänan. „Ein
Mann soll si

e
in der

Klüsefestklemmen,daß
das Ende nicht aus
läuft!“
Wiederkrochendie

Leute durcheinander,
Jakobmußteausseinem
Lochheraus, undder
Zimmermannfluchte,
daß einHammernicht

zu findensei.Wiedurch
eineglücklicheFügung
kamdieserplötzlichzum

Seebär, der sonst so hübschgrob werdenkonnte, [ Vorschein.Jakob war darübergestolpertundschleppte
dasGerät frohlockendherbei.
„Ja – wennwir unsernJakob nichthätten!“

lachteChristianmiteinigemGalgenhumorundleuchtete
danndemZimmermannmit derLaterne. Der hieb
denbeweglichenBolzen aus einemKettengliedund
zogdie durcheinandergeratenenGlieder auseinander.
„Alles klar!“ rief e

r

und wollte sichdaran
machen,die Kettenteilewiederzusammenzufügen,da
legtesichdasSchiffvor einerheranrollendenschweren
See so weit auf die Seite, daß die ganzeMann
schaftsamt der klirrendenKette auf die andere
Schiffsseitehinüberrutschte.Der Matrose, der mit
einemHebebaumdas Kettenende in der Hülsefest
klemmte,glitt ebenfallsaus unddie nun freieKette
schlüpftehinaus und baumeltevor demBug a

n

demam KrahnbalkenhängendenAnker. Als die
Leutesichfluchendund lachendaufgerafftund d

ie

Sachlageüberschauten,wurdeder Steuermannernst
undmeldete e

s

demKapitän.
„Immer besser– verdammt!“murmeltedieser.
„Wir habenjetztkeineZeit, die Kette einzufangen.

Unterdessentreibenwir auf Strand!“
„Wennwir dieTakelageabwerfen,bringenwir

das Schiff vielleichtzumStehen!“ -

– „Nein, nein– die Segel werdenwir noch
brauchen– wir müssenalle Kette demandern –

Ankernachschicken,vielleichthält e
r

dann!“
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Wiederwar alles in emsigsterArbeit. Der
Zimmermannwar mit einemMatrosenhinunterin
denKettenraumgestiegen,aus beidenKetten eine
einzigezu machen.Dumpf klangendie schweren
HammerschlägeunddasKlirren der schwerenEisen
teileherauf. Die beidenin Eisen gefaßtenLöcher
im Deck, durch welchedie Ketten heraufführten,
glühtenvon der innerenBeleuchtungwie dieAugen
einesUngeheuers.Jakob mußteanKlabautermann
denken.Es überlief ihn eiskalttrotzder schweren
Arbeit, die ihm die Schweißtropfenaus der Stirn
preßte.Er sah scheuauf den altenChristian; in
derDunkelheitwar aberdessenGesichtsausdrucknicht
zu erkennen.Wie die Uebrigenglitt er wie ein
Schattenhier- und dorthin. Mit nervigem"Arm
riß er die Kette in langenBuchtenauf demDeck
entlang,mit hellerStimme zum gleichmäßigruck
weisenAnziehenaussingend.
Endlichwar dem ungetreuenAnker alle Kette
nachgesandt,diemanzur Verfügunghatte. Aberdie
Wettergötterschienenesdarauf abgesehenzu haben,
denmit ihnenkämpfendenMenschleinzu zeigen,wer
eigentlichMeister auf See sei. HeftigeBöen, die
SchneeundRegenaufdasarbeitendeSchiff entluden,
fielenein und ließendasGebäudevomKiel bis zu
denMastspitzenerzittern. Die Leutefolgtenwillig
denunablässiggegebe
nenAnordnungendes
Kapitäns,derallesauf
bot, die Katastrophe
abzuwenden.Trotzalle
demgerietdasSchiff,
das einige Zeit am
Platzegehalten,wieder
ins Treiben. Auf dem
Deckwurde es zuletzt
still. Die Matrosen
liefenvonZeitzu Zeit
zur Ankerwinde, um
sichzu überzeugen,daß
dasSchiff seinemVer
derben langsament
gegentrieb.Dochwagte
keinerdemanderndie
Befürchtungenmitzu
teilen. Sie horchten,
wieChristian,der mit
demHandlot auf dem
Hinterdeckstand, die
wechselndeWaffertiefe,
die oft beängstigend
schnellabnahm,ausrief.
Verstohlenwandtensich
dieBlickeimmerwieder
demLandezu, wo die
Leuchtfeuer,dieeinzigen
festenPunkte inmitten
des aufgeregtenWelt
alls, immerdeutlicher
wurden.
„Zimmermann,“sagteeinerderMatrosenleise,
„ichglaube,dort ist Brandung!“
„Du bistverrückt!“brummteder zur Antwort.

„Nichts als Rollwogen!“ Aber auchbei ihmwar
die eigene,nur zu wohl begründeteBefürchtungder
Vater der Grobheit.
EndlichkamderSteuermannnachvorn undge

botdemKoch,denMorgenkaffeezu bereiten.Seine
Sicherheitund der zur Schau getrageneGleichmut
wirktenauchgünstigaufdieLeute.Dahinzieltenauch
seineAnweisungenzu allerleiAufräumungsarbeiten.
„Es mußdochnochnichtsoschlimmsein,“dachte

Jakob bei sich,indemer das verwirrtenaffeTau
werkin RingenzumTrocknenauf diePflöckehing.
Wozu solltesonstnochdie Arbeit dienen.
Kapitän Larsenging eineZeit lang mit schwer

fälligenSchrittendas Deckauf und ab. Dann ge
bot er demSteuermann,das SturmsegelamBug
sprietbeisetzenzu lassenund beorderteeinenMann
ans Steuerruder. Aber auchdieserVersuch,Herr
überdie Bewegungdes Schiffeszu werden,währte
nur kurzeZeit. Kaum standdas dickeTuch steif
wie ein Brett vollWind, da fing es an zu knistern
undmit donnerndemKrachflog esauseinander.Die
FetzenpeitschtenimWinde und die Leutezogendie
Restewieder herunter. So vergingmit nutzlosen
Mühen die Nacht. Die Seeleutefühlten sicher

mattet,unddochhattekeinerLust, auszuruhen.Es
war ja jedemklar, daß nur harteArbeit Schiff
undLebenrettenkonnte.– Der Kaffeewar fertig.
Einzeln gingen si

e

hinunter in das Logis und
wärmtendie erstarrtenHände an den blechernen
Trinkgefäffen.
Ein fahler Schimmerverkündeteden nahenden

Weihnachtstag.
Hinterden rollendenWogenzeigtesicheinefest
stehendedunkleLinie im Osten– das Land, wo
vielleichtRettungwinkte. Aber dazwischenlag die
brüllendeStrandseeundder immerdeutlicherhervor
tretendeweißeStreifen der Brandung. Mit dem
hereinbrechendenMorgen schienderWind nachlassen

zu wollen, dochdie Lotung meldetewenig tröstlich
fünf Faden. "

„Es treibtnur nochlangsam!“riefderSteuer
manndemKapitänentgegen,derebenausderKajüte
kam,wo e

r emsigüber seinenKarten studierthatte.
Der froheRuf desOffiziersberuhigtedenFührer

keineswegs.
„Wir habensogleichStillwaffer,“ sagte e

r finster;
„dannkommtdieEbbe und nimmtuns dasWasser
unterdemKiel fort. Wir wollenNotsignalgeben.
Vielleichtbekommenwir einenLotsen,der uns aus
denverdammtenBänkenherausbringt!“

AmStrande.

Der kleineMessingböller,der sonstnur zum
Staat auf demHinterdeckglänzte,wurde geladen.
In langsamerFolge donnertendieSchüsseüberdie
See. Bald wurden si

e

vomLandeausdurchFeuer
zeichenerwidert. Die Leute atmetenauf – sie

schienendochnichtvon allerWelt verlassen.Larsen
ließ die Hauptsegel so weit lösen, daß si

e

im Not
fall schnellbeigesetztwerdenkonnten,und teiltedann
durchein aus einerAnzahl farbigerFlaggen zu
sammengesetztesSignal denenam Lande seineLage
mit. Der immer weiter voranschreitendeMorgen
mit seinemtrübenLicht zeigteeinegelblichmiß
farbeneSee, die in kurzen,krausenWellen über
schlug. Die Leute standenan den Schiffspumpen
undarbeitetensichwarm. Das schwere,heftigeAuf
undNiederstampfenhattedenBoden des Rumpfes
leckgeschlagen, so daß die Brigg bereitszwei Fuß
Wafferim Raumhatte. Christianwollteebenwieder
dieTiefe messen, d

a

erschütterteein furchtbarerStoß
dieBrigg, so daß selbstdieLeutevon denPumpen
hinweg zu Boden geriffenwurden. Gleichzeitiger
goß sicheineWoge, ausWasserundSand gemischt,
überdas Deck.
„Auf Strand!“ schrieChristian, der von der

Brüstungbis an denGroßmastgeflogenwar.
DerKapitän raffte sichauf und sandtedieLeute

nachvorn.

„HebetdenAnker,Steuermann;wir müssenuns
vonder Bank wegbugsieren!“
Die Matrosenflogen an die Ankerwindeund

schwangendie langenHebelmit kräftigerFaust auf
undnieder. Jakob standtapferauf einemPosten
undzogdieaufgewundeneKettebeiseite,wie e

s

seines
Amteswar. Die Winde ächzteund drehtesichmit
hellemKlippklappder eisernenSperrbolzen,Glied
fürGlied vonderKettehereinziehend,aberderWind
erwachte in neuerWut und warf die See wieder
höherauf. Die Stöße auf den sandigenGrund
vermehrtensich,unterdem sinkendenSchiffehervor
triebenHölzer,dieihrenPlatzim Innern desRaumes
verlaffen. Der Boden war also eingestoßen,der
Unterganggewiß, wennnicht schleunigeHilfe kam.
DerSteuermannlief nachhinten,weil e

r

einenRuf
desKapitäns nichtrechtverstanden.Die Matrosen
ließenunentschlosseneinenAugenblickdieArmeruhen.
„Hievweg!“ schriederZimmermannundschwang

in wilder Energieden Hebel von neuem. Aber
Christiantrat einenSchritt hinweg, spiebedächtig
aus undmeinte:
„Dashilftjetztallesnichtsmehr.Laßtmanstehen!“
Die Matrosenwurdennachhintengerufen.
„Wir wollendas Großbootklar machen!“rief
Steuermann,der trotzder empfindlichenKälte

die warmeJacke ab
geworfen, um freier
arbeitenzu können.Es
bedurftekeinerweite
renAnweisungen;jeder
wußte,umwas e

s

sich
handelte,und kannte
seineArbeit.
„Komm, Jakob,“

sagte Christian und
krochmit ihmhinunter
ins Kabelgatt (Tau
undGerätekammer),um
großeFlaschenzügeher
vorzusuchen.Derkleine
Burscheschiendietodes
drohendeGefahr gar
nicht so schweraufzu
faffen. „Jetzt schnell
und wieder an Deck,
sonstgibt'snasseFüße,
meinJunge!“ mahnte
der alteSeemann.
„Machtnichts,Chri
stian!“ entgegneteder
Schiffsjunge,im Eifer
schnaufend.„Wo Ihr
bleibt,bleibeichauch!“
Christianmußteüber
dieEntschlossenheitdes
Kleinenlachen.
„Laß nur,nochhat

ja Klabautermannuns

- nichtbei demKragen.
Wennwir nur erstdas Boot außenbordshaben!“
Das Schiff hob sichnocheinmalmitdemHinter

teil, stießdannwieder, daß allesdurcheinanderflog
und saß fest auf demSande, ins Wassergetaucht
bis an das Deck, das nun von denWellen über
spültwurde,die hier undda loseHölzermitnahmen
und in die See wirbelten. Die Matrosen ließen
sichdas alles nichtanfechten.Durchnäßtbis auf
dieHaut wateten si

e

sichdurchund entleertendas
mittenauf demDeckbefestigteGroßbootvon allem
Hinderlichen.Einige stiegenmit denFlaschenzügen
aufdenRücken in dieWanten*)empor,ihr Tauwerk
mit denRollen, andenendasBoot überdieSchiffs
seitegehobenwerdensollte, an den unterenRahen

zu befestigen.
Christian, der ebenfallshinaufgestiegen,winkte
plötzlichmitgellendem„Ohio!“ nachdemStrandezu.
„Boot in Sicht!“ schrie e

r

hinunter. Helle
Freudetönteaus einer rauhenStimme.
Vom Lande her schobsichein breit gebautes

Fahrzeug unter dem Druck von acht kräftig ge
schwungenenRiemen heran. Es wurde von den
Wogenhochgehobenund wieder in die Tiefe ge
schleudert,aberbei jedemAuftauchenhatte e

s Weg
gewonnen,und als e

s

unterdemWinde a
n

das

der

*) Strickleitern.
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gestrandeteSchiff heranschwenkte,
warf man ihm ein Tau zu. Es
bedurftekeinerlangenVerständi
gung. Die Leute sprangenauf
einWort desKapitäns nochein
mal ins Logis hinunter,das mit
demVorderteilnochziemlichüber
Wafferlag. Dochrauschteesunter
demFußbodenschonbedenklich.Ein
jederwarf einenHaufenKleider,
wasergeradein derEile erwischte,
in seinenZeugsackundsprangwie
der anDeck.Die gerettetenHab
seligkeitenflogen ins Boot und
wurdenvon denStrandleutenun
ter die Bänkegeschoben.
„Nun dennvorwärts–über

Bord!“ Das wardas letzteKom
mandodesKapitäns. In seinem
wettergebräuntenAntlitzzucktees,
seineZähneknirschten.Er warf
nocheinenletztenprüfendenBlick
überdasSchiff, das erjahrelang
geschicktundglücklichgeführt.Aber
eshalf nichts.Er mußteeshier,
einWrack,indertobendenStrandsee
seinembereitsentschiedenenSchick
salüberlassen.Mit einemdumpfen
Alechzenschwanger sichals letzter
überdie Brüstungins Boot.
„Allez!“kommandiertederMann
amSteuer, das Boot setzteab,
dieRiemenklatschtenins Wasser.
Ein freundlichkameradschaft

lichesLächelnglittüberdiedunklen
Gesichterder bravenFischersleute,
als si

e

eifrig demLande zu ar
beiteten.War e

s

ihnendochge
lungen,die verunglücktenBrüder
einesnaheverwandtenBerufes zu

„holen“. Aber die Unterhaltung JakobsWeihnachtsmorgen.

PrinzessinAlexandravonGriechenlandundGroßfürstPaul vonRußland.

war spärlich. Der Bootsführer
allein thatdie gewohntenFragen
nachWoherundWohindesSchiffes.
Seeleutelieben e

s überhauptnicht,
sichmit Fremden in langerRede
undGegenredeaufzuhalten.Die
Hauptsachenlagen ja auchjedem
klar und verständlichvor Augen.
Ein wrackesSchiff sprichteine
deutlicheSprache.
So schossensi

e

durchdieBran
dungauf denStrand, wo hundert
bereitwaren, das Boot gänzlich
aus demBereichder Wellen zu

ziehen.In langenZuge ging es

hinauf in das Fischerdorf,dessen
spitzerKirchturmüberdie Dünen
guckte.In demeinfachenWirts
hauswar die Mannschaftwieder
versammelt,sichselbstüberlassen,
denn e

s

war ja Weihnachtsmorgen
unddie Fischermußtensichzum
Besuchedes Gotteshausesrüsten.
In dergroßenWirtsstubemitder
ungeheurenSchenkesaßendieSchiff
brüchigenintrockenen,warmenKlei
dernan demlangenTische, mit
mattenAugen und abgespannten
Mienen. Nachdem si

e

den ersten
brennendenDurst gestillt, ließen

si
e

dendampfendenGlühwein,den
ihnendiebehäbigeWirtin freigebig
gespendet,fast unberührt.Einige
hattendenKopf auf denTischge
legtundwaren inbleiernenSchlaf
versunken.Die übrigen starrten
schweigendvor sichhin. Es hatte
wohlniemandLust,denStreit von
gesternabendumKlabautermann
wiederaufzunehmen,und Chri
stian,dermit einer unheimlichen
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Prophezeiungnun doch rechtbehaltenhatte, saß
mit steifemNackenund unbeweglichemAntlitz in
einerEckeund schnittsichmit größterSeelenruhe
einePfeife voll Kautabakzurecht,den er in der
hohlenHand sorgfältigzerrieb.Mit seinenzwinkern
dengrauenAugen spähteer in der Stube umher,
als müsseer sichjedeEinzelheitgenaueinprägen.
Daß er erstvorwenigenStunden einemnassenTod
entronnen,schienseinein Wind und Wetter hart
gewordeneNatur kaumnochzu berühren.
Etwas abseitsan einemrundeneisernenTisch

jaß KapitänLarsen,den energischgeschnittenenKopf
mitdemkurzenHaupthaarin diebreiterötlichbraune
Hand gestützt,und starrtegrübelnd auf den mit
frischemSand bestreutenFußboden.Dachteerdaran,
daß ein großer Haufen desselbenMaterials, das
in einzelnenKörnern unter feinenSohlen knirschte,
sein mühsamerspartesVermögenzerschlagenund
verschlungen?Eine große schwarzeKatze verließ
langsamihren warmenRuheplatzam Kaminherd,
auf demein hellesFeuer unter dem aufgehängten

Kesselflackerteundgeheimnisvollknisterte.Das Tier
schlichan denKapitän heran und rieb seinenge
krümmtenRückenan demBein des Mannes, der
nun seineHand in das weicheFell sinkenließ, als
wollte er dankenfür das Zeichenvon Mitgefühl,
das ihm die vernunftloseKreatur zutrug.
Die Wirtin trat, zum Kirchganggerüstet,noch

einmalin die Stube, um sichzu überzeugen,daß
niemandihrer bedürfe.Still hinausgehend,zog si

e

das große Wollentuchüber die breitrandigenor
mannischeHaube zusammen,denn draußenheulte
nochimmerderSturm und triebRegenundSchnee
vermischtgegendie angelaufenenFensterscheiben.
Auf der Bank in der FensternichesaßJakob

in eineJackegehüllt,die ihm um das Doppelte zu

großwar. Er hattedieAermelweitherumgeschlagen,
umdieHändeherausstreckenzu können.Die Wucht
derEreigniffe, die ihn und seineGenossen a

n

den
fremdenStrand geschleudert,lag schwerauf seinem
Gemüte, so daß e

r

sichkaumauf die sichüber
stürzendenEinzelheitenbesinnenkonnte. In dumpfe
Lethargieversenkt,beobachtetee

r trübsinnigdieLeute,

d
ie

in Gruppendie Straße aufwärts stiegen zu der
kleinenKirche,wo e

s

soebenzumGottesdienstläutete.
Er bemerktenoch, wie der Kapitän ebenfallsvors
Haus trat, einenBlick nachder Strandseehinüber
warf, die aus dickem,mißfarbenemNebel heran
rollte,undwie e

r

dann langsamderKirchezuschritt.
Der feierlichklagendeTon lullte den armenJungen
ein. Den Kopf an das Fensterbrettgelehnt, ent
schlief e

r

und träumte,wie er, ins elterlicheHaus
zurückgekehrt,vonElternundGeschwisternunterdem
strahlendenChristbaumjubelndempfangenwurdeund
wiediekleineSchwestermit einemgroßenLebkuchenin

derHand a
n

ihn herantrat,umihn zu fragen, o
b
e
r

endlichdenlängstversprochenenAffen überSee mit
gebrachthabe.

Ein fürstliches Brautpaar.
(HiezudieBildnisseSeite268)

B derletztenAnwesenheitdesGroßfürstenPaul von--- Rußland in AthenfanddessenVerlobungmitderes TochterdesKönigsvonGriechenland,Prinzessin
Alexandra,statt.Wie manausAthenschreibt,

wardiesEreignisfürdasgriechischeVolkkeineUeberraschung.
Man hattedasselbeschonseitlängererZeitherannahenge
jehen,begrüßteaberdeshalbdieNachrichtvomendgültigen
AbschlußderVerlobungmit nichtminderlebhafterFreude.
Die PrinzessinAlexandragenießt in Griechenlandeinerun
gemeingroßenBeliebtheit.IhrehervorragendeSchönheitund
KlugheitsowieihrebezauberndeLiebenswürdigkeitentzücken
einenjeden,derGelegenheithat, si

e
zu sehen,mit ihr zu

verkehren.Der GroßfürstPaul wurdegleichbeimersten
ZusammentreffenvonihremanziehendenWesengefesselt.Oestere
Begegnungenin AthenundletztenSommerauch in Peterhof
gabendemhohenPaar Gelegenheit,sichnäherkennenzu

lernen,unddieseGelegenheitwurde,wiederErfolgbeweist,

im erfreulichstenSinneausgenützt.Die BrautdesGroß
fürstengilt als der erklärteLieblingderganzenköniglichen
Familie.Bei einemzurFeierderVerlobungveranstalteten
FestesprachsicheineHofdamegegenüberdemgriechischen
Thronfolger,demPrinzenKonstantin,begeistertüberdie
HerzensgüteunddenLiebreizderPrinzessinaus,woraufder
PrinzzurAntwortgab:„Ja, Sie habenvollkommenrecht,
undebendarumfällt e
s

uns so schwer,uns a
n

denGedanken

zu gewöhnen,daßdieserSternbaldfürunsnichtmehrleuchten

wird“. EbensodenktdieganzeGesellschaftvonAthenund
dasgesamtegriechischeVolk,wasselbstverständlichnichtaus
schließt,daß e

s

demneuenBundedeskaiserlichrussischenund
königlichgriechischenHausesdiewärmstenSympathienent
gegenbringt.WennmanübrigensdemGerüchtGlauben
schenkendarf, so beabsichtigtdasfürstlichePaarnachderVer
mählungalljährlichdenWinter in Athen zu verbringen.Der
GroßfürstPaul sollsichlächelndgeäußerthaben,daß e

r

sich
ebensosehralsGriechewiealsRuffebetrachteund in Athen
einPalais zu bauengedenke.
PrinzessinAlexandra is

t

die ältesteTochterdesKönigs
vonGriechenland;si

e
is
t

am30.August1870geborenund
demnachzehnJahrejüngeralsderGroßfürstPaul, deram
21.September1860geborenwurde.

-

1MWiener Dezembertage.
19on

Armin Friedmann.

(AlleRechtevorbehalten.)

s is
t

sehrhübsch,mehrfacherMillionär zu sein.
Die e

s

nichtsind,kommenoft in dieLage,

e
s

zu bedauern,besondersaberjetzt in Wien.
AusAnlaßdesKaiserjubiläumskonntendie
vomGeschickMeistbegünstigtendenhochherzigen
AbsichtendesMonarchenFolge leistenund

ihrenpatriotischenGefühlendurchmildthätigeodergemein
nützigeStiftungen in einerWeiseAusdruckverleihen,die
ihrenHerzenundBrieftaschengleicheEhremachte.Den
anderenwardnurdieRolledesbewunderndenChorus zu

teil, wenndieReicheneinanderüberboten.Wernichtzu
mindesthunderttausendGuldenfür ideenarmeLustspieldichter
odereinenähnlichenBetragfür mittelloseTenoristenge
spendet,hatkaummehreinAnrecht,zurgutenGesellschaft

zu zählen.DenStatistikernvonBeruf se
i
e
s überlassen,

dieSummen zu gruppieren,welcheausAnlaßdesThron
jubiläumsauf demAltar der Nächstenliebeniedergelegt
wurden.Wir sindnicht in derLage, d

ie

auchnur an
nähernd zu beziffern,vermutenaber,daß si

e

wohlhin
reichendgewesenwären,dieSchuldenallerKavallerieoffiziere
Europas zu tilgen. Die Kapitalisten,mit denniederen
ProzentsätzendesinternationalenGeldmarktesunzufrieden,
scheinensichplötzlichaufsWohlthungeworfen zu haben,
welches ja bekanntlichauchZinsenträgt.
geschenkthat, derhatzumindest– gedichtet.Einewahre
HochflutvonmeistrechtwässerigerPoesieumbrandetedas
altehrwürdigeHausOesterreich.

=><O

Undwernicht

In hunderteverstimmterLeierngriffen si
e

undsangen.
Man hätteWarnungstafelnin derNähederKaiserburg
errichtensollenmitderergänztenInschrift:„Wandbekritzeln,
Schubkarrenfahrenund– Dichten ist hier bei strenger
Ahndunguntersagt.“
Undwernichtdichteteundnichtschenkte,der erzählte
Anekdoten.Wer keine in derErinnerungbewahrte,ging
ohnelangesUeberlegenunterdieErfinder.Sehrbezeichnend

is
t

indes,daß in allendiesenGeschichtchendieGestaltdes
Kaisersimmerdie gleichleutselige,schlichteund herz
gewinnendebleibt! -

EinewürdigeKaiserfeierbegingjederBesucherderAus
stellungimLandhause,wodieWienernumismatischeGe
jellschaft,einerührige,wissenschaftlicheVereinigung,dievon
1848bis 1888geprägtenMünzenundMedaillenüber
sichtlichzur Schaustellte.

-

Ehemandie Treppehinanstieg,sahmanlinksund
rechtsvomEingang je einensteinernenArmausderMauer
ragenunddräuenddemahnungslosenBesuchereinblechernes
Schwerthinhalten,worunterdieWarnung zu lesen.

„DerRöm. Kay.May. untersallergnädigstenLands
fürstenErnstlicheMainungundBefelch is
t,

daß sichNie
mandWerdemauchseinmagunterstehein odervordiesem
befragtenLandhaußdieWöhrzu blöffen,oderBalgenoder
zueschlagennoch zu Romoen(rumoren?).Welcheaber
freventlichdawiderhandelndaß dieselbenVerbrechena

n

Leib undLebennachUngnadengestrafftwerdensollen.
Actum in 1571 Jahr.“

Wir nehmenunsnatürlichsogleichvor,dieWehrnicht

zu blößen,nichtzuzuschlagenundauchnicht zu balgen–
sondernsteigenwohlgesittetdie paar Stufen zu unserer
Jubiläumsausstellunghinan.
DiesegeprägteGeschichtegewährteindeutlichesBild
der letztenvier Jahrzehnte.Man kanndie allmälichen
VeränderungenderjugendlichenZügedes achtzehnjährigen
Herrschersverfolgen,bis si

e
so aussehen,wie heutealle

Welt si
e

kennt.AllewichtigenundunwichtigenRegierungs
akte,alle ernstenundfrohenFamilienereignissesinddurch
Denkmünzenverewigt.Die Fortschritteim Stempelschnitt
und in derPrägungsindunverkennbar.
AberauchallerleiPorträtmedaillenwurdenzugelassen,
welcheaufdasJubiläumnichtunmittelbaranspielen,sondern
nur als hervorragendezeitgenössischeKunstleistungendas
Interessein Anspruchnehmen.Dadurchwurdeeinesonstun
vermeidlicheEinförmigkeitglücklichumgangen.DieLeistungen

derbeidenMedailleureScharffundTautenhaynsindvon
hohemkünstlerischemWert. Gewiß werden in hundert
JahrenodervielleichtnochfrüherdieLiebhabernachdiesen
Kunstwerkeneifrigfahndenund sichüberglücklichschätzen,
wenn si

e

etwaMeisterScharffsPrinzLuitpoldvonBayern,
BauratStreitt, das großeSchmerlingmedaillonoder d

ie

prächtigeRathausmedaillein ihrenBesitzgebrachthaben,
Dochauchdiejenigen,welcheTautenhaynsAlexanderIII.
vonRußland,Dumba,Kützing,ErzherzoginValerie e

r

gattern,werdenbeneidetsein,obwohl si
e

ihreEigentums
rechtegewißgutwerdenbezahlenmüssen.– Als einvon
allerWelt übersehenesKuriosum se

i

eineGraveurmedaille
vonNeudeckerwähnt,welchedasInneredesDomesvon
Antwerpendarstellt.Die außerordentlichschwierigeAuf
gabe,imkleinstenRaumekomplizierteArchitekturperspektivisch

e
n

reliefdarzustellen,erscheintbewältigt.
Von diesenWerkenderKleinkunst,derenDurchmesser

o
ft

nur wenigeCentimeterbeträgt,wollenwir zu einem
räumlichetwasausgedehnterenüberspringen,nämlich zu der
neuestenSchlacht,diederpolnischeMalerderPolen, Jan
Matejko,auf einerRiesenleinwandsiegreichgeschlagen.
„KosciuskobeiRaclawice“heißtdasBild, das e

r

unsvon
KrakaunachWienherübergesendet.Diesesmalhat sichder
KünstlerausdemmystischenDunkelderdemgroßen,nicht
slawischenPublikumfremdenAbschnitteseinervaterländischen
GeschichteherausgewagtundsicheinKapitelzurIllustration
aufgeschlagen,dasunsnähersteht.
DieSchlacht is

t
zu Ende,unddieletztenfeindlichenAb

teilungenfliehenrechts in dieTiefegegenRaclawicezu.
DerHelddesTages,Glowacki, is

t

von seinenKrakauer
Sensenmännern,stämmigenGestalten,halbBauern,halb
Krieger,umringt. Enthusiastischbegrüßen d

ie Kosciusko,
derausderTiefedesWaldeshervorreitetund, für die
stürmischeHuldigungergriffendankend,seinHauptentblößt.
NebendemHerosreiteteinerseinerMitfeldherren.Links
stößteineinstigerGegnerdasSchwert in dieScheidezum
ZeichenderAussöhnung.Auf derselbenSeitewerden d

ie

Gefangeneneskortiert,und in dieMittevornsindeinpaar
Männerhingestellt,ungemeincharakteristischin Typusund
Haltung,begeistertvomerhebendenhistorischenMoment,mit
blitzendenAugenund gerötetenWangen. DieselbeBe
geisterungflammtaufdemAntlitzdesSchwerverwundeten,
der seineTodesschmerzenunddentröstendenPriesterver
gißt, der vor ihmkniet. ToteundSterbendeliegen im

Halbschatten.An denKanonenimMittelgrundelehnteiner,
derdasGescheheneübersinnt.Mützenfliegenhochauf in

dieLuft. EinManndengelteinenkrummenSäbelgleich
einerSensemiteinemWetzstein.DerFöhrenwaldschließt
dieHälftederScene.RechtshebteintiefdunklerHimmelan,
vollschwererroterundgelberWolken.Abendbeleuchtung
AufsneuehatMatejkodiealtenweltbekanntenVorzüge
bewährtunddiealtenFehlerfallenlassen.DieZeichnung

is
t

vonenergischer,kraftvollerKorrektheit,dieCharakteristik
großundkühn,ganz im SinnederechtenHistoriegehalten.
Das lebhafteKoloriterscheintgleichwohletwasschwer.An
stattdesentsetzlichenGewirresundunkomponiertenGedränges
auf früherenMatejkoschenStücken,wo mangar o

ft
zu

studierenhatte,wemeigentlichdieserFuß oderjenerArm
zugehörte,habenwir hier eineweiseerwogeneRaum
verteilungvor uns. Der leidersehrkurzsichtigeMeister,
welcher,wiemanspricht,nurmit schärfstenundmehreren
Gläsernbewaffnetarbeitensoll, verlornur zu leichtdie
großeUebersichtseinerAnordnung.UndderFeldherrmuß
dochdieMassenüberschauen,die e

r

ins Treffenführt!
Diesmalhat e

r
si
e

gesehen!DieDetails sindvirtuosge
malt:dieKanonenrohre,StahlklingenundEisenringeglänzen
undspiegelnimAbendrot;Sammet,LederundSeide–
werwollte si

e

besserwiedergeben?Selbstdas im gelben
KalksandversickerndeBlutgerinselscheintnachder Natur
studiertzu sein.
Im SaalenebenanhatViktorTilgner, unserAngeli
unterdenBildhauern,seinProjektzur Umgestaltungdes
Rathausplatzes,welchese

r

imAuftrageineskunstsinnigen
Industriellenentwarf,ausgestellt.EineüberragendeRolle

is
t

darinderPlastikzugefallen.In dieMittedes großen
Platzeswill TilgnereinvonSäulengetragenesschlankes
Kuppeldachin barockenFormenhaben,unterdasselbeein
idealesReiterdenkmal,der Ruhmoderdie Unsterblichkeit
oderdieSeelengrößeodersonstwasGutes. Vier Spring
brunnenbassinssollendasDenkmalflankieren,außerdemnoch
etlicheObeliskenmitViktorien.Dannsollennochlinksund
rechtsriesigeMonumentalbrunnenmit obligaterMarmor
bevölkerungzu stehenkommen,fernerArkaden,Balustraden– Herz,waswillstdu mehr?Schade,daßwir so wenig
überflüssigeMillionenhaben!Das Projektzeigtdieselbe
großePhantasiewieTilgnersvorzweiJahrenentworfener
UmgestaltungsplandesSchwarzenbergplatzesundwirdwahr
scheinlichso langeProjektbleibenwiejener,nämlichimmer.
In dasStilgewirrdesRathausplatzesmit demgotischen
Rathaus,demhellenischenParlament,der italienischen
RenaissancederUniversitätundder modernendesBurg
theaterswürdedaseinzigenochfehlendeElement,dieBarocke,
getragenwerden.Es is

t

docheigentlichganzgut,daßwir
gar so wenigüberflüssigesKleingeldhaben!
Burgtheater!Obenstehtes,dasWort, e

s
is
t

heraus.
Wir könnennichtmehrhinwegüberdasjüngsteSchmerzens
kinddesewigunzufriedenenWienertums.Sie wollennicht

– –---------------------
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durch d
ie

Wüste.Sie verlangen,daßman si
e

schleunigt
aufdemkürzestenWeg in dasgelobteLandführe; si

e

lehnen

si
ch

sogarnachAegyptenzurück.So unglaublichalswahr!
SchönundstolzragtdasHaus auf, wie keinzweites –

aber– aber– Hörenwir sie einwenigan,dieKlagen.
(Einerbemerkt,daßmanimviertenRangdreizehnteReihe
nicht so guthöreundsehewie in dererstendesParket!
Sehrrichtig.AuchdieLogenbesucherinnensindunzufrieden,
weilderhelleFond spezielleToilettengebieterischfordert.
Auchgehen– horribili dictu!– keinesiebenzehnPer
jonen in eineLoge. Also zu klein! DieAkustik is

t

auch
nichtswert,weildiejenigenKünstler,welchenicht im Besitz
einessonorenSprechorganssindodernasalundundeutlich
sprechen,nichtrechtvernehmbarsind. Unnachsichtlichdeckt
dasneueHausdieFehlereinermangelhaftenRedetechnik
auf. Sehrmerkwürdigundsehrunangenehm.Daßman

e
in RepertoirevoneinigenhundertgroßenStückennichtkurz

wegaufeinenKarrenladenundvon einemBühnenboden
flinkaufdenandernübertragenkann,will niemand b

e

greifen,findetalleWeltmerkwürdig.AuchdasMaschinen
wesenwirdvielfachbekrittelt,weil e

s
in seinerHandhabung

denArbeiternnochnichtrechtgeläufigist. Obwohlbis
heutenochkeineinzigerstörenderZwischenfallzu verzeichnen

is
t,

findetjedermanndasGanzeungenügend.Einigenzieht

e
s sogar– dievielenNotthüren!– und sie fordernbei

nahe,daßmanihnengleicheinneuesHausbaue! Man
lassedochdemarmenBurgtheatereinkleinwenigZeit,ge
wöhnesich a

n

dasNeueundbehelligee
s

nichtmitmiß
günstiger,scheelsüchtigerNergelei.Der fehlendeLesesaal,

d
ie ungenügendenBibliotheksräumekümmernja dochuns

Publikumals solchesnochnicht.Werwolltesichindiskret
undungefragtmit einemRat in die internenFamilien
angelegenheitendesBühnenorganismusdrängen!Dr. Förster

is
t

sichwohlMannsgenug,aufzuräumenundOrdnung zu

schaffen,wo e
s

notthut.
Bis jetzthat e

r

„RomeoundJulia“ neuinscenirt.
ScenefürSceneverrietdesMeisterssichere,führendeHand.
Mit feinfühligemTakte,fernjederaufdringlichenRegie,die
denSchauspielerbemuttert,kamdasDichtwerkzur vollen
Geltung.– Sonnenthalspielteals NachfolgerMeirners
denGiboner im „Pelikan“. Ein viel weichererGiboyer.
DieselbenWorte– abereineganzandereGestalt.
In derOpergab es bis jetztzweiNeuscenierungenund
einekleineNovität.Flotows„Stradella“wurdeganz so auf
genommen,wieman in dergutenGesellschaftunbedeutende
BrüderliebenswürdigerSchwesternaufzunehmenpflegt.Man
sagteihmallerleiAngenehmesüberseineSchwester„Martha“.
Lortzingsmelodienreicher„Wildschütz“wirktewieeineNovität,
erfrischendin einerschlichtenAnspruchslosigkeit.Dasjüngste
MitgliedderWienerOper,FräuleinRenard,derenAbgang
vonderBerlinerOperdort so lebhaftbedauertwird,feierte

in derRolle derBaronineinenwohlverdientenTriumph.
Stimme,GestaltundSpiel vereinigensich zu derliebens
würdigtenGesamtwirkung.ArmesBerlin! KeineRenard
mehr,keineBeeth . . .

DaskleineeinaktigeBalletchen:„DiePuppenfee“,bildet
merkwürdigerweisedengrößtenErfolgderOper in diesem
Jahre. Die FürstinPaulineMetternichhatdas herzige,
liebeDing ersonnenund in deraristokratischenDilettanten
vorstellungim PalaisLiechtensteinzurAufführunggebracht.

E
s

hatsomiteineähnlicheVorgeschichtewiediezugkräftigen
„WienerWalzer“. Für dieBedürfnissederGroßenOper
wurdedie„Puppenfee“natürlicherweitertundprächtigaus
gestattet.Es is

t

nuneinBalletfür Rinderundsolche,die

e
s

werdenwollen.Man spannt e
s

vordieältestenOpern,
undsiehe! e

s

hilftihnenaufdieBeine. Neu is
t

dieIdee
ebennicht.Die„NürnbergerPuppe“,„Coppelia“,weiland

d
ie

„PrinzeßvonTrapezunt“,allebehandelnsi
e

das alte,
dasgleicheMotiv. Aber in diesemBalletdesSteifen,
Hölzernen,EckigenundUngraziösenwird e

s

zur n-ten
Potenzerhoben.TieferSinn liegtwohlkeiner in diesem
kindischenSpiel. Wer wollteauch so unvernünftigsein,
hierVernunft zu suchen?Ist e

s

dennnichtgenug,wenn
manamSchluffevon all derTollheitalleLebewesenfür
mechanischeKunstwerkemitRädernundGlasaugenhält!
UnddieMusik? Ja freilich, es wirdauchwelchegemacht.
Sie is

t

ansprechend,leichtflüssigund so wenigaufdringlich,
daßman si

e

kaummerkt.
UnddochziehtdasPublikumderartigesdenmodernen
italienischenTanzpoémenentschiedenvor, die, mitgroßem
Raffinemententworfen,dendekorativenLuxusaufdieSpitze
treibenund vonderMaschinerieUnerhörtesfordern.So
hatseinerzeitdieAusstattungvon„Excelsior“mitder ent
jetzlichstenTam-Tam-MusikUnsummenverschlungen,dieauf
einerandernSeitedurchkürzereRöckleinhereingebracht
werdenmußten.Die lehrhafteTendenznochdazu! „Ex
celsior“willPhysik,miteinigerKulturgeschichteversetzt,und
„Amor“,derfreilichdieGrenzenItaliensnochnichtüber
schritten,gar Philosophietanzen! -
Vielleichtdientnocheinmaldie„KritikderreinenVer
nunft“einemBalletdichterzumwillkommenenCanawas.Wir
freuenunsaufrichtig,dieKategorienzu je Zweienneckische
Pas de deuxaufführen,dieAmphiboliederRechtsbegriffe
sichauf dieFußspitzenstellen zu sehenundschließlichden
großenAufmarschdertranszendentalenIdeen zu bewundern!

Bildergalerie.

(HiezudasBild.Seite269)
SE - - - -erzogFriedrichvonMecklenburgwareinmusterhafter
Landesvater.Er sorgteväterlichfür dasWohl
seinerUnterthanen,für HandelundGewerbeseines
Landes,für gemeinnützigeAnstaltenundvernach

herzogFriedrich von Mecklenburg in feiner

6

lässigteauchdieKunstnicht.Umsichihrer zu freuen,legte e
r

einestattlicheGemäldegalerieimherzoglichenSchloffe a
n

und
hielteineneigenenGaleriedirektor,vonwelcheme

r

sichvonZeit

zu ZeiteinenVortraghaltenundetwaaucheinneuerworbenes
Bild aufeinerStaffeleivorAugenführenließ.
EinesTagesstellteihmderGaleriedirektoreineneuge
kaufteLandschaftaufdieStaffelei.Was war das? Der
Herzogwurdeblaßundrot,neigtesichvor,befahldemPagen
dieRouleauxaufzuziehen,damitgrelleresLichtaufdasBild
falleundschauteundschauteundschaute– –
DerDirektorerklärteziemlichmonoton:
„Ein sehrschönerSonnenuntergang,Serenissime.Und
einSchloß. UndJasminbüche.Und einReiterim roten
RockverschwindetaufeinemBraunen in derFerne . . .“

Ach,derHerzogkanntedasGanze so wohl,daßihmdas
Herzpochte;fastzumzerspringen.Es war, weißGott, e

s

wardasselbeAbendlicht,derselbeverschwiegeneParkgang,das
jelbeSchloß, e

s

warendieselbenschwülduftendenBüscheund
derselbeReiterwieeinst– wieeinst!
„Wer,werhatdasgemalt?“fragte e

r

endlich.
„EineMalerin,Durchlaucht;si

e
heißtFrauMerwick.“

„Wolebtsie?“
„In Rostockdrinnen,durchlauchtigsterHerr.Siepetitioniert
überall,daßmanihrBilderabkaufe;si

e
sollnachdemTode

ihreswüstenMannes in großerNotsein.Ichthat e
s

ausEr
barmen,dennihremeistenBilderhat si

e

flüchtiggemalt,umrasch
Geld zu verdienen.DieserSonnenuntergangwardaseinzige,
dasichwürdighielt, in unsereGalerieaufgenommenzuwerden.
WenigeTagespätererschienzu vorgeschrittenerAbend
stundein derärmlichenWohnungderalterndenMalerinein
Mann in einfacher,dunklerKleidung.Sie schauteihnlange
an undzitterteheftig.Sie hatteihnerkannt,als e

r

noch
immerstumm in demabgehärmtenAntlitznachdenZügen
desMädchenssuchte,das e

r

einstgeliebt.
„So vieleJahre sindvergangen,seitwir unsnichtge
jehen,“sagtee

r bewegt. -

Sie hattesichaufgerafftund sprach e
s

ihmleise,fast
tonlos,nach:„So vieleJahre.“
„IchhabeIhr Bild „Sonnenuntergang"gesehen,und e

s

hatmichsehrglücklichgemacht.Dennichsahdaraus,daß
Siemichgeliebthaben.“
„Ich?“entgegnetesie,sichstolzaufrichtend.„Werjagt
das?Ich habenurmeinenGattengeliebtundbinsehrglück
lichmitihmgewesen.UndjetztliebeichnurmeinenSohn.
„Siehabenmichgeliebt,“sagtee

r bewegt.„Leugnen
Sie nicht;Sie haben e

s gethan.Jahre sinddarüberhin
gegangen,langeJahredesKummersundderEntsagung,und
wer e

s vermag,durchalledieseJahrehindurchjedenkleinsten
UmstandjenesletztenAbendsfestzuhalten,mitdenganzen
FarbenderSehnsuchtimHerzenzubewahren,derhatgeliebt.
AufIhremBildeverglühtdasselbeLichtwieanjenemAbende
desAbschieds,jenesflammendeLichtwieschmerzlicheLiebe–

ic
h

sehedieselbenBüschemitdemweißen,duftendenJasmin,
dieselbeWolke,diedamalsdurchdenHimmelschwand,die
zerbrocheneStatueselbst– alles! Das warderAbend,
woichIhnenmeinganzesHerzbotundSie e

s

zurückstießen– undheuteweißich's,Sie habenmichdochgeliebt.“
„Ihr ganzesHerzbotenSie mir, Durchlaucht;e

s

war
demarmenFörsterskindeaber zu wenig.Ich hatteeinen
greifenVaterundsahanjedemAbendderfrommenMutter

in dieAugen,diemichbetengelehrt.Hätteichdasaneinem

fürmich,eineReuefür Sie gewesen.Ichbinheuteinaltes,
abgehärmtesGeschöpf,unddrumkannich'sjagen:derHimmel
weiß,was e

s

michdarumdochgekostethat, diesenAbschied

zu nehmen.Ich kannkurzseinübermeinLeben.Ich hei
ratetedenMalerHansMerwick,dessenSchülerinichschon
damalsgewesen.UebermeineEhewill ichnichtsprechen;si

e

warvonKampfundQual erfüllt,undalsmeinGattestarb,
bliebichmitdemKinde in NotundEntbehrungzurück.Aber

d
a

Sie jenesBild gesehenhaben:nunja, diealte,lebens
müdeFrau hier, si
e

hatSie in derJugendgeliebt,so heiß,

mag,unddasAndenkena
n

diesesGlückunddiesenSchmerz
meinesLebenshat in mirfortgelebt,all diesedüsterenJahre
hindurch.“Sie schauteihndabeiausfeuchtenAugentraurigan.
„Dasmachtmichnochheuteglücklich,“sagte e

r bewegt.

langealsSchattenin meinemLebengelegen.“Undnunergriff

e
r

ihreHände.„WaskannichfürSiethun,FrauMerwick?“
„Für mich?Nichts.Für meinenSohnalles. Er is

t

meineeinzigeLebenshoffnung,undichhabenichtdieMittel,
daß e

r

studiere.“
„Er is

t

meinPflegling;ichwerdetreufür ihn sorgen.
Aberfür Sie– waskann ich für Sie thun?“
„WaskönntenSie mirgeben,dasmirmehrwäreals

dasBewußtsein,einsolchesHerzeinstmeingenanntzuhaben?“

DieLandschaftwarwirklichgarnicht so außerordentlich.

Abendnichtmehrthunkönnen,e
s

wäreihrTod,eineSchmach

wieeinjunges,unberührtesMädchenherznurzu liebenver-

„DerGedanke,Siehättenmichdamalswirklichnichtgeliebt,hat

Damitschiedensie.Der„Sonnenuntergang“derMalerin
KatharineMerwickhängtnochheute in deraltenSchloß
galerie;einunscheinbares,ganzunbedeutendesBild, daswohl
nochniedieAufmerksamkeitirgendeinesBesucherserregthat.

S.

Johann Heinrich Dannecker
unddas ihm errichteteDenkmal.

S- KaumhatderankommendeFremdedengeräumigen

" Bahnhofverlassen,so empfängtihndieserweite,

v prächtigePlatzmitseinenmonumentalenBauwerken,
einenreizendenGartenanlagenund einemAusblickaufdie
freundlichenRebenhügel,vondenendie schwäbischeResidenz
umsäumtist. Stolzunddochzugleichanmutigundwohnlich
grüßtjenseitsderKastanienalleedas königlicheSchloßmit
seinen in gewaltigerHufeisenformangeordneten,einenstatt
lichenHof umschließendendreiFlügelnherüber,vonHerzog
Karl,demvielgenanntenGründerderKarlsschule,erbautund
spätermitderüberseinemMittelbausicherhebendenkolossalen
Königskronegeschmückt.Ihm gegenüberragtderKönigsbau
mit seinenhochstrebendenSäulenhallenempor,vomletzt
verstorbenenKönigWilhelminsLebengerufenundvonOber
bauratDr. vonLeins,demerfindungsreichenSchöpfereiner
ansehnlichenReihehervorragenderStuttgarterBauwerke,aus
geführt.An diesemFestsaalbauvorüberführtnachbeiden
SeitenhindielangeFluchtdergroßstädtischangelegtenKönigs
traße. NebendemKönigsschloßerschließtsichnachdereinen
SeitederAusblickaufdasehrwürdigealteSchloß,dasmit
seinengedrungenenrundenEcktürmenwieeinStückgepanzerten
Mittelaltersin dieleichtgeschürzteNeuzeithineinragt,während
nachderviertenSeitehindasmitdemneuenSchloßlose
zusammenhängendeHoftheaterundeinkleines,niedrigesBau
wesen,dasCaféBechtel,oder,wie e

s

nacheinemvorigen
PächterimVolksmundenochimmervorzugsweisegenanntwird,

e
r GlanzpunktvonStuttgart is
t

einSchloßplatz.

s7

CaféMarquardt,denSchloßplatzabschließt.Diesemwenigst
ansehnlichenunterallenhiersichtbarwerdendenGebäudenge
bührtgleichwohlbeiunsererheutigenUmschaueinEhrenplatz,
denn e

s

is
t

das vormaligeKünstlerheimJohannHeinrich
Danneckers,desberühmtenBildhauers,dessenDenkmalsichnun
mehrandergegenüberliegendenSeitedesSchloßplatzeserhebt.
Die EntstehungsgeschichtediesesMonumentshatPrinz
Hermann zu Sachsen-WeimaralsPräsidentdesVereinszur
FörderungderKunstbeiderjüngstbegangenenEnthüllungs
feier in folgendeberedteWortegefaßt:
„UnweitderStelle, an welcherunserunvergeßlicher
DanneckerlebteundwohldieMehrzahlseinerherrlichenWerke
schuf,erblickenwir, nachdemdieHülledesDenkmalsgefallen
seinwird, dasvontalentvollerHandundmitfeinemGe
schmackgefertigte,ihmgeweihtewürdigeDenkmal.DerTribut
derAnerkennungundderVerehrung,welchenwir demgroßen
MeisterunseresHeimatlandeslängstschonschuldeten,is

t –

ic
h

darf e
s

ohneUeberhebungjagen– somithauptsächlich
durchdieBemühungendesVereinszurFörderungderKunst
abgetragen.UnserwarmerDankundunsereaufrichtigenLob
prüchegebührendemtrefflichenKünstlerHerrnCurfeß,der
dieseswohlgelungeneWerkentworfenund so kunstvollaus
geführthat. SeineMajestätunsergnädigterKönigund
hoherProtektor,der ja so gernedieKunstaufallenGebieten
fördert,erleichtertein hervorragenderWeisedasErreichen
unseresZieles,indemAllerhöchstderselbeunsdiesenschönen,so
geeignetenPlatzaufdasentgegenkommendsteüberließ.Unser
KöniglicherProtektorwarunseremWunsche,Danneckereinwür
digesZeichenderErinnerungin derHauptstadtseinerHeimat

zu errichten,vonAnfangganzsympathisch,nichtnurweil
SeineMajestäteinVerehrerderkünstlerischenSchöpfungen
Danneckersist, sondernweilauchdieehrwürdigeGestaltdes
damalsim GreisenalterstehendenMeistersmitdenweißen
wallendenLockenzu denliebenJugenderinnerungen.Seiner
Majestätgehört.DankfernergebührtdenVerwandtenund
VerehrernvonDannecker,sowieauchdenMitgliedernunseres
Vereins,welcheuns beidieserVeranlassungso thatkräftig
unterstützten.MöchtediesesKunstwerkfür alleZeiteneine
ZierdeunsererliebenStadtStuttgartundeineAugenweide
fürderenkunstsinnigeBewohnerbleiben!“
Als nachdiesenweithintönendenWortendieHülledes
Denkmalslangsamherabsank,zeigtesichzuerstdiemarmorne
KolossalbüstedesMeisters,fürwelcheCurfeßdievonDannecker
eigenhändigmodellierteBüste,diesichimBesitzeinerFamilie
befindet,zumVorbildgenommen.Der schlankeSockelvon
rötlichem,grauundweißgeädertemMarmorruhtaufeinem
feingeschliffenenQuaderaus dunkelgrauemFriedrichsfelder
Syenit,welcherdiebeidenumdenSockelgruppiertenBronze
figurenträgtundselbstvondreiStufenaushellgrauemGranit
getragenwird. AufdemQuaderprangt in goldenenLettern
derNameDANNECKER. Die in anderthalbfacherLebens
größeausgeführtejugendlicheMuse,diedenMeistermiteinem
goldenenLorbeerkranzeschmückt,undder a

n

denFüßendes
Denkmalsruhende, zu ihmemporblickendeKnabe,derdem
GefeierteneinreichesBlumengewindedarbeut,sindnachdem
CurfeßschenModellvonderFirmaGladenbeckin Berlin in

Erzgegoffenunddunkelpatiniert.So zeigtdasGanzeeineViel
farbigkeit,die,als a

n

monumentalenWerkenungewohnt,man
chenBedenkenbegegnet.Ihnengegenüberdarfgeltendgemacht
werden,daßdieverschiedenen,vornehmgedämpfterscheinenden
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TönedesSockelbausundder
patiniertenBronzefigurensehr
feinzueinanderstimmen,und
daßderweißeMarmorderBüste
sowiediestarkeVergoldungdes
Lorbeerkranzes,diejetztnoch
etwasgrellausderharmonisch
getöntenGesamtheitheraus
leuchten,durchdieEinflüssedes
Wettersbinnennichtallzulanger
Zeithinlänglichgedämpfter
scheinenwerden.UmvonAn
fanganeinenochvollendetere
HarmoniederFarbenabstufun
genzuerzielen,hätteCurfeß
vielleichtgutdarangethan,dem
carrarischenMarmoreineleichte
warmeAbtönungzugeben,wie
ReinholdBegasundanderesi

e

neuerdingsmit Vorliebean
wenden.Auchhättee

s

derMuse
nichtschadenkönnen,wenndie
unbekleidetenTeiledurcheinen
ganzleisenHauchimFeueraus
geführterVergoldungumeine
zarteNuancehellerundwärmer
erscheinenwürdenalsdieGe
wandungen,wiediesRudolf
Siemeringbeiverschiedenensei
ner monumentalenErzbilder
mitgutemErfolgangeordnet.
Indesauchso is

t

dieWirkungin

günstigenBeleuchtungsmomen
teneineganzgefällige,undwo
stündedasMonument,dasnicht
stundenweiseuntermindergün
stigerBeleuchtungempfindlich
litte? Namentlichim Freien
kannman ja denfürplastische
WerkesowichtigenLichtgangnie

in derWeiseregeln,daß e
r
zu

jederTageszeitvongleich e
r

wünschterWirkungwäre.
DieBedeutungDanneckers
selbstbedarfkaummehreines
besondernHinweises.War e

r

e
s doch,dergleichzeitigmitdem

BerlinerGottfriedSchadowund
imteilweisenZusammenwirken
mitseinemitalienischenFreunde
Canovaals Vorläufereines
ChristianRauchundBertel
ThorwaldsendieplastischeKunst
vonderHerrschaftderverlotter
tenfranzösischenVerschnörkelung

zu treuemNaturstudium,zur
klassischenEinfachheitundGe
diegenheitzurückgeführt.Am

e
r

nurumeinJahr älterals
Schiller,mitdem e

r

sichwäh
renddergemeinsamenStudien
zeitaufderKarlsschulebefreun
deteundvondemwirohneeine
mustergiltigeim Jahr 1793
nachdemLebenmodellierteBüste
keinauthentischesBildausder
ZeitseinerdichterischenReife b

e

sitzenwürden.Besseralsirgend
welcheWortepredigendenun
vergänglichenRuhm unseres
MeistersjeneWerkeausder
Höhezeiteiner schöpferischen
Kraft,vondenenwirzweiun
serenLeserenimBildevorAu
genstellen.Es is

t

diewelt
berühmteAriadneauf dem
Panther,das Besitztumder
vieldarumbeneidetenFamilie
Bethmannin Frankfurt a

.M.,
unddie prächtigeNymphen
gruppeausdemStuttgarter
Schloßgarten.Ein reizender
Gedankeis

t

es,wiedieNymphe
desWiesengrundesdieschwester
licheQuellnymphezumDank
fürdasihr freundlichgespen
deteLebenselementmit einem
Vergißmeinnichtkranzeschmückt,
und liebenswürdigwie diese
feinsinnigeIdee is

t

auchdie
formvollendete,in allenTeilen
derNatur abgelauschteAus
führung.NachDanneckersMo
dellvon einemtechnischge
wandtenSchülerDistelbarthin

Sandsteingehauen,is
t

dieserei
zendeGruppe,wieProfessorDr.
Wintterlin in einermeister
haftenFestredezurEnthüllungs
feiermitRechtbetonte,heute
nochderVerwandlunginMar
morwert.– Einemandern
DanneckerschenWerke,eineran
mutigenBrunnennymphe,die
knieendausihremKrugedas
frischeQuellwasserniedersendet,

is
t

einesolcheErneuerungdurch
denbegabtenBildhauerTheod.
Bausch in Stuttgart,dankder
FreigebigkeitdesGemeinderats
derStadt, soebenzu teil g

e

worden.Ob auchdieGruppe
derbeidenNymphensichjemals
einersolchwürdigenNeugestal
tungerfreuenwird?Werweiß,
wasdieverjüngteVerehrung

16.Oktober1758 inStuttgart DasneueDannecker-Denkmalin StuttgartvonErnstCurfeß. fürdenaltenMeisternoch e
r

(lautKirchenbuch)geboren,war NacheinerAufnahmevonHofphotographBrandsephin Stuttgart. zielenmag! OttoPaisch.
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Jonel Fortunat.
Ein RomanausRumänien

VOn

gelaffen,denKopf auf die Lehne
desStuhlesgestütztundblicktedüster
finnendvor sich.Undwieersodasaß
unddannundann,tauchtendiealten

ortunathattesichamFensternieder

philisterhaftbei einemjungenWeibchenzubringen,
demer seineStellung, seinVermögen,alles, alles
zu verdankenhätte.DieserGedankeschnittihm tief
ins Herz. Konnte er nichtaus eigenerKraft sich
emporringen?KeinemWeibe, nur sichselbstalles
schulden?Warumnicht!? War ernichtin derVoll
kraftder Jahre?
und Talenteals jene sogenanntenPatrioten, deren

Hatteer nichtebensovielWissen

NamendieMenge achtungsvollnannte? Heiraten?
An einWeib sichketten,das keintiefesGefühl in
ihmzu erweckenvermochte?Sein freiesJunggesellen
lebenaufgebenund dafür nichtseintauschenals die
gegenalleAngriffe seinerseitswohlverwahrteMitgift
seinerFrau und einenSchwiegerpapa,der stetswie
einleibhaftigerVorwurf vor ihm stehenwürde,daß

Bilder derVergangenheitlichtund er selbstes habezu nichtsbringenkönnen? Nie
klar in seinerSeele empor, solichtund klar, als
wennalles erstgesterngewesen.

Es war an einemkaltenFebruarabend.Dichte
Schneeflockenwirbeltendurchdie Luft.
Schlittenflogendurchdie Hauptstraßevon Jaffy.
Er saß in einembehaglichdurchwärmtenund von
einer rosigenAmpel beleuchtetenSalon auf einem
Tabouretzu Füßen einerBraut. AchtTage nur
trenntenihn von derHochzeit.Er hielt ihre kleine,
weißeHand in der einenund flüsterteihr Liebes-
wortezu. Dann undwann strich si

e

ihmdieHaare
ausderStirne und küßteihn auf dieAugen. Aber
dieKüste ließenihn kalt, unddie schönenWorte,
die e

r

ihr zuflüsterte,kamenihm nichtvomHerzen.
Er hattedies nochnie so sehrempfundenals a

n

diesemAbend,da e
r

sichalleinmit seinerBraut in

dem stillenSalon befandund die Frage sichihm
aufdrängte, o

b
e
r

mit demMädchen,das sichihm

so hingebungsvollanschmiegte,glücklichseinwerde.
FräuleinNotara schienseineFrage erratenzu haben.
Denn als zwölf helklingendeSchlägeder schwarzen
Marmoruhr, die auf einemMarmortischchenneben
demFenster stand,die Stille unterbrachenund e

r

sichzumAbschiederhob, schaute si
e

ihm tief in die
Augenund fragteleise:
„HastDu michwirklich lieb, Tica?“

ein so rührendflehentlicherAusdruck in ihrenAugen,
daß e

r

nichtsdarauf zu erwidernvermochte,nicht
einmalein seichtes,banalesWort!
„Sieh Tica,“ fuhr si

e

dringendfort, „es gibt
schlechteLeute,die einemarmenMädchenkeineglück
licheStundegönnen,und die redenallerlei! Man
hat uns gesagt,daßDu michnur deshalbheiratet,
weil Du Dein Vermögenim Kartenspieldurch
gebrachthast,weil Du durchmich,durchdenEinfluß
meinesVaters, Carrièremachenwillst. Ich glaube
diesalles nicht.Und doch,einTropfen Gift ist in

meinemHerzenzurückgebliebenund der raubtmir
die Ruhe. Sag mir, Tica, daß alles, was die
LeuteüberDich reden,Lug und Trug ist, sag e

s

bloß, und ichglaube e
s

Dir aufsWort.“
Er sagtenichts,aber e

r zog si
e

an seineBrust
undflüsterteihr zu: „Du liebesNärrchen!“
Dann verließ e

r

sie.Er wandertesinnenddurch
die nächtlichstillenStraßen. Es war ihm so schwer
ums Herz. Die schlechtenLeute hatten so unrecht
nicht. In wenigenMonaten hatte er dengrößten
Teil seinesVermögensdurchgebracht.Er hatteden
Bodenunter seinenFüßen wankenfühlen, undder
Gedanke,daß e

r

bald nichtmehr in der Lage sein
werde, seinLeben in gewohnterWeise weiter zu

führen,war ihm oft mit vernichtenderKlarheit ent
gegengetreten. Und e

r

war sechsunddreißigJahre
alt, e

r

sehntesichnacheinemtraulichenHeim. Seine
Eltern waren vor Jahren gestorben,eine einzige
SchwesterhattevorigesJahr eineKrankheitjäh weg
gerafft, e

r

standallein,mutterseelenalleinaufderWelt.
Undoftüberkamihn einEkel, wenn e

r

darandachte,
wiezwecklos e

r

die schönstenJahre seinesLebensver
geude,wenn e

r sah,wienebenihmandererüstigstrebten.
„Sie müssenheiraten,“hatteihmFrau Faluza

gesagt,als e
r

ihr einesTages seinLeid klagte.
Und si

e

fand eineBraut für ihn. So wurde er

verlobt. Und nun standdie Hochzeitbevor, noch
achtTage, und e

r

war für seinganzesLebenan ein
Weibgefesselt,das gut, klug, schön,alle möglichen
Tugendenhatte,aberihn gleichwohlkalt ließ. Er
würdeheiratenund ein ernsterMann werden.Ein
ernsterMann! Er würdeein Politiker werdenwie
dieanderenauch,Reden in derKammerhalten,Ge
schäftemachen,viel Geld verdienenund allabendlich

und nimmermehr!Er schüttelteunwilligdasHaupt,
als wollte e

r

unsichtbareKettenabschütteln.Aller
hand abenteuerlicheGedankenstürmtendurch sein

Elegante | Gehirn, während er ziellosdurchdieStraßenrannte.
Plötzlich schlugenMusikklängean seinOhr. Er
blickteum sich.Er befandsich in einerabgelegenen
Straße, in welcherabertrotzder spätenNachtstunde
einbuntesTreibenherrschte.Fast alleHäuserwaren
beleuchtet.VermummteGestalteneiltenhinundher.
Da erinnerte e

r sich,daß heutedasjüdischePurim
festgefeiertwurdeunddaß e

r

für diesenAbend zu

einemBall bei einemjüdischenBankiergeladenwar.
Er schrittweiter und befandsichbald daraufvor
einemeinstöckigen,erleuchtetenHause, vor welchem
zahlreicheGaffer standen.Er öffnetedie Hausthür,
stiegeineteppichbelegteTreppeempor in denersten
Stock, trat in einenVorsaal, wo ein Diener ihn
seinesPelzes entkleidete,und standbalddarauf in

einemglänzenderleuchtetenSaale, durchwelcheneine
bunte,zumeistaus Masken bestehendeGesellschaft
wogteund schwirrte.Man hatteseinKommennicht
bemerkt.Er trat in eineFensternischeund schaute
demTreibenzu.
Plötzlichtrat lautloseStille ein.

aller richtetensichgegendenEingangdes Saales,
Es lag in welchemzwei seltsameGestaltenerschienen.Neben

einemkleinen,schwarzlockigen,maskiertenJuden, auf
dessenHaupt eine roteSchellenkappesaß und der
unterdemrechtenArm eineFiedel hielt, standein
königlichesWeib mit einerrotsammetnenPelzjacke
und einembis zu denKnöchelnreichendenblauen
Kleide. Das Gesichtwar mit einer schwarzseidenen
Larveverhüllt,aus derzwei flammendeAugenher
vorblitzten.EineweißeRoseprangte in ihremblau
schwarzenHaar.
„GutenAbenddieHerrschaften!“sagtederkleine

Jude, sichnachallenSeiten verneigend.Dann riß

e
r

mit einerschnellenBewegungdieMaskevomGe
sicht. Ein schallendesGelächterfolgte.
„Zilibi Pantir!“ rief man von allenSeiten.

„Zilibi Pantir mit einerSchwesterRachele.“
„Wenn alleWelt heuteverrücktist, warumsoll

ic
h
e
s

nichtsein?“ lachteZilibi Pantir. „Rachele,“
wendete e

r

sichsodannzu einerSchwester,„Du
brauchtDich Deines Gesichtesnichtzu schämen.
Jede dieserDamen,“fügte e
r

dreisthinzu,„würde
tausendgoldeneDukatengeben,wenn si
e
so einGe
sichtwie Du hätte!“
„Demaskiren!“riefenmehrerejungeMänner.
Aber Rachelestandunbewegtda, die glühenden
Blickeauf Fortunat gerichtet.
Da trat derHausherr– ein kleiner,magerer

Jude– mit einemschwarzenFrackvor,verneigtesich
mit einemkomischenErnst vor ihr, hob sichaufdie
Fußspitzenund nesteltedie Larve vomGesichtdes
Mädchenslos.
EinenAugenblickherrschteStille im Saale, alles

standunterdemZauberbannediesesklassischschönen,
marmorbleichenGesichtes,dann wurden Rufe der
Bewunderunglaut,ammeistenaberlärmtederkleine,
magereHausherr, e

r

klatschtemit denHändenund
seinekleinendunklenAugen verschlangendas herr
licheMädchen.
Auf einenWink desHausherrnbeganndie auf
einerEstrade in einemWinkeldesSaales postierte
ZigeunerkapelleeinenWalzer zu spielen.Der kleine
HausherrwolltedenArmumRachelesTaille schlingen.
Sie wicheinenSchrittzurück.Undplötzlichstand

Fortunat vor ihr. Einen Augenblickschautensich
beidestummundmit einemtiefen, seltsamenErnst kleineJude war totenbleichgeworden.

in die Augen. Dann flogen si
e

im Saale dahin.

D
ie

Blicke

-

HernachfolgteTanz auf Tanz, und das aus
dauerndsteund unzertrennlichsteTänzerpaarwaren
Fortunat und das schöneJudenmädchen.
Die Damen begannen zu zischeln,die Herren

stecktendie Köpfe zusammen.Aber Fortunat kehrte
sichnichtdaran, e

r

war wie berauscht,seineAugen
blitztenund e

in übersprudelnderUebermuthatte si
ch

seinesganzenWesensbemächtigt.DerMorgengraute,
als die letztenKlänge der Musik verhallten.Der
größteTeil derGästehattesichbereitsentfernt, a

ls

Fortunat mit RacheleamArm den Saal verließ,
Im Vorsaal hüllte er si

e
in seineneigenenPelz und

führte si
e

die Treppehinab. Er hob si
e
in einen

Schlitten,der vor demHause stand,wecktedenauf
demBock eingeschlafenenKutscherund befahlihm,
geradeauszu fahren.
„Wo ist mein Bruder?“ fragte sie, wie aus

einemTraume erwachend.
„Zilibi Pantir schauttiefversunkendemKarten

spielzu,“ entgegnetee
r lustig, „ich entführeSie.“

Er stieg in denSchlitten,gab demKutscher e
in

Zeichenund balddarauf flog das Gefährtdahin.
Die Fahrt dauertenur wenigeMinuten. Der
Schlittenhielt vor einemkleinenHäuschen.Rachele
legtedenPelz abundüberreichteihn ihremBegleiter.
Sie hattenwährendder Fahrt keineinzigesWort
gewechselt.
„Wann kannichSie wiedersehen?“fragte e

r.

„Wann Sie wollen.“
Da trat e

r

nahean si
e

heran,nahmihr Köpf
chenzwischenbeideHände und flüsterte ihr zu:
„Rachele,ich bin nichtbetrunken,ichweiß, was ic

h

sage,höre:Es is
t

überNachtwie einWunderüber
michgekommen,aberalleWundergeschehenja imNu.
Ich habeDichlieb,unendlichlieb,Rachele,hörstDu?“
Dann neigte e

r

sichzu ihr und küßte si
e

auf
denMund, einmal und dann wieder und immer
wilderund leidenschaftlicher,als wollte e

r

ihreSeele
schlürfen.Das war eine seligeNacht und selige
Küffe,die nochjetzt,nachvielen Jahren, seinHerz
mit einemheißenSchauerfüllten.
Fortunat erhobsich. Die Erinnerung a
n jene
Nacht,die so bedeutungsvollfür seinLebenwerden
sollte,hatteihn tief erregt.Er wanderteeineWeile
imZimmerauf und ab. Dann blieb e

r

wiedervor
demFensterstehenund schautezu demmärchenhaft
stillenPark hinab, um den das Mondlicht einen
glitzendenSchleier gewoben. Die aufgescheuchten
BilderderVergangenheitließenihn nichtmehrlos.
Jener Nacht waren glücklicheTage gefolgt. Die
Leidenschaftzum schönenJudenmädchenhatteihn
mit einersolchunbändigenGewaltüberkommen,daß

e
r

ihr alles opferte. Er flüchtetesichmit ihr auf
ein Gut an der russischenGrenze. In trunkener
SelbstvergessenheitverflossenihmdaselbstWochen,Mo
nate. Aber aus dieserReiheherrlicherTage ragte
leuchtendjener Tag hervor, da ihm seineRachele
einenKnaben schenkte.Das Vatergefühlwar ihm
wiejungerWein berauschendzu Kopfe gestiegen,e

r

konntestundenlangstehenundandemAnblick eines
Kindes sichweiden, das so ganz das Ebenbildder
Mutter war.
Da trat einesMorgenseinkleiner,staubbedeckter

Jude vor ihn, e
s

war RachelesBruder, der Spaß
macherZilibi Psantir.
„Ich habeEuch langegesucht,Herr,“ sagte e

r
mit bebenderStimme, unddie kleineGestaltreckte
sichund die kleinenAeugleindes Juden flammten
wild, „ich habeEuch langegesucht,denn ichhabe
EucheinernstesWort zu sagen.Ich bin einarmer,
ehrlicherJude, undmeineSchwesterwar ein armes,
ehrlichesMädchen.Ihr habtihr denKopf zerrüttet,
Ihr habt es dahingebracht,daß si

e

eineDirnege
wordenist. Es gibt nur ein Mittel, um Euren
Frevel gut zu machen:werdetJude und heiratet
meineSchwester;wollt Ihr?“
Fortunathatte o

b

dieserunsinnigenRedeaufgelacht.
„Ich versteheEuerLachen,“sagtetonlosZilibi,

und dann wendete e
r

sichzu einer Schwester:
„Komm mit mir, wir wollen in ein fernesLand
ziehen,wo manDeineSchandenichtkennt.Nimm
DeinKind mitDir, ichwerdefür euchbeidesorgen.“
„Hinaus!“ schrieFortunat auf, und seineReit

peitschesaustedurchdieLuftaufZilibis Schulternieder.
Rachelefiel Fortunat weinend in denArm. Der

Er sprach
anfangsunverständlicheWorte, aberplötzlichbegann
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„z aus seinemMunde zu strömen– es war ein
gräßlicherFluchgegendas armeWeib, ein Fluch,

b
e
i

demFortunat die Haare sichsträubten.Und
dannverließ e

r
sie. Seit dieserStunde hattesich

in seinVerhältnis zu RacheleetwasFremdes ein
geschoben,das ihm jedenGenußverkümmerte.Sie
warimmernochdas liebende,hingebungsvolleWeib,
aberaus ihrenAugen spracheindumpfesWeh, das

ih
n

mit bangenAhnungenfüllte. Er verließdas
feineGut a

n

der russischenGrenze,wo e
r
so glück

licheStundenverlebt,und übersiedeltenachBanesti.
Dort, in derNähe der Stadt, hoffteer, daß der
schwereBann von ihr weichen,daß si

e

wiederauf
blühenund die schrecklicheScene vergessenwerde.
SeineHoffnung schiensichzu verwirklichen.Aber

a
n

einemAbend– es war ein schöner,mondheller
Herbstabendwie heute– da stürzteAlexe atemlos
undbleichund mit weitaufgerissenenAugen zu ihm
undstammelte:„Rachele!“ Eine schrecklicheAhnung
durchschauerteihn, e

r flog in ihre Stube und da
lag si

e

amDiwan mit verzerrtenZügen, einenRe
volver in der krampfhaftgeschlossenenRechten,und
aus ihrer rechtenSchläfe rannenBlutstropfenauf
dasweißePolster. Auf demBoden lag ein Blatt
Papier,darauf standendie wenigenWorte:
„Mein Lebenistverwirkt,sorgefür unserKind.“
Wie ein Keulenschlaghatte ihn die gräßliche
Selbstvernichtungdes schönen,leidenschaftlichgeliebten
Weibesgetroffen,und ihm war, als müsse e

r

die
Waffeaus derHand dergeliebtenToten reißenund

si
e

gegenseineeigeneSchläferichten. Aber da er
innerte e

r

sichan ein Kind.
nichtmehr ihm, e

r

mußte e
s

dem armenWesen
weihen,das unschuldigerweiseseineeigeneMutter in

denTod getrieben.DieserGedankehielt ihn in
mittenseinerSchmerzenaufrecht.Tags daraufbettete

e
r

seinegeliebteRachele in den kühlenRasen im

Sein Lebengehörte

Park. Er hatteden schönstenOrt für si
e

ausgesucht.
Dannübergab e

r

seinKind derPflegederMadame
Faluzaund verließdas Land. Einige Jahre trieb

e
r

sich in derFremdeherum,mit der stillen,unaus
rottbarenLiebe zur Heimat und zu seinemKinde
tiefim Herzen. Und dannwar e

r heimgekehrt,ein
stillerSonderling, der vom Lebenfür sichnichts
mehrverlangteund nur den einenWunschhatte,
seinenJonel zu einemtüchtigenManne heranreifen

zu sehen.Und nun sah e
r

seinenganzenLebensplan
zerstörtund in seinemHerzen eine Leidenschaft
emporwachsen,die ihn baldmit Grauen, baldwie
dermit schwellendemEntzückenund einemseligen
Jubelgefühlerfüllte. War e

s

ihm wirklichgegönnt,

in seinemLebennochein anderesGlückzu empfin
denals das der Liebefür seinenSohn? Er konnte
diesenGedankennichtfassen,und dochdrängte e

s

ihnmit einerelementarenGewalt, diesesGlück zu

erhaschen,zu denFüßen derMadameBelota sich zu

stürzen,ihr dieHände zu küssenundihr zu gestehen,
wietief undgewaltig e

r

si
e

liebe.
„Mein süßesWeib.“ Er hattedieseWorte ge
sprochenund erschrakvor einer eigenenStimme.
Unddochlag in diesendreiWortenein so beseligen
derZauber, daß e

r

si
e

immerwiederundwieder
wiederholenmußte. Er ließ sichauf denLehnstuhl
nieder,stütztedas Haupt auf die Lehneund schloß

d
ie Augen, um seinenTräumen beffernachhängen

zu können.
Da fühlte e

r

sichplötzlichumschlungen.Es war
Jonel. -

„Wir erwartenDich unten seit einerStunde
zumNachtmahl,Papa,“ sagteder Knabe.
Fortunat küßte seinenSohn auf die Stirne.
„Ich war beschäftigt,“sagte e

r

verwirrt. Dann
erhob e

r

sich. -

„WasmeinstDu, Jonel, möchtestDu nichtFra
Belotazur Mutter haben?“
- Fortunatfühlte, wie desKnabenHand in der
seinenzitterte. „Du willst Madame Belota hei
raten?

„Vielleicht– sehnstDu Dich nicht nacheiner
Mutter 2

„Ichweißnicht,“sagteJonel ausweichend,„aber
dasTöchterchenderMadamehabe ic

h

sehrlieb, ic
h

könnteeineSchwesternichtlieberhaben.“
„Das mußtDu derMadameBelota selbstsagen
undzwargleichmorgen.Morgen vormittagwerden
wir MadameBelota einenBesuchabstatten.“

ihremKinde nachNizza. Sie pflegtealljährlicheine

III.

MadameBelota hattemit ihremGatten in einer
zwölfjährigenEhe gelebt,die man zwar keineglück
liche, aber auchkeineunglücklichenennenkonnte.
Als si

e

ihrenMann heiratete,war e
r

fast dreimal

so alt als sie, abgelebtund kränklich.Man hatte
sichdarüberanfangs ein wenig gewundert,dann
abergefunden,daß Fräulein Notara eineüberaus
praktischeNatur war. Ein Mädchenvon weichem
und schwärmerischemGemüt, das der Bräutigam
achtTage vor der Hochzeitverlassenhätte, wäre
vor KummerundSchamvergangen,würdegeklagt
und gejammertund für längereZeit aus derGe
sellschaftsichzurückgezogenhaben,umdemunerquick
lichenGerededer Leute, denverletzendenMitleids
bezeugungender einen,denzudringlichenTröstungen
deranderenzu entfliehen.Fräulein Notara klagte
nicht, jammertenicht, si

e

schiendenSchlag leicht
und schnellverwundenzu habenund überraschtealle
Welt durchihre balddarauf erfolgteVerlobungmit
HerrnBelota, der zwar, wie gesagt,alt und kränk
lich, aber auch sehrreichund sehrangesehenwar.
„Es wird keinJahr vergehen,“ so hieß es all

gemein,„und Fräulein Notara wird einehübsche,
reiche,lebenslustigeWitwe sein.“
HerrBellotaaberthatjenen,welcheseinenTod

prognostiziertenunddarauf spekulierten,nichtdenGe
fallen,zu sterben.
Im Gegenteil! Ein Jahr nach seinerHochzeit

ward e
r glücklicherVater einesreizendenMädchens

und lebtedann nochvolle elf Jahre.
Es war allerdingsein traurigesDasein, das

sichfast immer in der Krankenstubeabspann.
Und so fehlte e

s

denn auchnicht an guten
Seelen, welcheMadameBelota herzlichbedauerten,
nebenbeiaberaucheinGefühlmitleidigenBehagens
darüberdurchklingenließen,daß der einzigeSpröß
ling dieserseltsamenEhe an beidenFüßen gelähmt
war. AberMadameBelota schienkeinesMitleides,
keinesTrostesbedürftig.
Sie führteeingroßesHaus,gabglänzendeBälle,

bei denen si
e

in der liebenswürdigstenWeise die
Honneursmachte,und verdunkeltealle ihre lieben
Freundinnendurchihre ebensoteurenals geschmack
vollenToiletten,durchdieSicherheitihresAuftretens
unddurchihre strahlendeSchönheit.
Es machteeinenganz eigentümlichenEindruck,

wennmandie schöne,stetsheitereFrau nebenihrem
zusammengeschrumpftenGatten mit den halb er
loschenenAugen sah.
IhremSchwarmvonVerehrernschien e

s

unfaß
bar, wie ein so herrlichesWeib an derSeite eines
solchenMannes lebenund lachenkonnte.Es fehlte
daherauchnichtan Bemühungen,ihr jenesGlück

zu verschaffen,das si
e

nachder AnsichtihrerVer
ehrer in ihrer Ehe unmöglichfindenkonnte.
MadameBelota wies die zahlreichenschwärme

rischenLiebesbeteuerungen,die si
e

besonderswährend
der erstenJahre ihrer Ehe umrauschten,nichtmit
schrofferKälte zurück, si

e

hörtedieselbenruhig, aber
mit einemsolchironischenLächeln,mit einemsolch
souveränenGleichmutan, daß man si

e

bald unter
dieKategorieder Frauen mit Marmorherzenrubri
zierte.Man huldigteihr zwar ununterbrochen,keiner
ihrerVerehrerhofftejedoch,der Pygmaliondieses
Marmorweibeszu werden.
EinigeMonatenachdemTode ihresGattenver

ließ MadameBelota die Residenzund reistemit

solcheBadereisezu unternehmenund jedesmalvon
der Hoffnung beseelt,daß ihre armeFlorica Ge
nesungfindenwerde.Es gab keinenberühmtenArzt

in Europa, den si
e

nichtdiesbezüglichkonsultiert,kein
Bad, das si

e

nichtbesuchthätte.
wolltetrotzaller möglichenKuren nichtweichen.
Das Mutterherzverzweifeltenicht. Wenn si

e
in

dieklarenblauenAugenihrerFlorica blickte,wenn

si
e

das wundersame,feineGesichtchenbetrachtete,so

konnte si
e

e
s

nicht fassen,daß ihr Kind für alle
Zeitenverurteiltsei,seinLebenlangwie einegeknickte
Blumedazuliegen.
EinigeMonatenachihrerAnkunft in Nizza em

pfing si
e

einenBrief von der Frau Faluza.
Derselbeenthieltdrei Postskripta. Das erste

schilderte in redseligerWeise, welcheinsames,ver
düstertesLeben.Herr Fortunat in Banesti führe.

Aber dieLähmung

Das zweitebestandaus zahlreichenAnspielungen,
daß einejunge, schöneWitwe nichtdazugeschaffen
sei, ihr Lebeneinsam zu vertrauern,und daß eine
Frau von der starkenHand einesMannes geleitet
werdenmüsse.Das dritte endlichenthieltdie lako
nischeBemerkung,daßdas in derNähevonBanestige
legeneGut Olesti um einenSpottpreis zu habensei.
MadameBelota hattediesedrei Postskriptamit

einem seltsamenGefühl des Unbehagensgelesen.
EinigeTage nachEmpfangdesBriefes las si

e

den
selbennochmalsdurchund eineWochespäterhatte
ihrAdvokat in Jaffy denAuftrag erhalten, in ihrem
Namendas Gut Olesti anzukaufen.
Die Nachricht,daß MadameBelota Gutsherrin
vonOlestigeworden,hattebesondersunterdenun
verheiratetenGutsbesitzerndesDistrikts einefreudige
Aufregungerweckt,die sichzu einemförmlichenEn
thusiasmussteigerte,als gegenAnfang Juli die
schöneWitwemitihremTöchterchenauf demHerren
hof ihres neuerworbenenGutes eintraf.
Frau Faluza, die sichsonst in Hyperbeln zu

ergehenliebte,hattediesmalnichtübertrieben.
MadameBelota war in der That eineseltene
Erscheinung.Ihr weißes,rosigangehauchtesGesicht
hatteallerdingskeineklassischschönenZüge. Die
Nase mit den leichtbebendenNasenflügelnwar ein
wenigstumpf,derMund mitder stolzaufgeworfenen
Oberlippeeinwenigbreit. Abergleichwohlfrappierte
diesesGesichtmit den von langenWimpernüber
schattetendunkelblauenAugen, das von schwerem,
glänzendblondem,durcheinengoldenenKamm nach
obengehaltenemHaar umrahmtwar, von demeinige
widerspenstigeLöckchenaufdemNackensichkräuselten.
UndwennMadameBelotaeinwenigerregtwar,
wenn e

s

in ihren dunkelblauenAugen zu wetter
leuchtenbegann, wenn die hohe, wie von einer
KünstlerhandgemeißelteGestaltsicherhob,wennder
halbgeöffneteMund mit der stolzgeschürztenOber
lippedie schimmerndenZähne sehenließ, wennalles

a
n

ihr Lebenund Bewegung,aus ihremganzen
WesenunverwüstlicheJugendfrischestrahlte,dann
war diesesherrlicheWeib in der That entzückend.
Was Wunder, daß Madame Belota gleich in

dererstenWocheihresEintreffens inOlestieinhalbes
DutzendHeiratsanträgeerhielt?
Einer ihrerglühendstenVerehrerwar derPräfekt

des Distrikts, Herr RemusAldean, ein hübscher,
eleganterMann, anfangsder Dreißiger, mit kohl
schwarzemLockenhaarund feinenManieren. Herr
RemusAldean hatte, bevor e
r

als Freier auftrat,
im stillenErkundigungenüber die materielleLage

einstbedeutendeVermögenihres verstorbenenGatten
sehrzusammengeschrumpftwar.
DieseunerquicklicheThatsachedämpftezwar ein

wenigdie Liebesglutdes Präfekten,vermochteaber
seinenEntschluß,um die Hand der Frau Belota
anzuhalten,nicht zu erschüttern.
Herr RemusAldean strebtenämlichdarnach, in

eineBojarenfamiliehineinzuheiraten,um hiedurch
einenkleinenMakel seinerAbstammungzu verwischen.
Man munkeltenämlichdavon, daß Herr Remus
AldeantrotzseinesurwüchsiglateinischenVornamens
derSohn einesZigeunerssei,und böseZungenbe
hauptetensogar,daß e

r

bis zu einemvierzehnten
Jahr demzwar ehrlichen,abernichtbesondersehren
denGewerbeeinesBärenführersobgelegen.
DiesenGeburtsfehlerdurcheineHeirat mit einer

den vornehmenKreisen angehörendenDame wenn
nichtganz zu tilgen, so dochwenigstens zu verdunkeln
undvergessenzu machen,war dersehnlichsteWunsch
desHerrn Präfekten. -

Darum machteauf ihn die Enthüllung, daß
MadameBelota über ein nur unbedeutendesVer
mögenverfüge,keinensonderlichenEindruck.
Was verschlug e

s

imGrunde,daßihmMadame
Belota keine reicheMitgift ins Haus brachte?
StandenihmnichttausendWegeoffen,um auf eine
leichteund bequemeWeiseGeld in Hülle undFülle

zu verdienen?Wer ein Staatsgut pachten,wer bei
einerVergebungöffentlicherArbeitendurchdringen,
bei derHypothekenbankeineAnleihe machen,oder
sonsteineGunst vomStaate erhaschenwollte, der
benötigtedieMitwirkung odermindestensdie Für
sprachedes Herrn Präfekten.

(Fortsetzungfolgt.)

derschönenWitweeingezogenund erfahren,daß das
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TNyde.

Von Joh. v. LSydvw.
(Schluß)F. Bevorzugungaller

grauenundbraunenTöne
hängtmit der Neigung
zusammen,diePromena
dentoilettenmitgleichfar
bigenPelzenzugarnieren,
odermit ungekräuseltem
Straußfederbesatz,dersehr
apartist.DieModemaga
zineführenabgepaßteKo
stümemitPelzoderFeder
besatz,welchediesenGe
schmackauchwohlfeilerma
chen.Neusindauchweiche,
langhaarigeFriesstoffeund
glatte,starkeSergesmit
breitenFriesstreifendurch
wirkt,ebensorauhe,flanell
artigeGewebe,mitseiden
weichen,glattenStreifen
in abweichenderFarben
nuance.Auchfür den
SchnittdieserKleider is

t

dieEinfachheitdesEmpire
maßgebend.Dernurauf
leichteFalteneingerichtete
Rockwirdmeisthinten e

t

waslängergeschnittenund
zurErreichungderRun
dungdort einigemal in

kurzenGriffenaufgerafft;
vornandenSeiten je ein
malaufgenommen,läßt e

r

einenFond hervortreten,
welcherim Madeirage
schmackreichgestickt is

t,

meistallerdingsjoutachirt,
weil in dieserFormzweck
entsprechendeFondsabge
paßt zu habensind.DieTaillenwerdenvielfachvorn in der
MittezusammengenommendurcheinaltesSchloß,einepaffende
Spangeoderaucheinpaar schöne,antike,großeKnöpfe;

si
e

öffnensichübereinergleichfarbigenoderhellernuancierten
Stoffweste,einemseidenenBlusenteilodereinerChemisette.
Auch in derKindermodesinddie sympathischenZüge
charakteristisch.Nichts.Einfacheresalsdieseglatten,plissierten
Röckemitdenbequemen,durchfarbigeWestenoderJabots
belebtenTaillen,dieschlichtenKragenundlangen,amHand
gelenkeingekraustenAermel,unddochKinderanzüge,deren
apartenEindrucksichderguteGeschmacknichtversagenwird.
DieKonfektionenwechselnzwischenlangen,seriösenMantel
formen,nichtminderlangenPaletotsundganzkurzenJäck
chenab; eineVermittlungmögen ja vielleichtdiekleinen
Taillenmanteletsbilden,dieihreEndennachvornüberden
Taillenschlußhinaus,oftbiszurKnielinie,verlängern,jeden

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EnglischeMädchenanzügeausfarbigemWollstoff
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UModelle,

fallsabermehrfür dasAugeals in praktischerBeziehung.
JededieserFormenbevorzugtdenPelzbesatz.
NebendenArten, welchenie ausderModekommen,
giltgelberBiberals fein,undganzneu is

t

dieIdee,Kon
fektionenmitzweierleiPelzwerk zu garnieren.Dasgeschieht

in den NebeneinanderregelmäßigerStreifenverschiedener
PelzeoderdochwenigstensandererFarbenderselbenArt,
alsovongrauemundschwarzemKrimmer,vonhellgrauem
unddunkelbraunemBiber, vonSealikinundnuanciertem
Biber, undwirktsehroriginell.DiemittellangenKragen
mitvorn langauslaufendenBoas, die ganzenSealskin
jacken,die Toques,dieKostümgarniturenaus
breiterSeitenbahnam Rock,die hochkragigen

geben.DasNegligé, im

SinnederelegantenFrau,
bewegt in unsererZeit
außerordentlichenLuxus,
Es legtBeschlagauf d

ie

selbenReize,welche d
e
r

Saloneinschließt,auf d
ie

üppigstenebensowohlwie
aufdieschmachtendstenFar
ben,aufdiereizendstenKo
ketterieen,ja jungeund g

e

liebteFrauenbekommen
Negligésgeschenkt,deren
Preis a

n

Narrheitgrenzt
Die traditionelleForm
dieserintimenToilette is

t

das langeGewandaus
weichem,schmeichlerischem
Seidenstoff,vielleichtni
grün,oderciel,oderrosa,
überflutetvon Spitzen,
durchströmtvomLieblings
parfüm,mitlangdahin
ziehenderSchleppe.Wir
bietenheute in unserenklei
nenModebildernschlichtere
Modelle.BeideNegligés
verzichtenaufdieSchleppe.
DaselegantereModellaus
indischemFoulard, rote
Blumenauf einemwelt
grünenFond, zeigtden
glattenrundenRockohne
jedeGarnitur;diedazu
getragene,sichdenKörper
formenleicht anschmie
gendeMatinée is
t

mit e
i

nembreiten,kaffeefarbenen
Spitzenvolantbesetzt,eben
solcheSpitzeformtdas
zwangloseJabot,dessenGe
fältelfastbiszumTaillen
schlußherabfällt.Einhalb

langer,weitzurückfallenderAermelgibtdieFormdesArmes
frei.– DerMorgenanzugausKaschmir ist einfacher.Auf
jeegrünenFondeinfeinerRoastreifen,derRockmit aus
geschlagenenVolantsgarniert,dielangaufdenRockherab
fallende,hintenkürzergeschnitteneMatinéedurcheineFlut
rosaAtlasbandesamKragenundimTaillenschlußzusammen
gezogen.AuchdieseModellegebenwir nichtohneHinblick
aufgewisseWeihnachtswünsche,welcheumdieseZeit in

derLuft liegen.Allekleinen,eitlenBräute,allejungen,
geliebtenFrauenbildendas Kontingentdiesertraulichen
ToilettenintimerStundenamKaffeetisch.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Schulterstückemit langenVorderteilen,variieren
alledieseArtenundFarbenvor unserenAugen.
Auchhier is

t

alleAnmutbeiderJugend,bei
denreizenden,kleinen,koketten
Launen,welcheauchdenPelzein

NegligéausindischenFoulard.

malsichdienstbarmachen.
Legitimierteris
t

das Anrecht
auf AnmutohneZweifelbeim
Hut,unddagibt'sauchmanches
Neue,dem si
e

wirklicheigenist.
Reizende,kleineTheaterhüteaus
kostbarenorientalischenStickereien,
Capotformen,beidenendieKöpfe
anz aus gekräuseltenStrauß' bestehen,bunteSammet
hüte in allenModefarbenund
allenFormen,welchedieJugend
undältereJahre kleiden,Hüte
vonbezaubernderPikanterieund
vonvornehmsterEinfachheit.Sehr
modern is

t

es,solchebunteSam
methütenurmit schwarzenoder
weißenStraußenfedernzu gar
nirenundihnenebensolchegroße
KinnschleifenausSpitze zu geben.
FürdieEisbahnbestimmtis

t

eine
DamenmützemitbreitemSchirm
nachdemMusterderneuendeut
schenMarinemützen.Sie werden
ausdemStoff desgetragenen
Kostümsgemacht,ausdemselben
Fries,demselbenFlanell,nurmit
einerbuntgesticktenBortever
sehen,mitwelcherauchderäußere
Schirmbekleidetist.– Da nun
aberdiesewinterlicheJahreszeitso

ganzbesondersdenAbendenunter
uns, derKamineckein warmen,
molligenBoudoirsgehört,schlie
ßenwir nicht,ohneauchaus
diesemRahmenein Bild zu MorgenanzugausKaschmir.
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Gelegenheit,überdasRomanwesen,überdieFranz

d
ie

französischeGalanteriesich zu unterhalten,und j,

wirddieFrageaufgeworfen,welcheBücherman ü

lesensolle.DenSiegüberalleFakultätenundihr
trägtschließlichderRomanliebhaberdavon,unddam
TendenzderneuenZeitschriftgenügendcharakterisiert
erstesHefteinenseltsamenAbschlußhat:derWagen, in

dievierReisendenbefinden,fälltnämlichum,und
alle in denSchnee,„daßalsoihrangefangenerDisco
mahleinunangenehmesEndenehmenmuste,oder,
nachderinventionvielerTeutschenScribentend

i

zierlichergebe:ihrDiscoursnahmeinbeschneyetesC

SchonnachdieserflüchtigenSkizzekannmansich
einBild vonderungeheurenWirkungentwerfen,w

ir

Zeitschriftin Deutschlandhervorbringenmußte,wenn
denkt,daßallegelehrtenSchriftenbisher in lateinische,
erschienenwaren.AuchdieeinzigeZeitschrift,die„A
ditorum“,erschienin Latein, Romane,Schaui
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Aus dem Musikleben der Gegenwart.

Heinrich Ehrlich.
(AlleRechtevorbehalten.)

Sein Berichterstatterstrike!Doch di
e

Gefahr is
t

v
o
r

-
SIN über.AnfangsNovemberwardieAnzahl(oder
GKSE Unzahl)derKonzertederartangewachsen,daßSS-Ö, allevorhandenenBerichterstatterkräftenichtmehr
ausreichten.Am Abenddes12.Novembergab e

s

nicht
wenigerdennfünf Konzerteundzwar lauterbeachtens
werte:Symphonieabendder königlichenKapelleunterdem
neuenKapellmeisterSucherundmitJoachimsMitwirkung;

in derSingakademieMontagskonzertdesganzausgezeichneten
MusikersundPianistenDr. Bischoffmit demtrefflichen,
beliebtengroßherzoglichsächsischenSängerFr. Schwarz; im

großen,prächtigneuhergestelltenphilharmonischenSaale
KonzertdesBerlinerLehrervereins,derseitdenzweiJahren
seinesBestehensdenRufdesmusikalischbestgebildetenMänner
gesangvereinserlangthat; in derGarnisonskircheHändels
„Messias“mitMozartsInstrumentation,ausgeführtvom
SchnöpfchenGesangvereinmitFrau Müller-Römerburger
undHerrnHauptstein,diebeide zudengeschätztestenOratorien
längern.Berlinszählen;endlichnocheinKirchenkonzertmit
sehrinteressantemProgramm.War'sda zu verwundern,
wenndieBerichterstatter„dieArbeitkündigten“und e

r

klärten,daß si
e

nicht a
n

einemAbendnachdreiverschie
denenWeltgegendenlaufenoderfahrenkönnten,umdann

je überzweigehörteStückeeinesKonzertes zu schreiben?
Glücklicherweisehat sichdieHochfluteinwenigbesänftigt;
dochnochimmerkommendurchschnittlichdritthalbKonzerte
aufdenAbend– unddieHauptberichterstatterdergroßen
Blätterfrageneinander:„WogehenSie morgenhin? Wer
wirdSie beiR. vertreten?“
Und------ doch antor 3

juchtwSondhervortreten,
umschrei im Madeirage
erfreuenreichgestickt is

t,

desPullerdingsjoutachirt,
unter A

.

dieserFormzweck
DirigenthendeFondsabge

-

diemanhabensind.DieTaillenwerdenvielfachvorn in der
mit einsammengenommendurcheinaltesSchloß,einepassende
Tiefend oderauch e

in paar schöne,antike,großeKnöpfe;
borgen g

n

si
ch

übereinergleichfarbigenoderhellernuancierten

-
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Symphote,einemseidenenBlusenteilodereinerChemiette.
Sympho) in d

e
r

Kindermodesinddie sympathischenZüge
greifen,istisch.Nichts.Einfacheresalsdieseglatten,plissierten
decktund denbequemen,durchfarbigeWestenoderJabots
prächtigeTaillen, d

ie

schlichtenKragenundlangen, a
m

Hand
diesenKengetrautenAermel,unddochKinderanzüge,deren
undGenEindruck si

ch

derguteGeschmacknichtversagenwird.
Art das tiquen,markielmanichen seriös -
musikalischeGesellschaftsichihnenwiedermitVorliebezu
wendet,nachdemsi

e

bis vor zweiJahrennichtmehrdie
frühereAnziehungskraftgeübthaben.Sonderbar,auchbei
derQuartettmusikspieltdieModemit! In densiebenziger
Jahrenmußtealles,waszum„bonton“ gehörenwollte,

in denJoachim-Quartettengesehenwerden;damalsstanden
dieLeistungennochnichtaufderjetzigenHöheder un
vergleichlichenVollendung;als si

e

dieselbeerreichthatten,
begannderBesuchnachzulassen.Aber in den siebenziger
JahrenwarJoachimeinepolitischmerkwürdigePersönlich
keit,einMann, derdemKultusministervonMühlerent
schiedenentgegentratunddieOberhandbehielt;zehnJahre
späterwar e

r

nur– dergroßeMusiker!
UnmittelbarnachdiesenbeidenoberstenKunstgabenkom
mendieOratoriender„Singakademie“unddesSternschen
Gesangvereins,die in dieserRichtungdemHörerdiehöchsten
Genüssebieten;dannnochandereAbonnementskonzerte,denen
auchzahlreicheFreundeundGönnerihr Scherfleinzollen.
Da nundieVorbestellungenfür alleangeführtenKon-
zertedenverschiedenartigenMusikfreundengleich zu Anfang
desWinters so bedeutendeUnkostenverursachten,so läßt
sichhierauseinigermaßenerklären,daßdieKonzerte,welche
nurSolistenleistungenbieten,immerwenigerZugkraftüben,
unddaß nur der immerbejubelten,niegenuggehörten
MarcellaSembrichdieHörerdengroßen, a

n

dreitausend
MenschenfassendenPhilharmoniesaalfüllen.Aberunerklär
lichbleibt e

s doch,daßeinaußerordentlicherKünstlerwie
Gura, der im verflossenenWinteralleHörer– Kenner
wieLaien– entzückt,begeisterthat, derauch in diesem
JahrediefastniegehörtenSchubertschenGesänge„Greisen
gesang“und„Prometheus“tief ergreifendvortrug:daß
GuranichtdenkleinerenSingakademiesaalganzvoll vor
sichjah! UebrigenshatdiesermerkwürdigeKünstlernicht
wenigVerwirrung in dieKöpfeandererberühmtenSänger
gebracht.Weil er,deraufderBühnereicheLorbeerenge
wann,auch im KonzertsaaledasHöchsteleistet,glaubten s

ie
,

e
s

ihmgleichthun– zu müssen.Schonim verflossenen
WinterkamReichmannausWien, gabeinenLiederabend
beiKroll, in welcheme
r

immerdieNotenvordasGesicht
hieltunddenSchnurrbartzupfte;derKünstler,der in so

vielenRollenwirklichentzückendsingt,erschiena
n jenem
Abendwie einAssessoroderGardeoffizier(in Zivil) mit

imposantemAeußernundsehrschönerStimme.

T

In diesem
WintertratderköniglichsächsischeKammersängerBullsöfters
alsLiedersängerhervor.
sehrgut gebildeteTechniksichernihmimmerdenErfolg
beimgroßenPublikum;abergewissetheatralischeManieren
desVortragslassenkeinekünstlerischabgerundete,einheitliche
Leistung zu standekommen;dabeisingt e

r

mitunterneben
Schubert,SchumannundLöwe(die sich so nichtimmer
ganzgewogenzeigen)rechtunbedeutende,aufmomentane
WirkungberechneteLieder,diederKunstbeurteilungnicht
dengeringstenAnhaltbieten. Er gab ein Konzert im

großenSaalederPhilharmonie;nachmeinenobenaus
gesprochenenBeschreibungenundBetrachtungenwird der
LeserdengeldlichenErfolg einigermaßenselbstabschätzen
können.EndlichkamauchnochderbayrischeKammersänger,
dergute,liebeFranzNachbaurausMünchen,derliebens
würdigeKünstler,dervorJahren in verschiedenenRollenbei
Krollglänzte,aberniemalsdenKonzertbodenbetrat;der
wolltenunauchLiedersingenundgabBeweise,daßman
nichtbeiläufigdreißigJahre– er ist 1835geboren –

„ungestraftunterPalmenwandelt“,das heißt,daß e
r

nicht so langeausschließlichBühnensängerseinunddann
miteinemmalemitvollerSicherheit in denEichenhaindes
deutschenLiedestretenkann.
WährendnunmanchebedeutendeSängerdurchausnicht
alt werdenwollen,bieteteinegroßeKünstlerindasganz
merkwürdigeSchauspiel,daß si

e

durchausvorderZeitals
altgeltenwill: MarianneBrandthathier in Berlin„das
letztemalvor ihremRücktritt in dasPrivatleben“gesungen
unddenfestenEntschlußkundgegeben,nichtmehröffentlich
aufzutreten.Und si

e

singtjetztschöner,edleralsje! In
früherenJahrenneigte si

e

zumleidenschaftlichenUebertreiben
dertiefenTöne; in diesemJahre ließ si

e

ihreStimmeim
weichten,schönstenKlangertönen,undderVortragwarvon
echtesterhochkünstlerischerInnigkeitundEinheitlichkeit.Selbst
frühereGegneroderkühleLobermitVorbehaltzolltenihr
diesenWinterunbedingteAnerkennung.Unddoch is

t
si
e

fort
zogenundwirdsich in WienalsGesangslehrerinnieder
pffen! Schonim sechzehntenJahrhundertkomponierteder
"roßeOrlandoLaffo(Roland d

e
Látre) einvierstimmiges

ied,dessenTextmitdenWortenbeginnt:„Es thutsich
llesverkehrenin dieserletztenZeit!“
Verkehrtwar auchdas Unternehmender sonstsehr
htenswertenBesitzerdesKonzerthauses,daß si

e
durchdas

InternationaleKonzertbureau“denBülow-Konzertenneue

SeinewunderschöneStimmeund -

onkurrenzbotenund in ihremSaaleAbonnementskonzerte
gberaumten.Undnochverkehrtererscheintes,daßeinsehr
feNeutenderDirigent,derjungeKapellmeisterdesLeipziger
ineaters,Nikich,sichbereitfindenließ, dieseKonzerte zu
Pyren. Er is

t

denKennernnochvomJahre1884 her

a
l

besterErinnerung;amVorabendderEröffnungdes
umuenGewandhausesführte e

r

dieOper„TristanundIsolde“
Bf, und selbstganzentschiedeneGegnerdesWerkes,alt
mssischeDirektorenfrommerVereine,äußertenihrevollste

- anerkennungdesjungengenialenKapellmeisters,deraus
demGedächtnisundmitvollerRuheundSicherheitdirigierte!
Um so unbegreiflicheris

t

es,daß e
r

nichtbedachte,daß e
in

zwaraus gutenMusikernbestehendes,aberaußeraller"
künstlerischenLeitungbefindlichesOrchester,wiedas des
Konzerthauses,nichtmit zweioderdreiProbenauf die
Höhedesphilharmonischengebrachtwerdenkann,das seit
JahrenunterJoachim,Rudorffgeschultwar undjetztdurch
Bülow zu stetenSiegenvorwärtsschreitet.Bülowseinstige
MeiningerKapellebestandauchnur ausgutenMusikern,
aber e

r

hat sicherstJahrehindurchihrerAusbildungge
widmet; si

e

kanntekeinenandernVortragalsdenvonihm
vorgeschriebenenundbis in jedeEinzelheitstudierten.Wie
konnteNikichdas unbeachtetlaffen! „Es thutsichalles
verkehrenin dieserletztenZeit.“
UeberdieOperhoffeich in einemnächstenBriefeschreiben

zu können.Bis jetzt is
t

nichtsBemerkenswerteszumelden.

Die Porta Westfalica.
(HiezudasBild.Seite273)12-0

e (E f derFahrtdurchdienorddeutscheTiefebenenachAS,demschönenRheinezeigensichzuerstbeiHannover
S> demAugedesReisendensüdlich in derFerne
dunkleBergketten,dieallmälichsichnähern, je

weiterdieBahnnachWestenführt. Immerdeutlichertreten
dieUmrissedeslanggestrecktenGebirgeshervor,bis hinter
BückeburgeintieferEinschnittdie langeFluchtdesHöhen
zugesunterbricht:dieweltbekannteundneuerdingsin Ver
bindungmitdemschönenGedankeneineshier zu errichtenden
DenkmalsfürunserndahingegangenenHeldenkaiserWilhelm I.

so oft genanntePortaWestfalica.Unzähligemalbesungen,
wurde si

e

namentlichvonFreiligrath in einem„malerischen
undromantischenWestfalen“meisterhaftgeschildert.„Wervon
euch,“ so ruft e

r aus, „standbeiSonnenuntergangaufder
WeserbrückebeiMinden?Unterihm schießtderStromhin
weg in dieweiteFlächedesTieflandes,wenn e

r

aberdas
Gesichtstromaufwendet,so sieht e

r

dieBerge,diederPrall
derWaffervorJahrtausendendurchbrochen,siehtvor sichdas

Felsenthor,durchwelcheshindurchderFlußausdemGebirgs
land in dieEbenesichergießt.Das is

t

diePorta, diealte
Weserscharte,undwer si

e
so gesehenhat, nachmühsamer

DurchwanderungdesFlachlandes,felsigundwaldig,vonden
heißen,sehnsüchtigenTinteneinesSonnenuntergangesmagisch
beleuchtet,wohlschlugdemdasHerzhochauf vorFreude,
und e

r

lauschtehinab in dasmurmelndePlauderndesFlusses,
deralleMärchenundHeimlichkeitendesebenverlassenenWald
gebirgesihmerzählenzu wollenschien.“In solcherStim
mungwar's,als ichdiePortaerblickte,unddemnächstden
jagenumwebtenWittekindberg,diewestlichePfortensäulehin
aufstieg,umvonderPlattformdesTurmesins weiteLand

zu schauen.WelcheinAnblick!NördlichdasFlachlandb
is

zumMeere,mit einembuntenGemischvonStädtenund
Dörfern,WiesenundFeldern,durchschlängeltvondemSilber
fadendesStromes,jüdlicheinnochbunteres,vonWaldund
FlußmannigfachbelebtesGebietundzwischenbeiden,knochig
undlanggestrecktin hellemSonnenglanze,derbuntbewaldete
RückendesGebirges.Nichtmindermalerischis

t

dieAussicht
vondemöstlichderPforte sichauftürmendenJakobsberg,
welchervonderWesernurdurchdenBahnkörpergetrenntis

t

undzudessenHöhe,an mächtigenFelsbrüchenvorbei, d
ie

denberühmtenPortasandsteinliefern,einSchlangenweghin
aufführt.Von hierausgenießtmaneinenlohnendenBlick
aufdasinteressanteProfildesWittekindberges,dastiefunter
halbliegendeidyllischeHausberge,weiterhin– überdas
StromthalunddenvielbesuchtenKurortOeynhausenhinweg– aufdiemächtigenGebirgsmaffendesTeutoburgerwaldes.
Das is

t

derEingang in dasLand, dessenLos es,wie
Freiligrathsagt,seitJahrenwar, zu wenigbeachtetund g

e

priesenzuwerden.
Als denköstlichstenSchmuckaberseinerHeimatsiehtder
WestfaleebendieseEingangspfortemitdenanschließendenGe
birgszügenan, überwelchedieschaffendeNatur, ehe si

e
in

derEbeneausruht,nocheinmaldenvollenReichtumunddie
ganzeFülle landschaftlicherSchönheitausgegossenhat. Im
Bilde,namentlichim schlichtenSchwarzaufWeiß,lassen si

ch

dieselandschaftlichenReizefreilichnur sehrungenügendan
deuten.Insbesonderejagendie langgestrecktenFormender
GesamtansichtdemStiftedesKünstlerswenigerzu, undunser
Zeichnerhatsichdaheraufdie eigentlichePorta beschränkt,
indem e

r

unsdenDurchblickvonSüdenhermit demkaum
eineStundeentferntenMindenbietet.
Als nunderGedankeangeregtwurde,zurErinnerunga
n

dendahingeschiedenenHeldenkaiserWilhelmeinDenkmalder
ProvinzWestfalenaufeinerBergeshöhezu errichten,wurden
garmancheHöhenpunktehiefür in Vorschlaggebracht,aber
keinerfand so lebhaftenBeifall in denweitestenKreisen,keiner

is
t
in derThat so geeignetzu einemWahrzeichenvaterländi
scherErinnerungalsderweithinsichtbare,fernvondemun
ruhigenGewühleinerStadtunddochunmittelbara

n

einer
Weltverkehrsstraßebelegeneund dadurchleichterreichbare
BergesgipfelamEingangederProvinz.Bietet e

r

dochneben

a
ll

dengeschildertenVorzügeneineFüllegeschichtlicherErinne
rungen.Hierwar e

s ja, woeinstArmin,derBefreier,dessen
StandbildmitdemgezücktenSchwertvomTeutoburgerwald
herüberwinkt,dieMachtderrömischenErobererbrach;hier
hatderSachsenherzogWittekinddeneindringendenFranken
unterKarl demGroßenlangen,hartnäckigenWiderstandent
gegengesetzt,bis e

r

sichdemChristengottebeugteundvonhier
christlicheKultur verbreitete.Hier wiederum,nördlichder
Porta,wares,wo in derdenkwürdigenSchlachtdes sieben
jährigenKriegesdieFranzosenvollständigunterlagen,und
durchdieseselbePforte is

t

einJahrhundertspäterKönigWil
helmmitseinenwaffenfrohenScharenzumKampfgegenjenen
ErbfeinddesdeutschenVolkeshinausgezogen,umals ruhm
gekrönterdeutscherKaiserheimzukehren.
So mögedennauchhierihm,demBefreierundEiniger
desdeutschenReiches,demsiegreichenHeldenund starken
Friedenshort,einwürdigesDenkmalerstehenals einWahr
zeichenderDankbarkeitdesdeutschenVolkesundzurbleibenden
ErinnerunganeineruhmreicheVergangenheit.

1Pinkerbilder vom Tande.

"X-SR
(HiezudasBild.Seite277.)

G

IC) HerrPfarrer,derBürger-undderSchulmeisterg - nebstdemWirt – das sind die hervorragenden- MännerimDorfe.Wiebillig,wurdeihnendaher
auchimBildedieersteStelleangewiesen;– wir

dürfen'smitihnennichtverderben!An denkurzenWinter
tagenaber is

t

dasbestederlange,gemütlicheAbend,daher
wir auchmit diesemobenanfangen.Daß ein harmloser
RamsmitundohneBemokelneinegroßenReizehat,wenn
auchoderweilnicht so vielgeistigeAnstrengungundschlaue
Berechnungdazugehörtwiezu dem a

n

Feinheitenreichen
Bubenikat,stehtaußerFrage;daßsichaberderHerrPfarrer,
derWirt undBürgermeisterin einerPersonundauchder
HerrSchullehrerschonmorgensaufihn freuenundheimlich
diedämmerndenMinutenzählen,bisdieStundedesMischens
undGebensschlägt,daskönnenwir,wenn e

s

auchLeutegibt,
die e

s vermuten,nichtmit ausreichendenBelegenerhärten.
Sicherist,daß d

ie

BenamstenjeglichenAbendzur festgesetzten
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StundedemRämsleinzu frönenbeginnenundkeinerjemals
„.Minutezuspätkamodereinefrüherdavongingals bis

zu
r

eisernenStunde, e
s
se
i

dennetwaeinBrandausgebrochen

d
e
r

beimSchulmeisterdaheimjählingseinKindbetteingetreten,

in welchenFällenmandannhöchstensnochzweimalherumgab.
Dieweilsi

e

nunihrSinnensamtundsondersaufsRamsen
gerichtetund d

ie FrauWirtinundBürgermeisterinbeimStrick
strumpfsanft in sichselberversunken,findetdaswachsame
GretlediebenötigtenunbewachtenAugenblicke,umdemdraußen

im SchneeharrendenheimlichenSchatzvonderLaubeaus
eineäußerlichfrostige,aberinnerlichdestoheißereAudienz zu

geben.Die beidenKätzleinlassendasverführerischeBeispiel
nichtungenütztvorübergehen.– DerNachbarzurLinken
bietetimKreisederFamilieeinanderesBild. DemWirts
hausbesuchewenighold, widmet e

r

dieMußestundender
WinterabendegeistigerStärkungundErbauung.– Aufder
andernSeitehatebendereinederheiligendreiKönige,der
großeKaspar,einenwelterleuchtendenSternaufgepflanztund
mitseinengekröntenGenossenMelcherundBaltes in zähne
klapperndemTremoloseinTerzettangestimmt:

„DieheiligendreiKönig"mitihremStern,
Sieeffen,si

e

trinkenaberzahlennichtgern.“
AusdengefrorenenFensternundhinterdenselbenlauscht
Alt undJung dendurchdieMachthallendenKlängen,und

fi
e

laffensich,einfachangelegt,wie si
e

bezüglichihrerGehörs-
undGefühlsorganesind,ihrenGenußauchdurchdasbekannte
Getutenichtstören,dasderweilandHieronymusJobs,jetziger
wohlbestallterNachtwächter,genanntder„alteSchool“,einem
Hornentlockt,wodurchdasVokalkonzertderheiligendrei
Könige zu einemsolchen„mitHornbegleitung“gestempeltwird.
Im MittelbildeverlassenebendreiahnungsloseDorfengel
mitihrenRockendieSpinnstube,welchenMomenteineAn
zahlvonVerschwörernzu einemUeberfallausersehenhat.
NocheinenAugenblick,unddieaufgehäuftenweißenKugeln
sausendurchdieLuft,fahren,mitKlatschenexplodierend,auf
strammgespannteRücken.RöckeundBänderfliegen,helles
Geschreiertönt,Gelächter,Gequietsch,pluterndesHandgemenge,
einundderanderekurzeSchmalz,Schimpfen,Gekicher,danndas
GeknarreverschiedenerHausthüren,undnunringsumwieder
RuhederNachtund:– Tut – tut– tut. Daswäre

d
ie

NachtseitederSache.
NunzumGegenstück.LocktderWächterderNachtmit
einemmelancholischenHornkeineKatzehinterdemOfenher
vor, so läßt sichsolcheErfolglosigkeitderWächterderöffent
lichenOrdnungunddörflicheGötterbote,derPolizeidiener,
nichtnachsagen.AngethanmitdenAttributenseinerWürde,
derrotbebortetenKappe,demmilitärischenMantelunddem
grimmenSabel a

n

derSeiten,jederZoll ein ehemaligge
wesenerKriegsgewaltiger,schwingte

r

mitMachtdielärmende
Schelleundverkündetmit weithinschallenderBefehlshaber
stimmedenInhalt desbürgermeisterlichenUkajes,den in ver
ständnisinnigerGemeinschaftmit einemrespekterzwingenden
KnüppeldieLinkeumklammerndhält.Wahrscheinlichhandelt

e
s

sichum einehöchstbedeutungsvolleSache,etwaumjo
fortigesSchneeschaufelnaufderLandstraße.
Druntengeht'swenigerpathetischzu.DiefröhlicheJugend
freutsichderglattenSchlittenbahn.Sausendfliegen si

e

die
abschüssigeStraßeherunter,allesimWege.Befindlichefort
oderumreißendoderdaranscheiternd.ArmesMarielemit
deinemKorb voll KartoffelnoderAepfelnaufdemKopfe!
VondenschmerzendenBeulenwolltestdu gar nichtreden,
hättestdu nurdeineweithinrollendenKnollenwieder!Und

zu demSchadenhastdu auchnochdenSpottderalten
garstigenKäuze.
DrübenbauendieKnabendenherrlichenSchneemann.
Auf demRückendesPeterlefindetdaskünstlerischbeanlagte
HermännledenschöpferischenStandpunkt,um mitgenialer
Handund einpaarKohlendemtotenKoloßdenAdeldes
Menschenangesichtsaufzudrücken,ihmsozusagendieSeeleein
zuhauchen,währenddasnichtvielminderbeanlagteFränzle
demselbenzur letztenVollendungderFormdenHinterteilbe
hobelt.Da steht e

r

nunherrlichundgroß in erhabenerVer
steinerung.Dochwas is

t

irdischeGröße! EinTagnur,und

e
r
is
t

nocheinKlöße,denzweitenis
t

nichtsmehrvorhanden,
kaumweißmanmehr,wo e

r gestanden!
So kommtmanselbstimDorfezumPhilosophieren–
und– Reimen.Lassenwir beidesundverfolgenunsernein
geschlagenenWegohneweitereSentimentalität.Da kommen

AchderSchrecken!

wirweiterunten zu demdörflichenPlatz,denrechtsderge
meinsameZiehbrunnenflankiert.HiermengendieBildersich
buntdurcheinander.TrotzdesVerbotesderhohenObrigkeit
hat sichda einespiegelndeSchleifbahngebildet,aufdersich
Alt undJung fröhlichtummelt.DenSchulbubenundden
kleinenMädchenkönntederaufgedrehteSchnurrbartdesDorf
polizeigewaltigenunddieKanonadeseinerreichaufgespeicherten
Munition a

n

Flüchenzwarwenigerimponieren,als einhand
licherKnüttel e

s

für Momentewenigstensvermag,aberdie
reifereJugend is

t

diesemSchreckenleiderentwachsen.„ Daher
läßt e

r

sichliebergarnichtsehen,denn e
s
is
t

nichtsschänd
licherals nichtrespektierteAutorität.So fliegen si

e

dennun
gestörthin,MädchenundBurschen.Vornedie,das is

t

das
Käthle.Natürlich!Immervorne,beiderArbeit,beimEssen
undbeimVergnügen,immerfestdabei,wennauchweniger
graziösals resolut.DannkommtdieFreundin,diefeine,

d
ie

denBurschenalswasganzBesondersin derNasesteckt.
Es is

t

wohlnichtganzohneAbsicht,daß si
e

dereineaufder
Bahn eingeholtund so ausdemGleichgewichtgebrachthat,

daßsie,unwillkürlichnacheinemHaltpunktgreifend, in die
geöffnetenArmedesBurschenfällt, diesie,nachallem zu

schließen,wohlnichtohnebemerklichenDruckwiederauslassen-

werden,eineAnnahme,welchein demNachfolgeroffenbarauf
dieStirnegeschriebenegenickbrecherischeGedankenhervorruft.
Da könnt'einRomänchendrauswerden,werweiß!– Im
VordergrundkommtdashübscheEvelemiteinemZubervoll
Wafferauf demKopfeharmlosvomBrunnengetrippelt.
Da schreit'splötzlichdichtvorihr mit wilderStimme:„’s
Geldoder 's Leben!“undeinDreschflegelstarrtihrentgegen.

Zurückfahrendbringt si
e

ihrWassergefäß
ausdemGleichgewicht,unddie eiskalteFlut plätschertihr
überBrustundSchürze.AlterJuxvogeldu, was bistdu
für 'n Flegel, so 'n lieblichesKindzu erschrecken!
nimmt e

s

nicht so krumm,dasGegenteileher,dennaufdem
DorfeverstehtmanSpaßvonnochvielderbererArt. Auch
derkleineMatheslemitseinenzweiEimern,diemitihmzum
Brunnengehen,sowiedasnebenhergehendeSchwesterchenEveles
amüsierensichoffenbardarüber.–Guck,undderalteKraut
michele,dervordemFlegelattentätergeht, is

t

auchnoch zu

einemScherzaufgelegt.Vonhintensolltemanihmdasgar
nichtansehenundvonvornevielleichtauchnicht.DieMütze
hat e

r
überdieOhrenherabgezogen,derMund hatwohl

kaumnochdienötigenZähne,diePfeife zu halten,und e
r

is
t

überhaupteinschlottrigerAlter. DrübenamBrunnen
steht,schnatterndvorFrost in ihrenHolzpantoffeln,eineAlters
genossin,diehat e

r
zumScherzsicherwählt.Mit derlinken

HandnachderglattenSchleifbahndeutend,fragter,warum

si
e
d
a

stehtundnichtmitmachtbeimSchleifenunddensich
ergebendenKonsequenzen,wie si

e

dieeinanderin dieArme
Fallendenzeigen.Vergnüglichgrinsendzahlt si

e

dieFopperei
heim,wiesichgeziemt,mitgehörigenZinsen.– AmBrunnen
selberziehtdasLeneleausLeibeskräftena

n

dereisumglasten
Kette,diedenschwerenWaffereimerausderTiefehebt.Das
machtihr vielNot. WennabereinhübschjungMädel in

Notist,da is
t

dieHilfeauchgewöhnlichnichtfern.So stellt
sichauchhiereinchristlichfühlenderJünglingein,ihrziehen

zu helfen.Es scheintaberdarumkaumschnellerzu gehen,

si
e

schauensichzu sehr in dieAugen,unddassolleinezeit
raubendeBeschäftigungsein,beiderandereHantierungennicht
gedeihenwollen.
So spieltsichderkurzeWintertagin wechselndenBildern
herunter.AberdasBeste,dasAllerbesteamWintersind
dochdielangen,ruhsamenNächte,drumkommenan si

e

wir
zuletzt.WennmanimSchmuckedergezipfeltenSchlafmütze,
überSchulternundHals heraufbis zurNasediewarme
Federdeckegezogen,so wieimBildeuntendasBäuerleinda
liegtundmitBewußtseindemSchlafeichhingibt,und e

s

gingeimKopfenochirgendeinstörenderGedankeherum, so

wäre e
s

sichernurder: warummankeinDachsist,daßman
denganzenliebenlangenWinter so fortschlafenkönnte.

R. M.

Unser Jubiläum.
Pon

Gustav Karpeles.

(AlleRechtevorbehalten.)

Alle WeltfeiertheutzutageJubiläen,gleichviel

- ob berechtigteoderunberechtigte,zwanzig
oderdreißigjährige,ja selbstfünfunddreißig
undfünfundvierzigjährige.In einersolchen
jubiläumslustigenZeit is

t

dieFeier eines
zweihundertjährigenGedenktagesgewißeine
hoheSeltenheit,und si

e

bedarfdaauchnicht
dergeringstenRechtfertigung.Ein solchesJubiläumfeiern
aberwir,dasheißtdieZeitschrift„UeberLandundMeer“,

in diesemJahr, undwennderSchreiberdieserZeilensich
auch zu diesen„Wir“ rechnet,so geschiehtdieses in demVoll
gefühldesStolzes,zwanzigJahrehindurcheinständigerund
treuerMitarbeiterdesUnternehmenszu sein,das sich in

derangenehmenLagebefindet– wennauchnur in weiterem
Sinne,dasheißt in einenVorgängern– aufein so ehr
würdigesAlterzurückblickenzu dürfen.
Dennwiegesagt,geradezweihundertJahre sindes,daß

zu LeipzigdieerstebelletristischeundillustrirteZeitschrifte
r

schienenist,– undnunsageeinernoch,wirhättenkeinRecht,
„unserJubiläum“ zu feiern! VondieserZeitschrift,ihrem
HerausgeberundihremInhalt,möchteichnunheuteunseren
Leserneinigeserzählen.
ChristianThomasius,dergroßeVorkämpferdeutschen
GeistesunddeutschenWesens,dergroßeBefreierunserer
WissenschaftvonallerPedanterieundallemZopf,derkühne
undfreieSchriftsteller,wares,derdieseZeitschriftzu An
fangdesJahres1688begründete.Und e

s

is
t

einGlück
fürdenJournalismus,daßmanmitStolzundohneEin
schränkungsagenkann:einBegründer is

t

einCharakterin

desWortesedelstemundhöchstemSinnegewesen,einent
schlossener,mutigerCharakter,dessenEigenart e

r

auch in

eingroßesWerkübertrug,wodurche
r eigentlichalleinder

geistigeVaterdesdeutschenJournalismusgeworden is
t.

Mankannsichwohlkaumdenken,welcheinungeheures
Aufsehenin ganzDeutschlanddamalsdas ersteHeftdieser

Aber si
e

heiligenwendetsichdergeistreicheThomasiusalsozuerst in

neuenZeitschrifterregte.Dieselbeerschienin kleinOktav
unterdemTitel:

„Schertz-undErnsthaffter,VernünftigerundEinfäl
tigerGedanken,überallerhandLustigeundnützliche
BücherundFragen.ErsterMonatoderJanuarius

in einemGesprächvorgestelletvonderGesellschaft
dererMüßigen.FrankfurthundLeipzig,Verlegts
MoritzGeorgWeidmannBuchhändler,1688.“

Die neueZeitschrifthatteeinenentschiedenpopularen
Charakter.SchondieVorredekündigteeineförmlicheRe
volution in derschönenLiteraturan. Sie is

t
a
n

dieHerren
„TarbonundBartuffe“gerichtet:das sollheißenBarbon
undTartuffe,bekanntlichdie beidenberühmtenCharaktere
vonBalzacundMolière. An diePedantenundSchein

seinerneuenZeitschrift,dieangeblichvoneiner„Gesellschaft
derMüßiggänger“herausgegebenwird. DieseGesellschaft
sollausvierPersonenbestandenhaben.Der eine is

t

ein
Kavalier,der in seinerJugendstudierthat, nachherin den
Krieggegangenundnun, d

a
e
r

dort verwundetworden,
ganzseinenStudienlebt. Derandere is

t

einJurist undder
dritteeinHandelsherr,der zu einemVergnügendasStu
diumderPhilosophietreibt,dervierteeinSchulmann.Alle
kommenbald zu derUeberzeugung,daß e

s genuggelehrte
SozietätenundstrengwissenschaftlicheBüchergebe,daß e

s

aberbesserwäre,wennmandiehochdeutscheSpracheetwas
mehrpflegenunddergroßenMassedesVolkesangemessene
Nahrungzuführenmöchte.
Die ersteZeitschriftbewegt,wie schonRobertPrutz
bemerkte,gewissermasseneindramatischesElement.Der
ganzeInhalt wirddurchGesprächeausgefüllt.Die vier
Freundetreffensich in einerLandkutsche,mit welcher si

e

vonFrankfurtamMain nachLeipzigzur Neujahrsmesse
fahren.AufdieserReiseunterhaltensi

e

sichüberdieneueste
Literatur,undeinervonihnenhatdieKühnheit, zu sagen,
daß e

r

RomanederwahrenGeschichtevorziehe,„absonder
lichdie kleinenFranzösischen“.Da bietetsichnunreiche
Gelegenheit,überdasRomanwesen,überdieFranzosenund

d
ie

französischeGalanteriesich zu unterhalten,undschließlich
wirddieFrageaufgeworfen,welcheBüchermanüberhaupt
lesensolle.DenSiegüberalleFakultätenundihreWerke
trägtschließlichderRomanliebhaberdavon,unddamit is

t

die
TendenzderneuenZeitschriftgenügendcharakterisiert,deren
erstesHefteinenseltsamenAbschlußhat:derWagen, in demsich

d
ie

vierReisendenbefinden,fälltnämlichum,und si
e

fallen
alle in denSchnee,„daßalsoihrangefangenerDiscoursdas
mahleinunangenehmesEndenehmenmuste,oder,damit ic

h

nachderinventionvielerTeutschenScribentendieSachen
zierlichergebe:ihrDiscoursnahmeinbeschneyetesENDE“.
SchonnachdieserflüchtigenSkizzekannmansichnunwohl
einBild vonderungeheurenWirkungentwerfen,welchediese
Zeitschriftin Deutschlandhervorbringenmußte,wennmanbe
denkt,daßallegelehrtenSchriftenbisher in lateinischerSprache
erschienenwaren.AuchdieeinzigeZeitschrift,die„Acta eru
ditorum“,erschienin Latein. Romane,Schauspieleund
dergleichenwurden in solchgelehrterGesellschaftüberhaupt
nichterwähnt.Und nunkamauf einmaleindeutscher
Professorund stelltedieSachevollständigaufdenKopf.
Dinge, a

n

welchemanbishernurmitSchauerundEhr
furchtgedachthatte,wurdenvonihmmitleichtfertigemScherz
abgefertigt,anderewieder, a

n

diemankaumheimlich zu

denkenwagte,wurdenhieroffenundehrlichmit vollem
Namengenannt.Unddiesalles in einerForm, dievon
derbishergebräuchlichenhimmelweitverschiedenwar. Die
ganzeZeitschrifttrugentschiedeneinennovellistischenCharakter
undübteaufdasPublikum,dasdestrockenenTonsnun
einmalsattwar, einenaußerordentlichenReizaus. Schon
derAnfangdeszweitenHeftesenthältso etwaswieeineNo
velle,undzwareineArt parodistischerNovelle,diedasGe
sprächdeserstenHeftesfortsetztundmitfolgenderhumoristisch
mythologischenSchilderungbeginnt:
„MadameThetis ließallbereitdenTischdecken,und

d
ie

TritonestrugendieTellerzu,daßdieselbenbeyzeiten
gewärmetwürden;dieWaffer-Nymphenaberpräparirtenein
mitKümmelundHermelgenzugerichtetesFußbad,damit,wenn
MonsieurPhöbus, welcherkaumnoch100.Schuchvom
GestadedesMeerswar, ankäme,e

r

nichtlangeauf seinen
AbendImbißwartendürfte, als zwischenFranckfurtund
Leipzigauf derLand-Straße 4

.

PersonenimSchneeherum
krochen,davondereinesichbaldaufdieBeinemachte,und
denKutscher,so si

e

umgeschmissen,wegeneinerNachlässigkeit,
ausschalte;derandereaberlacheteundschütteltedenSchnee
von seinenKleidern;der drittewar wederzornignoch
freudig,sondernstund in seinerselbstGelassenheitso da,und
halffdemvierdtenaufstehen,der sichsehrerbärmlichge
habte,weil e

r

nichtalleinedenArmsehrzerschöllert,sondern
aucheingrossesLoch in denKopf gefallenhatte.“
Es darfnichtunbemerktbleiben,daßdieservierte,den
derAutor seinenUnwillenschondadurchempfindenläßt,
daß e

r

ihmeinLochim Kopf zuteilt,die humoristische
Person,derVertreterdesZopftumsundder akademischen
Pedanterie,ist. Nachdemdieviersichwiederumfröhlichbei
sammenamwohlgedecktenTischniedergelassen,beginnendie
Gesprächevonneuem,undzwarüberPolitikundLiteratur,
überHumor,überJournalismusundandereDinge.
Ein poetischerErgußvonBoileau,denThomasiussogar

in deutschenVersen„vermutterspracht“,unterbrichtangenehm
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dieEintönigkeitderprosaischenGespräche.AuchdieseVerse
sindüberausbezeichnendfürdasganzeUnternehmen.Sie
lautenfolgendermaßen: -

„NichtsmachtdieBuchverhaft,alsdaßesnichtkanheucheln,
UnddenUntugendenmitfalschenNamenschmeicheln.
Dieß is

t

es,daßdieZunftderGleißnerso erschreckt,
In derenSchaf-BeltzdocheinwölfischHerzesteckt.
Siewollennicht,daßman,ausEifferangetrieben,
In SchrifftenBildevor,dieLaster,jo Sie lieben.
Sieleiden'snicht,daßmanderTugendhafftenWelt
DieMängelIhresThunsklarunterAugenstellt.
SiekönnennichteinWort,dasSiebeschämt,vertragen;
Siewollen,somanlacht,gleichmitdemSchwertdreinschlagen.
SieführenüberalleingreulichMord-Geschrei,
Als o

b garsehrverletztdesLandesWohlfahrtey;
SobaldSie hören,daß e

s
einerfrischgewaget,

UndihrerSchandehatdieWahrheitteutschgesaget.
NachIhrerMeinungis

t

solchWerckdasschlimmsteGifft,
DasnichtalleindieWelt, ja selbstdenHimmeltrifft.
Doch o

b

einfalscherSchein,schonIhreSchwachheitdecket,
Dassiehtmandoch,daßnichtsalsWahrheitsi

e

abschrecket.
Es istnurgarumbsonst,daßdiesesstolzeBild,
In einenMantelsichderstrengenTugendhüllt;
Ihr hämischHerz,dasselbstmitGOttundTugendscherzet,
HatsonderZornnochnieTartüffensSpielverschmerzet.“

SchonausdiesenVersen,die so rechteineRede
pro domo sind,kannmanerkennen,welcheKämpfe
ThomasiusmitseinenliebenAmtsgenossenunddemge
lehrtenPublikumüberhauptwegenderbelletristischenund
satirischenHaltungseinerZeitschrift zu bestehenhatte.
GeradeaberdieseKämpfetriebendenwackernMann
immerweiterundimmermutigervorwärtsauf seiner
Bahn:dendeutschenGeschmackgründlichzu läutern.In
demfolgendenHeft läßt e

r

alleRücksichten,die e
r

bis
dahinnochgegendenaltenZopfgeübt,fallen.Er bringt
einenRomanvondem„LebendesAristotelesunddessen
Courtesien“,der zu dentreffendstenundwitzigstenSa
tirengehört,welchedieSchulpedanterie,derakademische
Zopf,dieVerlogenheitundSelbstsuchtjemalserfahren
haben.AristoteleswirdzumHeldeneinerReiheder
lustigstenundübermütigstenAbenteuergemacht.Er,
dergewissermaßenfür dieUniversität so gut wie e

in

Heiligerwar, wird als verliebterDonJuan undals
lustigerWindbeutelgeschildert,derzahlloseLiebeshändel
hat,derdieSpielkartenundnamentlichdasL'Hombre
spielerfindetundallemöglichenundunmöglichenSchwänke
treibt.DerEindruck,dendieseSatireaufdiegelehrten
Kreisehervorbrachte,mußwahrhaftüberwältigendge
wesensein.AuchdasnächsteHeft is

t
in demselbenGeiste

gehalten.Ja, dessenHauptinhalt is
t

dieUebersetzung
einesfranzösischenRomans:„L'amourraisonnable e

t

galante“,undThomasiuserklärtselbstals seinoberstes
Redaktionsprinzip,abwechselndaufeinrechtehrsamesund
unanstößigeseinebensoausgelasseneswielustigesHeft
folgen zu lassen.
DieerstensechsHefte,diereifeFruchtdeserstenlite
rarischenHalbjahrs,vereinigteThomasiusspäter zu einem

DiefranzösischenLiebeshistorienwechselnauchfernerhin
mitscharferPolemikgegendenUniversitätszopfab,unddie
wechselvollenSchicksale,diedieseZeitschriftwährendihres
kurzenLebensfastununterbrochenerfahren,bilden in der
That,wieschonPrutzhervorhob,einPrognostikonundeinen
Inbegriffallesdessen,wasdieserJournalismusauchspäter
hinüberallerfahrensollte,wo e

s

nur versuchtwurde,den
vonThomasiusbegonnenenKampffortzuführenund wie

DerLehrsaaldesClenardus.
IllustrationsprobeausderfrühestenillustrirtenZeitschriftDeutschlands.

Bande,dem e
r

denallgemeinenTitel „LustigerundErnst- , diesernichtsowohlderEitelkeitderGelehrtenals vielmehr
haffterMonatsGesprächErsterTheil“gab. Ich habebe
reitsimEingangdiesesAuffatzeserwähnt,daßdieseerste
Zeitschriftillustrirt war, undzwardurchrechtsatirische
Kupferstiche,denenThomasiuseineErklärungselbstbeigab.Der
ersteStichstelltdiebekannteSceneausMolières„Tartuffe“
dar,wie"TartuffederElmiraseinenbekanntenAntragmacht,
währendOregonunterdemTischverstecktist. Daszweite
Kupferstelltdas uns bereitsbekannte„beschneyeteEnde“
desJanuarheftesvor. Die anderenKupfersindmeistAben
teuerundkomischeScenenausdemRomandesAristoteles– besondersergötzlichist die Scene,wo Aristoteles im

TreffenrockundAllongeperückederKöniginOlympiasdas
Strumpfbandzubindet.Wie e

s scheint,habenauchdiese
IllustrationenebensowiedieGesprächederZeitschriftselbst
allerleiAehnlichkeitenundAnspielungenaufbekanntePer
jonenjenerZeitgehabtunddadurcheinenbesondernReiz
aufdasPublikumgeübt,demjeneMenschenundVerhält
niffe ja bekanntwaren.Dasgilt sicherlichauchvondem

im elftenHeftenthaltenenKupfer,daswir unserenLesern

in getreuerNachbildungmitteilen,undvonseinerErklärung,
diefolgendermaßenlautet:„UberdesClenardiErfindung
denenLeutenlateinischzu lernen,diederHerrMorhoffim
zehendencapitelerzehlet,habeichvonHerzenlachenmüssen.
Er hattedreyLeibeigeneMohren,mitdenenspieletee

r

für
denenaltenundjungen,die seineSchulebesuchten,und
redetestetsLateinischmit ihnen,dergestalt,daß si

e

das
Lateinalsbald in derThatexprimierenmussten.Wenn e

r

deneinendanzenhiesse,so danzteer, hiessee
r

denandern
auf allenvierenkriechen,so krocheer,dendrittenhiessee

r

dasLiechtputzen, so putzteers, undwennersausputzete,

so choldtihnClenardusaus. Dadurchimprimiertensich
seineZuhörerdieBedeutungderLateinischenWörter,und
sahenstetswehrendlauterPolen-Spiele. Aber ich weiß
nicht o

b

Clenardusauf dieseWeiseauchgroßeauthorität
beyseinenZuhörernwirdbehaltenhaben,und o
b
e
s

nicht
öffterssehrliederlichundscurrilich(ichwill nichtsagen
gottloß)habe in dieserSchulehergehenmüssen,wennCle
nardusdenenLeutenallerLateinischenWörterBedeutungen
mit seinenKnechtenhat vorstellenwollen.“– Nochein
Jahr jetztThomasiuseineZeitschriftfort.

denallgemeinenInteressenunddengroßenFragender
Menschheitzu dienen.
enwir in - - - - -Fass nocheinmalalleszusammen,wasdieseerste

vonMinila vonButtlar (Breslau,S.Schottlaender)entgegen!belletristischeundillustrirteZeitschriftihrenLeserngebracht:
novellistischeGestaltungunddramatischesLeben,Besprechung
derZeitfragenundwichtigstenTagesereigniffe,Humorund
Satire, UebersetzungenfranzösischerRomane,Buchkritik,
IllustrationenzurErklärungderRomane– undnunent
scheidedergeneigteLeserselbst, o

b

„UeberLandundMeer“
dasRechthat, dieseZeitschriftals einenAhnherrn zu be
grüßenunddaszweihundertjährigeJubiläumdes ersten
illustrirtenbelletristischenJournals in diesemJahr zu feiern.

– „Waswir daerzählen,“– so lauteteineStelle in

Paul LindausneuestemRoman„Spitzen“(BerlinundStutt
gart,W.Spemann)– „isteineSpitzengeschichtein desWortes
doppelterBedeutung!Sie handeltvonSpitzenundspieltim
KreisederSpitzenunsererGesellschaft!DerhöchstenSpitzen!“–

Die„ZeitungderBedrückten“:„DerRechtsstaat“is
t

es, in welchem
nachPaulLindausErzählunginnerhalbeinesganzimSinneder
RevolverpressegehaltenenheimtückischenSchmähartikelsobigerPassus
erscheint,aberderselbeerläutertzugleichdenTiteldesLindauschen
Romans,derebenfallsin jenerdoppeltenBedeutungzu verstehen
ist. „EinliebenderGemahlin reiferenJahren“, so berichtetder
erwähnteArtikeljenesSchandblatts– „schenktseinerganzjungen
Frau sehrschönenachgemachteSpitzen.DieSpitzenwerdenge
stohlen.NachlängererZeitkommensi

e
in eigentümlicherWeise,

ausdenFalteneinesaltenMantels,wiederzumVorschein.Und
sieheda! . . . AusdennachgemachtenSpitzen,diegestohlenwaren,
sindechtegeworden!“DiesesseltsamePhänomen,daskeineEr
findungderPreßpiratenist,diedieseGeschichteihrenLesernauf
tischen,sondernvonihnennurfürihreZweckeausgebeutetwird,
bildetdenKnotenpunktdesLindauschenRomans.Wir werden
eingeweihtin dieeigentümlichenVerhältnisse,diedenzeitweiligen

AustauscheinergeschicktenNachahmungderberühmten,ausdem
sechzehntenJahrhundertstammenden„Lamoralspitze“,desStolzes
brabantischerKlöppelkunst,gegendasalte,überauskostbareOri
ginalhervorrufen,undebensoin dieUmtriebederGaunerbande,

d
ie

sichdieserSpitze zu bemächtigenweiß.DieGeheimnissedes
Salonswerdenvoruns enthülltwiediederVerbrecherhöhlen.
PaulLindauhatnichtumsonsteineReiheinteressanterKriminal
prozesseeingehendverfolgtundmitscharfsinnigerKritikbehandelt.
DieErgebnissederbeidieserGelegenheitgewonnenenEinsichtsind

in seinemneuestenRomanebensogutkünstlerischverwertetwie
seineVertrautheitmitdemLebenderoberstenZehntausend.
DiesesvomAnfangbiszumSchlußdurchgeführteSpielder
ineinandergreifendenGegensätze,mitLindausgeistvollerDar
stellungsgabezurGeltunggebracht,verleihtdemRoman e

in

besonderspikantesGepräge.DabeifindSchuldundSühnein

einerWeisegegeneinanderabgewogen,daßdurchdieletztere
dieerstemehralsausgeglichenerscheint.Es is

t

einemoderne
TragödiederergreifendstenArt, diePaulLindau in diesem
zweibändigenRomanvorunserenAugensichabspielenläßt.– Nirgends istGregorSamarow(OskarMeding)mehr

in seinemElement,alswenn e
r Vorgängevonweltgeschichtlicher

Bedeutung,o
b
si
e

nunderGegenwartoderderVergangenheit
angehören,zumAusgangspunktseinerSchöpfungennimmt.
So is

t

dennauchseinsoebenerschienenerzweibändigerRoman
„DieRitterdesdeutschenHauses“(Stuttgart,DeutscheVerlags
Anstalt)eineSchöpfung,in dereinhochinteressantesStückwelt
undkulturgeschichtlicherEntwicklungsichin eingehendausgemalten
Zügenwiderspiegelt.DiestolzüberdieWeichselniederunghinaus
ragendeMarienburg,deralteSitzderHochmeisterdesdeut
schenOrdens,bildetdenSchauplatzdieseshistorischenRomans,
derumdieZeitbeginnt,daderedleWinrichvonKniprode
diesesHochmeisteramtbekleidete.GroßegeschichtlicheUmwälzungen
unddasewigsicherneuerndeLieben,Sehnen,HoffenundBangen
derMenschenbrustverwebensichhierzueinemgestalten-und
handlungsreichenGesamtbilde,dessenechtdeutscheArt ihmeinen
unsbesondersnaheberührendenReizverleiht.

– ZuwelchinteressantenGestaltungendaseigenartig
leidenschaftlichbewegteLebenin denGesellschaftskreisen.Ungarns
Anlaß zu gebenvermag,daslernendieLeserunserer„Deut
schenRomanbibliothek“zurZeit in demglänzenddurchgeführten
RomaneRobertByrs, „DerWegzumGlück“schätzen.Ein
jüngereserzählendesTalent,StephanieWohl, schöpfteaus
gleicherQuelledieAnregungzu ihremzweibändigenRoman
„Rauschegold“,der– ursprünglichungarischgeschrieben–

soebenin einervonderVerfasserinselbstbesorgtendeutschen
AusgabebeiHermannCostenoblein Jenaerschienenist. In
ihremHelden,StefanvonSzelenyi,schildertdieVerfafferin
einenjenerglänzendenSalonlöwen,jenererfolgreichenStreber,
diehinterblendenderAußenseiteundunersättlicherGiernach
GlanzundEhreneineerschreckendeinnereZerfahrenheitund
Haltlosigkeitbergen.In seinerGattin,derschönen,warm
herzigenMaria, stehtihmeineechteGriseldisanweiblicher
HingebungundselbstvergeffendemEdelmutegegenüber.Er opfert,
diesePerle,derenLiebeihnzumglücklichstenSterblichenmachen
könnte,wenn e

r
si
e

nurzuschätzenwüßte,einerfrevelhaften
Leidenschaft.DieEhewirdgetrennt,damitStefandieherzlose,
eroberungssüchtigeLisafreienkann.Aberkaum is

t
si
e

ein
Weib, so wird si

e

auch zu einerGeißel,undwährendsich a
n

ihmdieRacheunerbittlichvollzieht,findetMariazuerstin den
SchätzenihresInnern,späterauchanderSeiteeinesihrer
würdigenMannesErsatzfürdiezerstörteersteBlüte.Dies
derknappeGrundrißeinesRomans,dermitvielBegabung
undTemperamentanziehendaufgebautunddurchgebildetist.– KnappvorThorschlußgelangenin unsereHändenoch
allerleiweiterefürdenWeihnachtstischberechneteBücher,ausdenen
wiegewöhnlichamlustigsteneinigeJugendschriftenhervorlachen.
Wiefarbenfreudigschauenunsda: „BunteBlätterfürKinder“

AllerhandmuntereKinderverschen,meistliebealteBekannteund

so rechtnachdemHerzenunsererliebenKleinen,sindhier in echt
kindlichnaiverWeiseverbildlicht.DerselbenVerfasserinunddem
selbenVerlagdankenwirauchdieherzigeGeschichtevon„Riekchen
undTienchenmitdemGockelhahn“in farbigenBildernundfrisch
dahinfließendenReimen.AuchdieniedlichenParallelen„Kinder
undBlumen“,gedichtetundillustrirtvonOlga zu Eulenburg
undLouije Preusser,sowiediefinnigenMärchenvonAdolf
Glasermit17IllustrationenvonPaul Wendlingsindhöchst
schätzenswerteGabendesgleichenVerlags.– „Wassollichwer
den?“lautetdieAufschrifteines„lehrreichenBilderbuchs“von
LotharMeggendorfermitTextvonFranzBraun(München,
Braun & Schneider).In naivcharakterisiertenBildernundmun
teren,leichtverständlichenVersensindhierdemkindlichenGeiste
diegeläufigerenkünstlerischen,gewerblichen,kaufmännischenund
wissenschaftlichenBerufsartennahegerückt,ihnnebennützlicherAuf
klärungüberdieselbenauch zu heilsamenGedankenüberdieeigene
Berufswahlanregend.Das kannnichtleichtzu baldgeschehen,
dennnachwieseltsamemMaßstabauchdasKindseineersteWahl
treffenmöge,diefrüheBeschäftigungmitdieserwichtigenFrage
jetztimmerhindenGärstoff in Thätigkeit,derzur allmälichen
Klärungführt.– Ein anderesausdrücklichfürKnabenbestimmtes
Buch is

t

„Herz“vonEdmondo d
e Amicis, deutschvonRai

mundWüler (Basel,FelixSchneider).Es ist dieGeschichte
einesSchuljahrs,imSinneeinesSchülersderdrittenKlasseeiner
italienischenElementarschulegeschrieben,undhat in seinerHeimat
bereits72Auflagenerlebt.DieVerdeutschunghatdasverdienst
licheWerkunsererEmpfindungsweiseetwasnähergerückt,ohne
ihmdeneigenartigenReizdesFremdländischenganzzunehmen.
AndieJugendbeiderleiGeschlechtswendensich„GretaundSvante
nebstdreianderenErzählungenfürKinder“vonAmandaKerf
stedt(derselbeVerlag),sowie„Laßteucherzählen!“Märchenund
Geschichtenfür dieJugendvonDietrich Theden (Leipzig,
E. Twietmeyer).LetzteresBuch is

t

durchfarbigeundschwarze
BildervonHermannVogel, Rich.Püttner undanderen,
ersteresdurch 8 Textillustrationenbelebt.Beideenthaltenan
mutigeGeschichten,in denenderTonfürdasheranwachsendeGe
schlechtgutgetroffenist.– DemVerlagevonKarlFr. Pfau in

LeipzigentstammendieMärchen„Im Zauberlande“,für d
ie

JugendundihreFreundeerzähltvonErnstConstantin,mit
zahlreichenBildernundeinerKartederNordpolarländer,in denen
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einigedieser„neuestenMärchen“spielen.–Mit demheißblütigen
gehend

e
r

afrikanischenWüstentieredagegenverwachsensinddie
MärchenausKamerun“,erzähltvonNjoDibone,gesammelt

u
n
d

aufgeschriebenvonElli Meinhof, mit 5 lebendiggezeich
netenBildernvonFritz Bergen(Straßburg,J. H. Ed.Heitz),
ihrendheimatlicheBilderundKlängevorwaltenin den„Märchen“

„n F. vonWoringen,diemitzierlichenTextbildernvon
MartinRänittebeiFriedr.Pfeilstücker(Berlin)erschienensind.
3eneverklärtePoesieaber,dienicht a

n

RaumundZeitgebunden
ist,sondernallerortenund zu allenJahrhundertendieselbehehre
Musebleibt– dieLiebederMutter zu ihremKinde,dieLiebe
desManneszu demholdenMädchen,in welcheme

r

daskeusche
IdealeinerseligstenJugendträumeerblickt,durchwehtmitihrem
wunderbarenZauberdasMärchengedicht„Licht“vonFrida
Schanz(Gießen,EmilRoth),dasdieinnigstenEmpfindungen
derMenschenbrustin zarterWeisemitfinnigemSagenduftverwebt.
Sohabenwir in dieserformvollendetenMärchendichtungeinWerk
voruns,dasebensosehrdengereiftestenGeschmackzu befriedigen
alsimjugendlichstenHerzendieKeimedesEdlenundSchönen

zu nährengeeignetist.–NichtdietreuloseGemahlindesKönigs
Artus,sonderneinefromme,anGenofevagemahnendeDulderin

is
t

dieHeldindesvonOskarBonde(Altenburg)verlegtenerzäh
lendenGedichts„Ginevra“vonAdolf Vogler, demanges
kundigenVerfasserder„Märchenbilder“und„Wogenbraut“,der
unshiereineschätzbare,vonblühenderLyril durchzogeneneue
Gabebietet.Gleichihrversetztuns in waffenklirrendeRittertage
auchEngelbertWindersepischesGedicht:„Rudolf
derStifter in Tirol“(Innsbruck,WagnerscheUniversitäts
buchhandlung),während„DerneueMerlin“vonEd.
Paulus(Stuttgart,KarlKrabbe)sichalseinGedicht
ausdemnächstenJahrhunderteinführt.NichtimSinn
einermüßigenSpielerei,sondern„mitderDichtkunst
Scheraugeschauendin dasKünftige“gehtderVerfasser
daran,unsdiesesZukunftsbildunseresVolkeszuent
rollen.SeinePoetenträumesindvonvornhereinwenig
verheißungsvoll.Er siehtin denAnfängendesnächsten
Jahrhundertsin Deutschland„wiederneudiealteZwie
trachtrasen“,diealleFrüchtederglücklichenEinigung
längstaufgezehrtundvergeffengemachthat;aber e

r

siehtschließlichauchdengroßenHeldenderZukunft,der
daszerfahreneVolkwiedereinheitlichumdasBanner
desdeutschenReichszu scharenweißund so dasselbezu

dauerndemSiegesruhmführt.Diesemkühnen,einer
ernstenWarnungundMahnunggleichzu achtenden
Zukunftsanggegenüberstehendie„Dichterklängeaus
demAltertum“vonJakobHerzer(LeipzigerVerlags
haus,Greuell & Francke),formgewandteUebersetzungen
undNachdichtungengriechischerundrömischerPoesiein

deutschenReimversen.DasgleicheZiel,diealtklassische
PoesiedemmodernenGeschmackso nahealsmöglichzu

bringen,strebtaufgleichemWegeJohannesKarsten

in „Horaz,AuswahlseinerLyrik“(Norden,Hinricus
FischerNachfolger,dritteAusgabe)an, undauche

r

gelangtzubeachtenswertenErgebnissen.UnserenDamen
widmetMaria Schramm-MacdonaldihrBuch:
„FürHerzundHaus,Briefe a

n

deutscheFrauen“(Dres
den,L. Ehlermann).Diefrischundnatürlichgeschriebe
nen,nichtseltenauchmitübermütigerLaunedurchsetzten
BriefebehandelnallerhandderFrauenweltnaheliegende
Fragenin einerWeise,dieüberallWiderhallfindenwird. -

In knapperem,gemesseneremTonebelehrtüberähnlicheFragen.„Die
Frau in HausundWelt, e

in praktischerundmoralischerFührer
fürFrauenundJungfrauen“vonBaroninCarola Eináthen
(Leipzig,C. A. Koch, 2

. Auflage).Mit einemfünfzehntenJahr
gangerscheintA. HaacksDamenkalenderfürdasJahr 1889 in

gewohntereleganterZierlichkeitmitumrahmtemRaumfürtägliche
AufzeichnungenundderunterhaltendenNovelle„OhneInschrift“
vonVillamaria, zu derdaskünstlerischschöneTitelbildchen
gehört.„DemAndenkenKaiserWilhelmsdesGroßen“weihtRu
dolf Hertzog seine„Agenda1889“,diemitdempraktischen
Zweck,demNotizen-undRechnungswesenim HaushaltoderGe
schäft zu dienen,eineFülleschönerErinnerungsbilderausdem
LebenunseresHeldenkaisersverbindet.EineanderepraktischeGabe
fürFrauenundTöchteris

t.

„DasKleidermachenzumSelbstunter
richt“vonHenrietteRötter, DirektorinderFrauenarbeits
schulezu Nürnberg(Wien,R. vonWaldheim).Daßhierdas e

r

läuterndeWortdurchzahlreicheAbbildungenundtonangebendeSchnitt
musterunterstütztwird, is

t

selbstverständlich.– Ein sehrhübsches
Volksbuch:„Geläutert“,vonFrau Zehnder-Weil(München,
Schweitzer),möchtenwir beidieserBücherschaunichtübergehen.
DieGeschichtedesjungenMädchens,dasnachAmerikaverschlagen
wirdundsichdurcheineharteSchulezumGlückemporgearbeitet,

is
t

mitgroßerWahrheitundinnigemFühlenerzählt.Derreligiöse
GrundtonpaßtvortrefflichfürdieseArtvonVolksbuch.– Daß
diemeisterlichabgefaßte,reichundschönillustrirte„DeutscheKunst
geschichte“vonH. Knackfuß(BielefeldundLeipzig,Velhagen&

Klafing)durchErscheinenihrerfünftenAbteilungnunmehrpünktlich
zumAbschlußgelangtist, se

i

für heutenoch in Kürzeerwähnt.
In zweistattlicheOriginalbändevoneleganterEinfachheitgebunden,
wird si

e

allenFreundendeutscherKunstundihresbedeutsamen
EntwicklungsgangeseinehochwillkommeneWeihnachtsgabesein.Wer
aberaus denSchätzen,überdiederdeutscheKunsthandelverfügt,
das eineoderanderegediegeneBlattauszuwählenwünscht,der
findetein trefflichzusammengestelltesillustrirtesVerzeichnisbe
sondersempfehlenswerterKunstblätterin demKatalogderKunst
handlungvonAmsler & Ruthardtin Berlin, z

u welchemsoeben
derbis auf diejüngstenErscheinungenfortgeführtezweiteNach
tragerschienenist.

–- Astronomie. ---
Himmelserscheinungen im Jahr 1889.
Das Jahr zeichnetsichdadurchaus,daßzweitotaleSonnen
finsterniffestattfinden,die eineam 1

. Januar,diezweiteam
22. Dezember,undeineringförmigeam27.Juni. Keine is

t
in

Europasichtbar,dieersteimwestlichenNordamerika.Zweiteil
weiseMondsfinsternissesind in Europasichtbar,dieersteam
16.Januar, diezweiteam12.Juli.

1889(Bd.61).

VonSternbedeckungenis
t

bemerkenswertdiedesJupiteram
Abenddes7. August.
VondenPlanetenis

t

VenusAnfangsdesJahrsAbendstern,
erreichtEndeMärzdengrößtenGlanz,undgehtdanngegen
10Uhrunter,imAprilverschwindetsi

e
in denSonnenstrahlen,

kommtimMai alsMorgensternunderreichtalssolcherdengrößten
GlanzAnfangsJuni, bleibtdannMorgensternbiszumSchluß
desJahrs. Mars hörtEndeMai auf abendssichtbarzusein
underscheintvonAugustanwiedermorgensbiszumEndedes
Jahrs,wo e

r gegenMitternachtaufgeht.Jupiter is
t

Anfangsdes
JahrsamMorgenhimmelaufzusuchen,gehtetwaum 5 Uhrauf,
imAprilumMitternacht,imJuli abends,so daß e

r

dieganze
NachtamHimmelist. GegenEndedesJahrswird e

r

unsichtbar.
Saturn is

t

AnfangsdesJahrsdieganzeNachtsichtbar,gehtim
MaigegenMitternachtunter,wirdimAugustunsichtbarund is

t

dannmorgensamOsthimmelaufzusuchen.

Januar 1889.
Am 1

.

JanuarfindeteinetotaleSonnenfinsternisstatt,ficht
barimnördlichengroßenOzeanund in Nordamerika,demganzen
VerlaufnachnurimwestlichenNordamerika.Am17.Januar is

t

beiunssichtbareineteilweiseVerfinsterungdesMonds, d
ie beginnt

41,morgens,diegrößteVerfinsterung(7. desDurchmessers)findet
um 6 Uhrstatt,dasEnde is

t

wegenMonduntergangunsichtbar.
VondenPlanetensindMarsundVenusabendsimWesten

Z ROr"-------
Z

ord, Z----- $

Osichtbar,si
e

stehenam Januareinanderamnächsten,Mars
113MonddurchmesserhöheralsVenus.AufderZeichnung,die
fürabends5 Uhrgilt, is

t

dieBahnbeiderPlaneteneingezeichnet,
VenusgehtrascheralsMars. AnfangsdesMonatsgehenbeide
gegen7%Uhrunter,amEndeVenusgegen9 undMarsgegen

8 Uhr. DieVenuswirdalsodenganzenMonatmehrereStunden
langalsAbendsternsichtbarsein.
Jupiter is

t

unsichtbar,Saturnkommtabends7 UhrimAn
fang, 5 UhramEndedesMonats. -

–>> Notizblätter. --
Bildende Künste.

– Ein Zeitraumvon fünfJahren– bisHerbst1893
wurdedemMalerKarlGehrts in DüsseldorffürAusführung
derWandgemäldeimTreppenhausederdortigenKunsthallebewilligt,
nachdemihmdieserschöneAuftragaufGrundseinervielversprechen
denSkizzendurcheinenvomKultusministerunterzeichnetenVertrag
endgültigübertragenworden.DerKünstlerhat,ehe e

r

dieWand
malereienselbstin Angriffnimmt,nocheineStudienreisenach
Italienvor,die e

r

imFebruaranzutretengedenkt.– Die BerlinerAkademiehat die beidenPreiseder
MichaelBeerschenStiftungvon je 2250Markfolgendenjungen
Künstlernzuerkannt:demMalerOttoMarkus(geboren1863 zu

Malchinin Mecklenburg),derseineStudienaufderWienerAka
demiebegonnenund in MünchenunterHerterichundLoeffzvoll
endethat,unddemBildhauerFriedrichHausmann(geboren1860

zu Wien),einemSchülerderWienerBildhauerschule.

Bühne.

– Kein anderesGebietderBühnenkunstkannjetzt so

vielmeisterfolgreicheNeuigkeitenaufweisenalsdieOperetterespek
tivediekomischeOperunddiePoffe.So könnenwirauchdies
malwiedervonmehrerenKindernderheiternMuseberichten,die
ihreBühnenlaufbahnglücklichbegonnenhaben.DasTheateram
Gärtnerplatzin MünchenhatkurznacheinanderzweineueStücke
diesesGenresmitErfolgzurAufführunggebracht.Daserste,die
Operette„Ali-Baba“vonCharlesLecocq,hateinendurchausvor
nehmenCharakterundbehandelteinenpoesievollen,vondenAu
torendesLibrettos,VanlooundBusnach,geschicktausgebeuteten
Stoff.Es is

t

dieGeschichtevomarmenAli-Baba,demHolzhauer
vonBagdad,dervonseinemVetter,demreichenCasim,ausseiner
Hüttevertrieben,in denWaldgeht,sichdasLebenzunehmen.
Dortbelauschte

r

dasGeheimnisdervierzigRäuber in ihrer
Schatzhöhle– er wird ein unermeßlichreicherMann. Auch
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CafimerfährtdasGeheimnis,dringt in dieHöhleein– hat
aberdasZauberwort:„Sesam,öffnedich!“vergeffenundwird

in derHöhlevondenRäubernüberrascht.DemTode zu ent
rinnen,wird e

r

selbstMitgliedderBande,dienunRachebrütet
gegenAli-Baba,denMitbesitzerihresGeheimnisses.DurchAlis
SklavinMorgianewerdendieAnschlägederRäubervereiteltund
amSchluffewirdMorgianeAlisWeib.LecocqsMusik is

t

ein
schmeichelndundmelodisch;vorallemreichtsie,wasInstrumen
tationbetrifft,überdasgewohnteDurchschnittsgenrederOperette
hinaus.– DaszweiteStück ist derdreiaktigeSchwankvon
AlexanderBiffonundAntonyMars(deutschvonEmilNeumann),
„MadameBonivard“.DasThemamußwiedereinmaldastot
gehetzteMotivderbösenSchwiegermutterhergeben,aberdieBe
handlungist neu,originellundvon so ansteckenderLustigkeit
namentlichim zweitenunddrittenAkte,daßdasPublikumgar
nichtausdemLachenherauskam.EinnäheresEingehenaufdie
imGrundegenommenschauderhaftblödsinnigeHandlungerlaffe
manuns,denn si

e
is
t
so verwickeltwienurmöglich,denn in Ver

wicklungenundVerwechslungenbestehtja ihrHauptreiz.– Neben
diesenbeidenStückenfranzösischenUrsprungshatimTheateran
derWienaucheinedeutscheOperette:„DerLiebeshof“vonHugo
WittmannundOskarBlumenthal,MusikvonAdolfMüller,einen
glänzendenErfolgdavongetragen.DieNovitätstehthöherals
WerkeähnlicherArt, si

e
is
t

eingesungenesLustspielvonfeffelnder
Wirkung.DieHandlungführtunsimBeginnunseresJahr
hundertsaufdasSchloßeinesaltenLegitimisten,dersichdahin

ausdemLärmdernapoleonischenAerazurückgezogen
hat,umfeudalenTräumennachzuhängen.Dasschöne
MittelalterwirdaufdiesemSchloffegetreulichnachgeahmt
bisaufdasSpielderMinnehöfe,dieüberHerzens-und
Liebesfragenzu entscheidenpflegten.PolitikundLiebe
dringenindieseWelteinundbringeneinenlegitimistischen
JournalistenundeinejungeFrau in Gefahr.Zum
SchluffeführtdiegroßePolitik–derSturzNapoleons– alles zu gedeihlichemEnde.VoneinemLiebeshof
kannGrafRogerBric-à-Braca

n

denHofLudwigsXVIII.
ziehen.Zudemäußerstgraziösen,erheiterndenundmit
wirklichgroßemGeschickaufgebautenLibrettohatAdolf
MüllereineFüllereizenderMelodienersonnen.Seine
Musik is

t

sanglich,gehtinsOhrundwirdüberallgern
gehörtwerden.– AlsvierteNovitätheiternGenres
schließtsichandiekomischeOpervonB. Triebel„Der
Zaunkönig“,welchemithübschemErfolgimSchauspiel
hausezu FrankfurtamMain ihreersteAufführung
erlebte.DerHelddesStückesis

t

derlustigeKönigJérôme
vonWestfalen.DieMusikistrechtgefälligundenthält
anmutendeMelodien;dochis

t
si
e

nichtfreivonErinne
rungenanbekannteMeisterundschwingtsichimgroßen
undganzennichtüberdenBodendergewöhnlichen
Operettemit ihrenWalzerweisenundCouplets.–
Endlichse

i

nochErwähnunggethandes„Simplicius“
vonJohannStrauß,TextvonViktorLéon,einWerk,
daszwarkeineeigentlicheNovität,sondernnurvoll
ständigumgearbeitetist.In seinerursprünglichenForm
alsOperettein einemVorspielundzweiAktenhattee

s

im vorigenJahreimTheateranderWienkeinenErfolg.
BeiseinerdiesjährigenAufführungimdeutschenTheater

zu PragwarderäußereErfolgwohleingroßer,aber
dierichtigeanimierteStimmungkonntedochnichtauf
kommen.Strauß,derunterlebhaftemBeifalldesPubli

kumsundvoneinemdreimaligenTuschdesOrchestersempfangen,
selbstamDirigentenpulterschien,hat zu einemernsten,wenig
unterhaltendenTexteWeisenzumeistleichternGenreskomponiert,
diejedochdasPrickelndeunddieFrischeseinerfrüherenKom
positionennursehrseltenerreichen.Deshalbgaltenauchdiedar
gebrachtenHuldigungenmehrdemberühmtenWalzerkönigund
Komponistender„Fledermaus“undanderervolkstümlichgewordener
WerkealsdemKomponistendes„Simplicius“.

Gewerbe und Handel.
– Die größteWagederWeltdürftediejenigesein,
welchejüngstaufdemKruppschenGußstahlwerkgeaichtwurde.
DieselbehateineTragkraftvon100.000Kilogramm.– In RußlandhatderHandelmitVogelbälgen,Vogel
köpfenundFedernzumSchmuckderDamenhüteso großenUm
fangangenommen,daßsichdieRegierunggenötigtsah,dagegen
einzuschreiten,umdervollständigenAusrottungdereinheimischen
Vögelvorzubeugen.BälgeundFedernwerdenmit einemsehr
hohenAusfuhrzollbelegtundderHandeldamitvom13.März
nächstenJahres a

b überhauptverbotenwerden.

Sport.

– BeiderHofjagdin derLetzlingen-KolbitzerHeidekamen

7Rothirscheund 7Tiere,189Damschauflerund270Tiere,sowie160
SauenzurStrecke.KaiserWilhelmerlegte1Hirsch,1Tier,34Schauf
ler, 7Tiereund56Sauen;ErzherzogFranzFerdinandvonOester
reich-Este2 Rottiere,41 Schaufler,43Tiereund41Sauen a

c.

– „JohnnyLongtail“,derdieOehlschlägerschenFarben
imgroßenPreisvonCharlottenburgaufdemdrittenPlatzhinter
„Glückskind“und„Freiherr“getragen,gewanndieGreatMetro
politan-SteeplechaseunterdemHöchstgewichtvor„Sachem“,„Merry“,
„Maiden“c.

– DerBaueinerneuenTrabrennbahnin Berlin, und
zwarzunächstderHindernisrennbahnvonCharlottenburg,is

t

eine
beschlosseneSache.BekannteMitgliederderAristokratieundder
SportweltstehenanderSpitzediesesUnternehmens,dasschließ
lichdieRennbahnzuWeißenseelahmlegensollte.– DieRuderermeisterschaftvonAmerikagewannderehe
maligeSchülerHanlans,O'Connor,gegenJohnTeemerleichtmit
10Längen.DerjugendlicheScullerbeabsichtigtnun,umdie
MeisterschaftderWeltzukämpfen.– Ein SeglertagwurdeEndeNovemberdurchden
„DeutschenSeglerverband“nachBerlineinberufen.Es wurden
allgemeineRegelnfürdieWettsegelnac.undzugleichdieTermine
fürdienächstjährigenRegattenbestimmt. -

– EineSerievon1035Carrambolsin dergewöhnlichen
französischenPartiehatA. Garnier,derbekanntePariserMeister,

in derZeitvon50Minutengemacht.
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Denkmäler.
– Auf BefehlderKöniginvonEnglandhatderBild-
hauerBöhmeineMarmorstatueKaiserFriedrichsausgeführt.Der
verstorbeneMonarchis

t
in Kürassieruniformdargestellt,überwelche

dieRobedesHosenbandordensgeworfenist. DieHändestütztder
KaiseraufdieSäbelloppel.DasStandblildwird in derSt.Georgs
kapellein WindsornebendemjenigendesverstorbenenKönigsder
BelgierseinenPlatzfinden.– AmTage,daderKaiservonOesterreichdasJubiläum
seinervierzigjährigenRegierungfeierte,wurdebeiDirschau,einem
StädtchenanderuntermWeichsel,einschlichtesDenkmalenthüllt
zumGedächtnisan26österreichischeKrieger,die1866dort in

Kriegsgefangenschaftstarben.DerObelisk,denösterreichischeEmbleme
zieren,wurdeeingeweiht„alseinZeichendesFriedensundder
VersöhnungzwischendenbeidenmächtigenReichenOesterreichund
Deutschland“.

Gekorben.

– Choudens,dergroßePariserMusikverleger,Chefdes
HausesChoudensVater & Sohn,am18.November,in Paris.– GrafBelaBanffy, VizepräsidentdesungarischenAb
geordnetenhauses,57 Jahrealt,am19.November,in Budapest.– O.F. Svenson,früherdänischerMarineminister,als
ErfinderdesAusbauesderSchiffseitenzurSchaffungeinesgrößern
SchußkreisesfürdieSeitengeschützeweitbekannt,am19.November,

in Kopenhagen.– LouisBastiné,ProfessorderRechteanderBrüffeler
UniversitätundAdvokatamoberstenKaffationshofeBelgiens,einer
derMitbegründerdergenanntenHochschuleundeinerihrerge
feiertstenLehrer,76 Jahrealt,am20.November,in Brüffel.– Meyer,französischerContreadmiral,derglorreichenAnteil
andenExpeditionenin derKrim,MexikoundTonglingnahm,
63Jahrealt,am23.November,in Paris.– Dr.WilhelmMohr, derbekanntelangjährigeReisebericht
erstatterder„KölnischenZeitung“,50 Jahrealt, am25.No
vember,in Obernigkin Schlesien.– JoanCampineano,rumänischerStaatsmann,eineder
hervorragendstenPersönlichkeitendernationalliberalenPartei, zu ver
schiedenenmalenMinister,GouverneurderNationalbankin Bukarest,
46Jahrealt,am25.November,in Bukarest.– LouisVillain, berühmterdeutscherBotaniker,nachItalien
übergesiedelt,in allenwichtigenagrarischenFragenalsAutorität
beigezogen,am26.November,in Bellagio.– AnneHerzoginvonSutherland,früherOberhofmeisterin
derKöniginvonEngland,60Jahrealt,am26.November,inLondon.– OberstF. W.Hertenstein,derPräsidentderschweizeri
schenEidgenossenschaft,53 Jahrealt,am27.November,in Bern.– KarlvonJagow-Rühstädt,ErbjägermeisterderKurmark
BrandenburgundRittmeistera

. D.,ehemalsReichstagsabgeordneter,
am28.November,aufseinemErbfizRühstädt.– KarlvonTatartzky,derbekannteehemaligeDirektordes
WienerKarltheaters,PächterderaltberühmtenHerkulesbäderbei
Mehadia(Ungarn),55Jahrealt,am28.November,in Herkulesbad.– Dr.KarlLucale,ordentlicherProfessorfürdeutscheSprache
undLiteraturanderUniversitätMarburg,55 Jahrealt, am
30.November,in Marburg.– vonHolleben,königlichpreußischerGeneralmajor,Kom
mandantderFestungThorn,am30.November,in Thorn.– HenryKoch,derersteIndustrielleLübecks,Besitzerder
dortigenSchiffswerft,am2. Dezember,in Lübeck.– PfarrerDr. FranzH. Witt, derbekannteFörderer
cäcilianischerKirchenmusik,HauptvorsitzenderdesCäcilienvereinsfür
alleLänderdeutscherZunge,54 Jahrealt,am2. Dezember,in

SchatzhofenbeiLandshut.– Schestakow,kaiserlichrussischerVizeadmiral,Leiterdes
Marineministeriums,am3. Dezember,in Sewastopol.– Dr.Heerwagen,königlichbayrischerOberstudienrat,Mit
gliedderReichsschulkommissionunddesbayrischenoberstenSchul
rates,79 Jahrealt,am5. Dezember,in Nürnberg.– ProfessorJohannHunfalvy, derbekannteungarische
Geograph,78 Jahrealt,am 6

. Dezember,in Pest.
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beantwortendenZugS. H 7 n

.
G 5 mit2)D. D 2– G 5 Matt.Die

Damestehtaberauf D 1
.– Eichnerin Crefeld.IhrZug 1) D. D 1– B 3 wirddurchS. H 7– G 5 widerlegt;alsdannkannnämlichaus

demvorherangegebenenGrunde2
)

E7–E8nichtgeschehen.– Schachklub

in Frankfurt a
.

O. DaskleineProblemis
t

keineswegszu leichtfürSie;dennSielösene
s unrichtigmit 1
)

D. D 1– D2,woraufSchwarzL. F 8 n
.
G 7 antwortet.

HerrnDr.Waltz in Heidelberg.Nro.480–483R
. – R. in

Schlawe.Nro.478–480R
. – Schudeiskiin Wesel.Nro.479–482R.Fürletztereabe

jedochdieschöneundwichtigeVariante1
)

S.F4- 1I 5, L. H 6– E 3;2)L. D 1 n. F. 3+,K. E 4 n. F. 3;3)S. F 7– G 5 Matt. – Ed. G. in Stuttgart."Mro.479–483R. – H. J.

denHertogin Amsterdam.Nro.479–481R.– Frl.MarthaNitzscher
in Görsdorf.Partiendankenderhalten.WeitereMitteilungwirdspäter

brieflicherfolgen.–HerrnJ. B. in Hedewigenkoog.Nro.478R.–A.Kleinpaulin Altona.Nro.482R.– MemberofChessclubinWashington.In Nro.472nach1
)
G 2– G 4, D 4– D3;2) G 4– G 5,K. E 5 n. E. 4
,

jetzt3)D. B 6– E 6 nichtMatt,weilK. E 4

nachF3 entrinnt.– Brelingin Hamburg.Nro.475–477R (OktavausgabeNro.188–100).– R.D. inWürzburg,A.KrönerinFrank
furt a

.

O.undSchudeiskiinWesel.InNro.483führtderZug 1
)

D. B 8– B 4 nichtzumZiel.EsfolgtnämlichT. E 5– D 5 undauf 2)D. B 4

n
.
D 4; E 6 – E 5, wodurchSchwarzdasdreizügigeMattverhindert.

DeutschesKriegsspiel.
VonRug.T. in1WP.

Figuren(ausdemSchachspiel):4 An
greifer, 3 Linie(weißeBauern),1 Ersatz

49

(schwarzerBauer).– 1 Verteidiger(Feind)
beginntmitdemerstenZug(beliebigeFigur).
Spielregeln: 1

.

DieAngreiferdürfen
aufschiefenundsenkrechtenLiniennurvor
wärtsrücken,aufwagrechtengeradenLinien
mehrmalsseitwärts.2.BerührteFigurmuß
gezogenwerdenoderBerührunggiltalsZug;
letztereArtdarfnichtsofortwiederholtwerden.

3
.

DiedreiFigurenderLiniekommenauf
1a,2a,3azustehen;derVerteidigerauf1b;
derErsatzrücktspäter,je nachBelieben,auf
1aein,wenndieserPunktfreigeworden.

4
.

DasEinrückendesErsatzauf1agiltals
einZug. 5. Ersatzdarfnurerstdannüber
dieLiniehinausvorrücken,wennunbedingt

wennkeinandererZugmehrmöglich;in diesen
beidenFällen is

t

einSiegdesAngreifers= IV.
Endstellungenmit Beispielen:

I. Sedan:Linieauf1d,3d,2d;Vertei
digerauf1e.
II. Leipzig:Verteidigerauf4a;Ersatzauf2a;
Linieauf1b,2b,4b.
III. Unentschieden:Verteidigerauf5b;Ersatz

IW ' '' ' # 2b, ' E Newyork Baltimore

T
. usfiegI.: Verteidi ; WTr- -- -:: Brasilien La Plata

W.PyrrhussiegII.: Verteidigerauf 1b; Ostasien AustralienErsatzauf1a;Linieauf2b,3b,4b.
WI.Jena:Verteidigerauf1a.

AuflösungdesBilderrätselsWeite235:
Koketteriein derLiebe is

t

einGrillenspieldes
HerzensmitverschrobenenSinnen.

- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n
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Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Prospekteversendet

Bremen.

1Rätsel.
Wohlbinichklein,dochbiet'ichstolzdenWogen
DergrimmenSeedieStirnefrankundfrei,
Undniekehr'ichdenRücken,kommtgezogen
DergrimmeNord zu KampfundStreitherbei.
DochmitdemRoßauchjag'ichumdieWette,
StetsbinzuerstichamersehntenZiel,
Mit ihmauchtrageichdieEisenkette
Zu schwererArbeit,nichtzuleichtemSpiel.

Undwillstdudoch in schwankemKahnmichzwingen:
LaßdeutschesLandundgehnachOstenfort,
AnmeinenUfernfremdeWeisenklingen,
Dochbinichzwiefachnoch in SüdundNord.

Bilderrät Tel.

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.

- -- ---------------
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T 1 -

EinzumerstenmalFragenderin Libau.UnseresWissenswird
dieserBerufnichtschulmäßig,sondernpraktischerlernt.JedenfallsthunSieauf, si

ch
a
n

denBesitzereinesderartigengrößerenBetriebszuwenden,derSie
in hierherbezüglichenFragenambestenberatenwird.

H
.
H
.
T
.
in 3. Was is
t

Ihnendaranunklar?Vielleichtdashalbe
Tamtam

E
.
G
.
in Guben.Viel zu umständlich.Dergleichenlohntsichnur,

„enne
s
in sehrgroßenMassenangefertigtwird,undSiebeziehendaherIhren

darfambestenauseinerSchreibmaterialienhandlung.
Th.Theodoroffin Wien.Sehrempfehlenswert.
PaulH. in Singen.MitdiesemAnliegenwendenSiesichambesten

a
n

dengroßherzoglichbadischenLandesgewerbevereinin Karlsruhe,derSiegewiggernundzuverlässigberatenwird.
Reservemannin Turin. Ja! DurchgeistigeRuheundtäglichmehrindigegeregelteBewegungin freier,gesunderLuft,beiderjedochUeberanstrengungzu vermeidenis

t.

-

Abonnentin Miskolcz.WirhabenIhreNotizvorerstunserembe
treffendenKorrespondentenübermitteltundkommendemnächauf d

ie

Sachezurück,:: W.inA–f. AusvollerUeberzeugung,Gnädigste,versichernwirSie,daß„DerBazar“französischeEleganzmitgraziöserEinfachheitin

a
n

einenModellenundVorlagenzu verbindenweiß.Esgibtkeineaus
chließlichfranzösischeoderenglischeoderdeutscheMode– denndieMode istinternational,unddieKunstbestehtebendarin,unterallemdasBestezu

wählenunddasGeschmackvollezu veröffentlichen.DieseKunstverstehtder„Bazar“,unddahereinegroßartigeVerbreitungin ca.100.000Exemplaren.
Th.W.in Münden.Wirwollensehen,o

b

wirdasGedichtmitkleinen
redaktionellen:: verwendenkönnen.VerzweifelteEdelraute. 1

)

DerGefällige,Artig. 2
)

Unseres
Wiensdas“ wenigstensbehauptetedasselbelangeZeitdenRufdesbedeutendsten.3

)

Unsunbekannt.4).DarinwirdSieJoh.AndrésMusikverlagin Offenbacha
. M.,derdieWerkediesesKomponistenherausgibt,auf

öflicheAnfrage gernundgutberaten.
AbonnentinSt.Pölten.Ihr„Lebewohl“sagtzu wenigNeues.Auch
das„Weiberwile“demWinde,denWellenunddenWolkengleiche,hatman
schondesöfternbehauptet,' geradedenBeweiszu liefern,daßdieMännerdurchschnittlichum so vielbeständigersindalsdieFrauen.WasaberIhren
„schlechtenSchützen“betrifft,so schießte

r

denndochgar zu weitnebendasZiel.
Flambo“.Zu IhrerBeruhigungkönnenwirIhnenversichern,daß

d
ie

densichbiszurStundeauffreiemFußebefindet.HegenSievielleicht

d
ie Absicht,si
e
in lebenslänglicheHaftzunehmen?

Erfurt,
Königlich

versendetCofiron-,Da
rden,sortiert,perDutz.75 %

,
1
,
2

U. L. Chrestensen,

Fr. Hoflieferant,- undKarneval-Artikelin ".artigsterAuswahl zu denbilligstenPreisen.3
,
4
,

50,6-12 . . –
otiron-DouquetsvongetrocknetenBlumen,perDutz.6

,
9
,

12–30… – Cotion-TouquetsvonfrischenBlu
menperDutz.6

,
9
,

12–30„n Cotion-Touren,diealler
neuestenundbewährteältereTouren.Knalpapiere,Jächer,Attrapen,Schneebälle,Kopfbedeckungenbilligt.
IllustrirtePrachtkatalogegratisundfranko.

NeuerAbonnentin Wolfenbüttel.DaswirddieNovellevon
PaulHeyse:„DasGlückvonRothenburg“,ein,dieimJahrgang1882unserer
Zeitschrifterschien,welchenSiea" zumermäßigtenPreisvon 5 ./4.(anstatt12„A)nochhabenkönnen.BestellenSiedenJahrgangunterHinweis
ieraufnurbeiIhrerBuchhandlung.EinVerzeichnissonstigerälterenim
PreisermäßigtenJahrgängeunsererZeitschriftenkannIhnendieseauchbesorgen,
aufWunschliefertIhneneinsolchesauchunsereVerlagshandlungdirekt,wenn
SieIhreAdresse'' angeben.O.vonT. in Riga. Ihre„Liebesleiden“gemahnenzusehranschon
bekannteKlänge.Dasgiltnamentlichvondem„Warum“,währenddas
andereGedichtverschiedeneF" undMängelderFormaufweist,wiezumBeispieldensehrunreinenReim„offenbaren“und„erstarren“.Wegewarte.DieneueSendungis

t

mindergeeignet,' Lösungensandtenein:Erythropelin Hamburg.Adolfvon
Bresanin Cannes.„Anna in Pitten“.MarieGoltermannin Hannover.
FriedaHugonnetin Lausanne.WenzelRiethingerin PortAlfred, :MarieTäubnerin Görkau,G.Gust.Schuller,Lehrerin Teckendorf,Siebenbürgen(3),M. P. in Ung.Altenb.A... a S.. ... r in Nürnberg.LewisMyers in Sydney.E. L. in D. ViktoriaPicekin Prag,PuntaVellmer

in MayaguezaufPortoRico.„Peri“ in Graz.ElsaB. in St.Petersburg.
ReverendJ. B. in St.Louis.AnnaHuberin ' Fr.Htte.HelblingTschudyin Zürich(3),J. Bockin Gunzenhausen.KarlHausmannin Metz.
Joh.P. Stoppelin Hamburg.B. Speckerin St.Gallen,Bethin,Post
assistentin Dresden.Fr.A.Bindschedler,Schirmensee,Schweiz.FritzEuteneuer

in Altenai. W. AliceFragein Hamburg.BaronessevonS–k in Wien.
PastorB. in D. AnnaMetz in Speyer.EmmaBenfeyin Hannover.GeorgTeodorovich,stud.comm.in Triest.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaisch.

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon„AeserLandundNeer“(SW,Charlottenstr.11);Budapest:' Hecht(V AranyJanosgasse5);münchen:FritzSchwarz,Redakteurder„KunstfürAlle“(Kaulbachstr.22).

Inhalts -Wiebericht.
Text:JakobsWeihnachten,eineSeeskizzevonMaxLay,Schluß.– Ein
fürstlichesBrautpaar.– WienerDezembertage,vonArminFriedmann.–erzogFriedrichvonMecklenburgin einerBildergalerie,von S

.– Johann
einrichDanneckerunddasihmerrichteteDenkmal,vonOttoBaich.– Jonelortunat,einRomanausRumänienvonMarcoBrociner,Fortsetzung.–Mode,vonJohannavonSydow,Schluß.– AusdemMusiklebenderGegenwart,vonHeinrichEhrlich.– DiePortaWestfalica.– WinterbildervomLande,vonK. K

.– UnserJubiläum,vonGustavKarpeles.– Literatur.–

Astronomie:HimmelserscheinungenimJahre1889;Januar1880. – Notiz
blätter.– Schach.– DeutschesKriegsspiel,vonAug. N. in W. – Auflösung
desBilderrätselsSeite235.– Rätsel.– Bilderrätsel.– Briefmappe.

(jl Will El Iril
DieWahrheitdieserWortelernt

manbeiondersinKrankheitsfällenkennen
unddarumerhieltRichtersVerlags-An
staltdieherzlichstenDankschreibenfürZuendungdesillustr.Buches„DerKranken
freund".In demselbenwirdeineAnzahl
derbestenundbewährtestenHausmittel
ausführlichbeschriebenundgleichzeitigdurchbeigedruckteBerichteglücklich.Geheilter

l
TonCot IllustriertvonFedorFlinzer,

Gebunden4 Mark,
Ausführl.Katalogmitzahlr.Probengratisu.frankodurchjedeBuchhandlung
sowiedurchdieVerlagshdlg.AmbrosiusAbelin Leipzig,Königsstraße.

Illustrationen:JakobsWeihnachten,mitvierOriginalzeichnungenvon
TheodorWeber.– PrinzessinAlexandravonGriechenlandundGroßfürst
PaulvonRußland.– ' FriedrichvonMecklenburgin seinerBildergalerie,GemäldevonHeinzEwers.– DasneueDannecker-Denkmalin StuttgartvonErnstCurfeß.– AriadnevonJ.H.Dannecker.– Nymphengruppe
von J.H.Dannecker.–DiePortaWestfalica,'' von A.Schlüter.–Mode:dreiZeichnungen.– WinterbildervomLande,Originalzeichnung
vonK.Kögler.– ZuUnserJubiläum:DerLehrsaaldesClenardus.

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

FriedrichCheod.WischersGedichte in neuerAuflage!

Demnächstwirderscheinen:
- - - --

-Syrische Gänge
Von

Friedrich Theod. Vischer.
Zweite,ausdemNachlaffedesVerfassersvermehrteAuflage.
ElegantgeheftetPreis„1. 6

.–; feingebundenin ganzLeinwand
mitGoldschmittundreicherPrägung... 7. 50.

In den„LyrischenGängen“herrschteinesolcheMannigfaltigkeit
derStimmung,ein so stetigerWechselderMotive,daßsichbeider
LektüreunserenverwundertenBlickenimmereinneues,reizvolles,eigen
artigesBild enthüllt.Bald spieltVischeraufdemganzenRegister
desSarkasmusundderIronie,baldschlägte

r

Accordea
n

volltiefsten,
erhabenstenNaturgefühls,baldsingt e

r wilde,leidenschaftdurchglühte
Melodien.Die„LyrischenGänge“FriedrichTheodorVischerssindein
DichtwerkgroßenStiles,denn si

e

sindderAusflußeinergroßenSeele.
DeutschesMontagsblatt,Berlin.

uning Inseraten-Annahme

-

beiRudolfMosse l I PlAnnoncen-Expedition
für“, eitungenDeutsch------andsu. d

. Auslandes,

rtions-GebütInfe hren
fünfgespalteneDonpareille-Beile
1.480 g Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,", London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

TFTF
Geschichteeinesdeutschen
RittersausdenKreuzzügen.
VonG.Wuttke-Biller,

IllustriertvonHermannVogel.
Gebunden6 Mark.

NEUE FABEN
Herausgegeben
Von

FridaSchanz.

bewiesen,daßehr o
ft

einfacheHausmittelgenügen,umselbsteineveralteteKrank
heit in kurzerZeitgeheiltzu sehen.Kein
Krankersollteversäumen,mitPostkarte
vonRichtersVerlags-Anstaltin Leipzig
oderNew-York,310Broadway,einen
„Krankenfreund“zu verlangen,durch
dessenZusendungkeinerleiKostenerwachsen,

D '':er pran - atgeber
im Obst-und Gartenbau
IllustrirteWochenschrift,erscheinta

n jedem
Sonntage.– Preisvierteljährlicheinezeitlarn.
Probenummernumsonstdurchd

ie
K
.

Hofbuch
druckereiTrowitzsch& Sohn,Frankfurt(Oder).

DELFES:
„Das LexikonderfeinenSitte“, soebenerschienen,erteilt in

derpraktischenFormalphabetischgeordneter,selbständigin sich
abgeschlossenerArtikelaufvielehundertFragendesgesellschaft
lichenUmgangs,derfeinenLebensartundgutenSitte,des
Anstands u
.

derSittlichkeit,rasch u
. präzisAntwort u
.

Rat.
Preisbrosch. / 3.60, zu Geschenkeneleg.gebd. ... 4.50.
Verlagvon Levy & Müller in Stuttgart.

Illinterden großen politischenZeitungenDeutschlandsnimmtdas„Berliner Tageblatt“
einendererstenPlätzeein.DiehervorragendenLeistungendes„BerlinerTageblatt“in Bezugaufrascheund zuverlässige
NachrichtenüberallewichtigenEreigniffe,durchumfaffendebesondereDrahtberichteseinera

n

allenWeltplätzenangestellten
eigenenKorrespondentenwerdenallgemeingebührendanerkannt.In einerbesonderenvollständigenHandels
Zeitung wahrtdas„BerlinerTageblatt“dieInteressendesPublikums,wiediejenigendesHandelsundderIndustriedurch
unparteiischeundunbefangeneBeurteilung.In den

Theaterfeuilletons von Dr. Paul Lindau
werdendieAufführungenderbedeutendenBerlinerTheatereinereingehendenBeurteilunggewürdigt,währendin der
Blontags-Ausgabe des„BerlinerTageblatt“:„Zeitgeist“sichdieerstenSchriftstellermit
gediegenenundzeitgemäßenBeiträgeneinStelldicheingeben.DasillustrirteWitzblatt„ULK“
erfreutsichwegenseinerzahlreichenvorzüglichen Illustrationen, sowieseines
treffendwitzigenundhumorvollenInhaltslängstderallgemeinenGunst.Die„Deutsche
Lesehalle“bringtals„illustrirtesFamilienblatt“untersorgfältigsterAuswahldes
Stoffes,kleine,Herz-undGemütanregendeErzählungen,sowieAufsätzebelehrenden
Inhalts.EinebesondereRubrikfürRebus,Rätsel,Skat-Aufgabene

.

sorgtfürZerstreuungundUnterhaltung.Die„Mitteilungen
überLandwirtschaft, Gartenbau undHuus
wirtschaft“, vonsachkundigerHandgeleitet,
bringennebenselbständigenFachartikelnzahlreiche
RatschlägeundWinkefürHausundHof,

so daßjederJahrgangdurchein
Sachregistervervollständigt,

Unter
Mitarbei
terschaftge

diegenerFachauto
ritätenaufallenHauptgebieten,
als Literatur, Kunst,Astro

nomie,Chemie,Technologieund
Medizin erscheinenim „BerlinerTageblatt“

regelmäßigwertvolle Original-Feuilletons,
welchevomgebildetenPublikumbesondersgeschätztwerden.

Das B
.

T. bringtausführliche Parlamentsberichte,
beiwichtigenSitzungenin einerExtra-Ausgabe,welchenochmitdenNachtzügen

versandtwird.ZiehungslistenderPreußischenLotterie,sowieEffekten
Verlosungen.MilitärischeundSport-Nachrichten.Personal-VeränderungenderCivil

undMilitärbeamten.Ordensverleihungen.ReichhaltigeundwohlgesichteteTages-Neuigkeiten
ausderReichshauptstadtunddenProvinzen.InteressanteGerichtsverhandlungen.Im täglichen

Roman-FeuilletondesnächstenQuartalserscheinteinneuerzeitgeschichtlicherRomanvon

Friedr. Spielhagen: „Ein neuer Pharao“,
einWerk,das in einerspannungsvollenDichtungd

ie politischewiegesellschaftlicheEntwicklungNeu-Deutschlandsmitunerbittlicher
SchärfedarstelltundsomitaucheinereizvolleLektürefürMännergewährt. -

Wilan abonniert aufdastäglich2mal in einerAbend-undMorgen-Ausgabeerscheinende„Berliner- TageblattundHandelszeitung“beiallenPostanstaltendesDeutschen
Reichesfüralle 5 Blätterzusammenfür 5 Rn. 25zwf.vierteljährlich.Probe-Nummern gratis undfranlito,

I-S" ra. 70 Taufend Abonnenten!!!

gleichsameinwertvolles
Recept-undNach
schlage-Werk
bildet.

Ein reizen des WeihnachtsgeschenkPasta, Ma C k

in elegantenCartons
(prämiirtmitderGoldenenMedaille
aufderhygien.AusstellungzuOstende
1888)isteinvortrefflichesPräparat
zurHerstellungeineshöchstangenehmen,gesundenu. erfrischen
denToilette-undBadewassersvon
herrlichemWohlgeruch.AlleinigerFabrikantundErfinder
HIch.MackinUlma.D.
ZuhabeninallenParfümerie-Gesch.General-DepotfürDeutschland:
F. Wolf & Sohn, Karlsruhe.
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Gegen monatliche Zahlung.Von nur 5M: Brockhaus’00mVersations-Lexil
Nellesle Auflage durch Wilh. Kulicke & 00, Berlin SW. Wilhelmstr. 13

Täglich 2Ausgaben 63.000 nur Mf. 22.55CD
zusammendurchschnittlich16Seiten pro Quartal

A b o n n ent ein.

Münchner Neueste Nachrichten
Münchner jünzeiger, Bolkswirthschaftliche, flipine & Sport-Zeitung.

Reicher politischer Inhalt. Umfaffende telegraphische Bericht

Tendenz: liberal u.deutschnational. erstattung. Eigene,gut unterrich

Gediegenes Feuilleton. tete Correspondenten an allen
-- 4- Hauptplätzen Europas. Berichte
Wissenschaftliche Rundschau. über Kunst, Musik, Literatur und
Große Vielseitigkeit und Ueber

fi

Theater. Schachzeitung, – Humo
ichtlichkeit - ristisches, Räthel- und Scherz

Münchner Specialitäten. L'' ''- Aufgaben.

Einzig dastehende Maffenverbreitung in Süd- u.Mitteldeutschland.
DurchdiegünstigenpostalischenVerhältniffeMünchensals CentralAusgangspunktesdirekterHauptliniennachWürttemberg,denthüringischen

Staaten,überhauptnachganzMittel-undNorddeutschland,nachOesterreich,derSchweizundItalien find d
ie

„MünchnerNeuestenNachrichten“in der
erfreulichenLage,durchihr täglich2maligesErscheinendiewichtigstenTagesereignissesofort nachallenRichtungenhin zu verbreiten.

Hervorragendstes und billigstes FInsertionsorgan von anerkannter Wirksamkeit.
Die 8spaltigeColonelzeilebei einerAuflage von 65.000 Exemplaren nur 25 Pf.

DruckundVerlaaderBuch-undKunstdruckereivonTRnorr & THirth

Abonnement für Fanuar, Februar u
.

März 1889 (150 Nummern) nur Mk. 250
bei allen Poftanstalten.
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FS- Praktischer Wegweiser *g Kranken-Jahrstühle
beiAuswahlklassischerund modernerMusik, sowie fürä u. Straße.Schlaf-g- - - u. Ruheselel, llniversalmusikalischerSchriften: -Trag-u.-Bimmerleibstühle,
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SoebenerschienfolgendehervorragendeNeuigkeit:

Von der Wiege bis zum G

EinCyklusvon16FantasiestückenfürKlavierzu 2 und 4- - - y verstlb.KopfkiM.,Bett- VonKarlReinecke,op.202.Breitkopf 8z Härtel S kircheetc. i. anert.Güte.VP- Inhalt: Preis: 2h. 4 h.
Kat.frk.Köhler &Co. Hoflief.Teidelberg 1
)

Kindesträume. . . . .4.1,– 1,30| 9)DesHausesWeihe.

2
) SpielundTanz. . . „ 1,–1,30| 10)StillesGlück . . .Katalog gebundener Musikwerke 3
) InGrossmütterchensStüb- 11)TrübeTage. . . .

7 chen. . . . . . . . „ 1,–1,30| 12)Trost . . . . . .eigenenund fremden Verlages. 4
) RüstigesSchaffen. . . „ 1,–1,30|13)Geburtstagsmarsch.

GratisdurchalleBuch-undMusikalienhandlungen. 5
)
In derKirche. . . . . „–80 1,–|14)ImSilberkranze. .

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 1-11
1

111
1
1
1
U 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1IIIIIIIIII-TTTTTTTTTTTTTTTE '' wo n –,801.30 # n

- - - -

2:4-44444444 ------------------------------------------------------------------444444 dieLiebewacht" . . „ –,801,–|2händ.kompl.2Hefteå3.

8
) Hochzeitszug. . . . . –,801,–|4händ.kompl.2Hefteà4.4n

VerbindenderTextgratis.
IchempfehlediesehinreissendschönenStückeunseresberühmten
Dr.KarlReineckeallenMusikfreundenangelegentlichst,dieselben

fürjedeFamilie,erfreuenunderbauenJungundAlt
ZubeziehendurchjedeBuch-u.Musikhandlungoderdirektfrank
Jul. Heinr. Zimmermann,Leipzig,Querstrasse2

§DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Soeben is
t
in neuerAuflageerschienen:

Ein halbes Jahrhundert.
ErinnerungenundAufzeichnungen

U011

Adolf Iriedrich Graf von Schack.
MitdemWorträtdesVerfassers.

Nebelbilderund Apparate, InderEdition PeneueKlavierstückeubesondersfürKünstler,illustrirtePreiscourante---
gratisundfranlo.W.Hagedorn,BerlinS0.,

C
E -Oranienstr.25. - 1Glas-Schreibfedern FürHämorrhoidal-LeidendeundDamen:

E
Tirl. - - Holzwolle-Binden,nachweisl.zweckentsprechendstSolide IRuck2Stück-ProbenfürM.140,Briefmarken"" """ """""""WI ISTAWPIRIT II FINN. vte1 40 2. bei10Dtzd.Binden250%Rabatt.| anPrivate.Musterfrei.EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz, BrunoFrer

Zweite,durchgeseheneAuflage. VerlagvonWilhelmFriedrichin Leipzig:

a „Boston-“
- - - 4 49- uatürlicher G G- - A - -3 Bände. Preisgeheftet15Mark; feingebunden18Mark. Lose Blätter. "Schreib-Maschine- DichtungenvonArthurPfungst. QBrosch.„1.2.– ; eleg.gb.. .3.– - -------===DasBuchgibtAnlaßzueinerReihevonernstenBetrachtungen,zurErwägungtief

reichenderästhetischerundliterarischerFragen,hinterläßtAnregungenundEindrückealler
ArtundzuletztwiezuersteinGefühlderVerehrungfürdengreisenDichterundKunst
freund,derdenvollberechtigtenIdealismusandererTage in dieunserenherübergetragen
hat,ohnedarumdenLobrednervergangenerZeitenzu machen.DieGrenzboten.
Einüberausfesselndesundinhaltreiches,in vornehmstemStilegehaltenesMe

noirenwerk!DerhochgestellteVerfasser,gefeiertalsDichter,UebersetzerundBesitzereiner
berühmtenGemäldegalerie,istmitfastallenBerühmtheitendiesesJahrhunderts,mögen

fi
e Mazzini,Napoleon,VictorHugo,Wagner,HumboldtoderGrabbeheißen,in per
sönlicheBerührunggekommenundweißvonihnenvielNeueszuerzählen.DieAuf
zeichnungenumfassenTagebuchblätterundenthaltenSchilderungenvonSpanien,Italien,
Palästinaund so weiter,zugleichverwobenmitBetrachtungenüberKunstundLiteratur.
DasWerkgehörtzu jenenBüchern,denenmanwegenihrerharmonischenFormund
ihresfesselndenInhaltseinelängereDauervoraussagenkann.

WestermannsMonatshefte.

Z
u

beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

GlänzendesKolorit,echtdichterischesEnnpfindenundeinevortrefflicheBehandlungderSprachehabensichin diesenDichtungenvereinigt.AuchdieAusstattungdesWerkchens

is
t

einereizende,so daßdasBüchleinzuGe
schenkenwiedazugeschaffenerscheint.

Die Leuchte Afiens.01
Edmun.Arnold.

DeutschvonDr.ArthurPfungst.
Brosch...2.–;eleg.geb.1.3.–

Nützlichstes

Weihná0ht S

GeSchenk,

GrosseSchnelligkeit.BedeutendeErsparnisanZeit
EinfachsteHandhabung.

UnentbehrlichfürPersonen,welcheanSchreibkrampfleidenoder
GebrechenamSchreibenverhindertsind.MitdieserMaschine,weil
beisichführenkann,istesauchmöglich,währendderEisenbahnf

unddaherbesondersfürGeschäfts-Reisendegeeig- Preis 60Mark.T
ManverlangeProspekt,Schriftprobenu.AnerkennungschreibenvondenGeneral-Vertretern
Hermann Hurwitz & Co., Berlin C

Klosterstrasse49.

| . . . Wenndaranliegt,aufbequemsteWeise
einBildindischerWeltanschauungzu gewinnen,dieuns ja seitSchopenhauer,Laffen,Köppen,Wurmundanderennichtmehrganz
fremdist,dermögeandieser„LeuchteAsiens“
nichtteilnahmslosvorübergehen.
IllustrirteDeutscheMonatshefte.

E.DurchjedeBuchhandlungzubeziehen.E

Gewicht
1/4Ko.

TFFFFFFFFFFTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
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Die reichhaltigste aller Anoden-Zeitungen
O is

t

d
ie Illustrirte

Frauen-Beitung.
Dieselbebringtjährlich24 Moden
und28Unterhaltungs-Nummernmit
28 Beiblättern,so daß ohneUnter
brechungregelmäßigwöchentlicheine
Nummererscheint(für Oesterreich
UngarnderStempelsteuerwegenalle
14TageeineDoppel-Nummer).Die
Moden-Nummernsindder„Moden
welt“gleich,welchemit ihremIn

- haltevonjährlichüber2000Abbil
dungensamtTextweitausmehrbietetalsirgendeinanderes
Modenblatt.Jährlich12Beilagengeben a

n

Schnittmustern
zurSelbstanfertigungderGarderobefürDamenundKinder
wiederLeibwächeüberhauptgenügendfürdenausgedehn
testenBedarf.– DasUnterhaltungsblattbringtaußerNo
vellen,einemvielseitigenFeuilletonundBriefenüberdasgesellschaftlicheLeben in denGroßstädtenund Bädern

regelmäßigeMitteilungenaus derFrauenwelt,Kunst
gewerbliches,Wirtschaftliches,GärtnereiundBriefmappe,
sodannvielekünstlerischausgeführteIllustrationenundan
ModenendlichnochFolgendes:jährlichüber50 Artikel
mit über250 Abbildungen,12großefarbigeModen
bilder, 8 farbigeMusterblätterfür künstlerischeHand
arbeitenund 8 Extra-Blättermit vielenIllustrationen,

so daßdieZahl derletzterenan 3000jährlichhinan
reicht.Kein anderesillustrirtesBlatt überhaupt,inner
halboderaußerhalbDeutschlands,kannnur entfernt
dieseZahl aufweisen;dabeibeträgtder vierteljährliche
Abonnements-Preisnur 2 M. 50 Pf. – Die „Große
Ausgabemit allenKupfern“bringtaußerdemjährlich
noch40 großefarbigeModenbilder,alsojährlich68be
sondereBeigaben,undkostetvierteljährlich4 M. 25Pf.
(inOesterreich-UngarnnachKurs).
Abonnementswerdenjederzeitangenommenbeiallen

BuchhandlungenundPostanstalten.– Probe-Nummern
gratisund frankodurchdie Expedition,Berlin W,
PotsdamerStraße38,Wien I, Operngasse3.

Neueste illustrirte Briefmarken-Albums

zu 75Pf, 1
,1, 5, 6, 7, 7:11,8, 9, 15und36 …

EchteBriefmarkenbilligt.Preiseourantgratis.Katalog183875Pf.

zu beziehendurch Alwin Bschiesche,undalleBuchhandlungen.LeipzigundNaumburga
.
d
.

S.

VollständigesKonversations-Lexikon

- IT- in 1 Band-

- umfasstden5-famrnUmfangvon„stürschners/-)
Taschen-Konversations-Lerikon“,F
kostetabernicht15Mark,sondern- - 1

0

Mark- sers,sort.

Soebenerschien:

Aus meinerJugendzeit.
FürgroßeundkeineLeuteerzählt
vonFriedrichPollack.
Preis geb.1. 1,60.
Darauseinzeln:Elektrisirmaschinen, wundervolleMusik- I - - -

“,
|Bandoneons,““I -F:Telegraphen, selbsterlernbar,zu27–210Mk.Accor- R.HerroiéVerlag,Wittenberg.elektr.Glocken, deons(Zieh-Harmonikas),hochvorzüggalvanischeElemente,

isol.Kupferdraht.
elektr.Motoren
engrosundendetail.

Preislistegratis.=
Gebr. Mittelstrass, Magdeburg,
HoflieferantSr.Maj. d

.

Kaisers.
EmilMühlenpfordt,Hamburg.

lichvon 3Markan.Schulenz.Selbst
unterricht.GebrüderWolff, Instrumentenfabrik,Wiesbaden.
Preis-Courantgratisundfranko.

FT
-------FF““

AeltestesBerl.Palentbureau.Gegründet1813

GegenmonatlicheRatenzahlungvon3D-Mark ---gebeichansolideLeutedasbekannte, - ---
großartigePrachtwerk

- Kammgarne,Chewiots,Buckskins, neueste"Der

u Anzügen,Paletotsa
c.

schwarzeTuchever' jedesMaß zu Fabrikpr.Musterfranko - gibtStellungundFristen- -

BrieflicherprämierterUnterrichtCymbal
ImportvonJapan-Waren,Japan-Kunst- Hern.Friedr.Schultz - ungarisches Set-msachenundJapan-Altertümern. (vorm.F.KoltermannCottbus. S National- -chr'Corr-nd-m-,-en- - - - - - - - - - - -

ErstesdeutschesHandels-Lehr-Institut- OttoSiede– Elbing.-
Bas Vogtl. Versandt-Haus
VincenzKeller.Plaueni. V.,

liefertGardinen,Stickereien,Spitzen,Stoffe,
Schürzenetc.Jllustr.Katalogefranko.

-
INSTRUMENTENMACHERN
empfehlenwirbehufsAuswahlelektr.
med.Apparateunserenneuestengross.Katalogm.80S.Text u

.

üb.300Abbildungenzur geneigtenBenützung.
LEITEER,SEBBERT& ZIEHULERLAMEEIL8.Universitäts-Mechaniker,

Instrument ---- -Lexikon -

mitüber3000Abbildungenim Text,556Illustrationstafeln,Kartenund länen,

1
6 Bände,elegantgebunden,a 10Mark.Noch

niedürfteeinsolchesWertobjektunterso günitigenBedingungenabgegebenwordensein.DieZusendungdererschienenenBändeerfolgt

ve- LUFTPRIFER Eam
fürWohn-undKrankenzimmer,kontinuierl.selbstthätig,nachProf.Dr.Wolpert.EinfachM.12.50.ElegantM.15.10.StilvollmitThermometerM.28.- -

REINIGER,GEBBERT&SCHALLERLANGEN. B
.

Universitäts-Mechaniker,
Haupt-Katalog80Beit.300Abbildung,

-- ---=-- --- E. w, U. SCHUNDABUDAP--
direktperPost.

E. Bolms Militärbuchhandlg.,Düsseldorf,Fürstenwall86.

Der Dilettant.
MulterblätterfürLaubsäge-,Schnitz-,EinlegeArbeitenundverwandtehäus.“mit' TextproHalbjahr6 Nummernmit12Originalbeilagen2 -

Probenummerngegen20 g Briefm.
Mey & WidmayersVerlag in München.

ohnePedal,leichtestesInstrumentzu erlernen,
ZumSelbstunterrichtetheor-pr.at.Cy umb a

m
1 - S c h u
m
1 e

in 2 Abt. 5
.

Aufl.nebitar.Literatur,bisherigerVersand3000Stück,ausführliche
Preislistegratisundfranko.
VV. J. Schunda,
priv.Erfinderd

. Pedal-Cymbal,k. u
.
k.Hof

instrumenten-FabrikBudapest.

(hg). Till

-- --Die Fabrikvon

alte Benedict reden -empfiehltin reichsterAuswahl:

- - - - - - -form--ofort- -lich,vonDr.Pitschke

in Bonna.Rh.Eisen

- - - - - - -- Vertikale
-

O

Gegenstände,alskomische gratis Probe- Gallustinte,dauerhaft,niebleichend,v
.

Kail. | | -O 1
. - Kopfbedeckungen,Orden, I-ti- General-PortamtdurchVerfügungsämmtlichenCotillontouren,Attrapen, - – gratis ::::: “'Kn - - - - - ar, 1 Päckchen- 1 Liter g,starkerund

M en: „“ brellenUnterricht - 1 - so Pig,stärkste100Pfr.Rothe,blaue,grüne,asken,Perücken.Saal- relbe,viol.Tinte,schwarzeundviol-Copirninte,

- "In EVT-, - dekorationen, PäckchenA 1 Liter- Mark20Pf- - 12Liter mitro Pre.EinSortimentv
.
5 FarbennebstCopirBigotphonesu
.
s. w. tinte4 1/4Liter,2 Mark,ohneCoportinte1MarkSpiele,Christbaumschmuck,Papierlaternen. geschweißter-- - - so PigversandtgegenNachnahmeodervorher.

Künstliche Pflanzen

E
r ““ s

“…’“w"“ :"
Feuerbüchse-Gefässedafür in Majolica,Holz,Met - ----- obensteinb

.Schwarzenbergi.S. -
an: ineine gratisundfranco. ' kleineLeiterwagenf. Garrett Smith & Co., haltenaufLager

------------------- - zwachsene z-

Magdeburg-Buckau. f ck &-T-T-T-T-TUTTTTTTTTTETTETTETT. “- # IT PIUCN

- --S DeutscheVerlags-Anstaltin Stutt ----- “----- Hambrock,

(Ei - “-ETFSIS“ Ottensenin neuer Roman von Georg Ebers. "so TT: E
s beiAltona.

-- - -- - 7-TZTETM. pr.st.blau.Es
Soebenisterschienen: FrankonachallenstattDeutschl.u

.

besterr. - -
Ziegenbockwagen,Kinderschlitten. - - EickesWeit“: e
r

al- ---------- ''--------- SL"- siusLeugr - - b d s C d-Er- d (0- SCII
L0eomobilen,“ diebequemsteu

.

beste“Die Gred.
Atoman aus dem alten Nürnberg

U0n

Georg Ebers.
Preisgeheftetin illustrirtemUmschlag1

0Mark,

in feinstemOriginal-Einband12Mark.

DieserneueRomanvonGeorgEbers,vondembereitsUebersetzungenin sechsSSprachen,dasEnglisch,HolländischeDänische,Schwedische,ungarischeundPolnische
-rdereitetwerden,führtdenLesernichtwiemancherseinerVorgängerin dasalte- vien,sondernspielt in Nürnberg,der an GlanzundEhrenreichendeutschen

desHandels,derKunstunddesHandwerks.

2 Bände.

ättetüchtiger,freierBürgerkraft,

in Familienromanin desWortesvollerundguterBedeutungis
t

diese„Gred“,und

d
ie

Gred(Margaretha)SchopperineineGestalt,diejedesDeutschenundvornehm- derFrauenund ädchenFreundinundLieblingzu werdenverdient,weil- in men,sonderneinwahres,echtes,mitwarmemLebensbluterfülltesMenschend
,
is
t

weilihr,der e
s

nicht a
n

menschlichenSchwächenfehlte,derWillezumGutennie-geht,weilsichso vielesin ihrvereint,was in derNaturderdeutschenFrauliebensert,gutundgroßist.AucheinrechtesKindihrer

#

dürfenwir si
e

nennen,und
dannhervorheben,daßderVerfassere

s

wiederumverstanden,währende
r
d
ie

Schicksale-enartigerundinteressanterMenschenin fesselnderWeisebehandelte,einwohlabgerun- lehrreichesKulturbildderZeit zu gestalten,in die er seineErzählungversetzte.–

S
o
is
t

denndieserneueRomane
in Werk,welchesHerzundGeistbefriedigtunddenLeser- gleicherZeitmit willkommenenLehrstoffbereichert.Es sollteundwird in jederbildendeutschen“ dielangenWinterabende,diederschönenWeihnachtszeit- durchdenreichhaltigenGenußeineredlenunddabeigemütlichenDichtungverhönernhelfen.

Z
u

beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

Corsets

Garantie für bestsitzende
moderne Façons.

DurchalleerstenCorset-,Weiss-undModewaren-Geschäfteim In- und
Auslandezubeziehen.- JedesCorsetträgtdenStempel

„RFC à la Princesse.“Engros& HExportnur durch
die Corsetfabrillevon
Rosenthal,Fleischer & Cie.
Goeppingen | LondonWürttemberg.|30LondonWall.

ausziehbarenKeffelnmit5jährigerGarantie
dieFeuerbüchsen.- -

Weihn Dampfmaschinen,
besondersfürelektrischeBeleuchtung,4000Stückmit120.000Pferdekräftenin 7–8Jahrenverkauft,einfach,dauerhaft,billig,hoherkommer
iellerNutzeffektu

. “,“::- inn.Der Ulrohr-un
ampfkessel,ausziehbareKeffel.

GarrettSmith k Co.

allerMaschinen,hatsich
seit8 Jahrenintausen
denvonFamilienaller
Ständevorzüglichbewährt,worübertägl.Be--- rantfranko,

H. Eicke,BerlinW.,Friedrichstraße67,

ie besteBade-Einrichtg.is
t

einBadestuhl

v
.

4. Beyl,Berlin.Mauerstr.11.
Preisl.grat.Filiale:Wien,Walfischg.8

.

Leinen, Tischzeuge. egründet
Baumwollenwaaren.
Herren-,Damen- u

.

Kinder-Wäsche.
Ganz bedeutendes

Bettenlager.
Eigene
Tapezier
Werkstelle,

gegenbaar
zu ungemein
billigen Preisen

beivorzüglichenQualitäten.
Eigene Vollständige
Wäsche-FahrrikBrautausstatt.
imGeschäftsl,schnellst.u

.

bill

PreisbuchNr. 7 (148Seitenstarkmitüber
450AbbildungenundvielenStoffprobenwirdgratisundfrankoversandt.

Probenversendenwir umgehendfranco
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Wän In Illoulien's CanCanO.
Bester im Gebrauch billigster

Ueberall zu haben in Büchsen à

Winterkurort bei Genua.
Winter-,Frühling-u.Herbstsaison.
Meerbäder., -

RAM)| | z dela | RRAN,
SiebenmonatlicherAufenthalt

S.M.desKaisersFriedrichimJahre1879/80.GrossartigesEtablissementmitPrachtsparkundfreierAussichtaufdasMeer.-Prospektegratisu.franko.
Prof.Lebert:„"egli übertrifftalsklimat.WinterstationalleanderenKurorteItaliens-
OberfeldarztDr.Schnyder:„Pegliistunbedingteined.kostbarstenJuwelend.ganz.Riviera.
OberstabsarztDr.Starke:„L’egliistdereigentlicheGesundheitsortItaliens.“BeständigerKurarzt,

VollständigeEinrichtungfürelektrischeBäder.
DasPrachtbändchen:PeglibeiGenuav.Pro
fessorW.Kaden,18Illustr.mit2 Karten
versendetdasHötelpostfreiAFrs.2.–
Pensionspreise7–12Frs.
- Succursalen:
Hôtel Bürgenstockbei Luzern.
Hôtel de l'Europe in Luzern.
Besitzer:Bucher-Durrer.- - A

Geg VosS s
S§ Natur- * -SS-S -2„S - ---Weine--- - - ----Oswald Nier S-, HauptgeschäftS- BERLIN S.
6% S
% Minus"-piTepsie-TFaIsucht)Krampfleidendeerhalt.gratisAnweig.

zurrad.HeilungvonDr. philos.
Quante. FabrikbesitzerinWarendorf,Westfalen,
ReferenteninallenLändern

Z77ZZZZF

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei mässigem
Preise aus und ist überall zu haben.

Spezial-Heilanstalt für
Morphium kranke
Dr.med.Const.Schmidt,Wiesbaden.=

Motoren |Zurückgeblieb.'““-Petrolbetrieben,|Kinderfind.inm.Erziehungsanstaltgewissenh.
KeinKeffel, Pflege,sorgf.Erziehg.u.Ausbildg.Prosp.1

-- - erhaltengratisu.Kurbedürftige“
d,altbewährtenneuerdingsverschönertenKuranstaltBrunnthal-München.

Petroleum
mitgewöhnlichen-
arbeit.geräuschlos.Billigste keineZuleitung, Dir.H. Büchler,Rastatt,
Betriebskraft. KeinSchieber.
Verbrauch KeinWärter. -“ “ | Universal-Knet- u.perStunde aufstellbar. - -

“- " Mischmaschinen
A. v. ZSurftemberger& Co., Werner & Pfleiderer,

WMünchen. Cannstattu. London.
VerwertungneuerErfindungen.
- >

Schladitz & Bernhardt, Z F.Dresden, s 3empfehlenihrefeuer-und - - - -
diebessicheren - - SZ
Stahlpanzer- | # EZ
Geldschränke | |# z
mitdenneuestenVerbesse-- 5rungenu.d.bestenSchlössern
versehen.Franko-Lieferung.
Vielfachprämiert.Illustr.Prescourantgrat.u.franko.

E"eineHarzer
!Kanarienvögel!

mitdenseltenstenTourenzuM.6,8,10,12,15und18perStückempfiehltundver
sendetunterGarantielautPreiscourant

H
", ' "ö" In N1,Clausthal, "1-"- -

NB. ZahlreicheAnerkennungsschreibenRicharo LüpeRs -stehenzuDiensten. ivil-JnaenieurinGÖRLITZ.

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

pharmaceut.m
t.

chemisch-techn.Industrie,
Konditoreien,
Fleischereien,
Hotelsetc.etc.

schnellundsorgfältigdurch

In sechster,vermehrterAuflage is
t

erschienen:

Gedichte
von

Adolf Iriedrich Graf von Schack.
Inhalt: I.Aus allenZonen.– II. LiebesgedichteundLieder. –

--

III. RomanzenundBalladen.–1V. VermischteGedichte.
Preiselegantgeheftet4Mark50Pf; feingebunden6Mark.
Dieseneue,wiederumvermehrteAuflagederGedichtedesberühmtenKunstmäcens-- eignetsichwiekaumeinanderesähnlichesWerkzuminnigenFestgeschenkfür in ihrem- EmpfindenundDenkenvornehmangelegteNaturen. SchlesischeZeitung.
EinerbesonderenEmpfehlungbedürfendieseebensotiefempfundenenwieformell
vollendetenDichtungennicht;wirverzeichnensi
e

darumnuralseinederschönstenund
wertvollstenGabenfürdenWeihnachtstisch.DieAusstattungis
t

ebensogediegenwiegeschmackvoll. KönigsbergerHartungscheZeitung.
WennheutzutageeinBandGedichtediesechsteAuflageerlebt,wiediesnunbei
SchacksGedichtenderFallist,müssene

s

Poesiensein,diesichvondenEintagsliedernder
modernenDichterdurchInhaltoderdurchbesondereFormvollendetheitunterscheiden.Bei- Schackis

t

aberbeidesderFall; eineGedichtegehörenin jederBeziehungzu denschönsten#- undsinnigsten,welchediemodernedeutscheLiteraturhervorgebrachthat; e
s

sindwahrhaft:- goldeneFrüchtein goldenerSchale. PragerAbendblatt.

In beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.
------------------------------------------------------------------------------

Erziehungsanstaltzu Keilhau
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W
ie

scharfe Ecke.

Eine
schweizerischeSylvesternachtgeschichte

H
.

Rosenthal-Bonin.
(AlleRechtevorbehalten.)FJ: SusanneReich"E) steiner befand si

ch- in einer eigentüm
lich schwermütig-bänglichen
Stimmung, und das war
um so auffallender,daSu
sanneein überausheiteres,
fröhlichesGeschöpfwar,und
um so sonderbarer,weil dies
Mädchendie nichtunbegrün
deteAhnunghatte,daßheute
mitSchluß des altenJah
resundBeginn des neuen
ihrVerspruchundihreVer
lobungmit Josef Künzel,
demreichstenundangesehen
ftenunterdenjüngerenBür
gernvon Tiefenwyl, ge
feiertwerden sollte.
Es war Vormittag, als

fi
e

ebenaus demHaus trat
und auf der von Schnee
reingefegtenSchwelle unter
demkleinen roten Schutz
dacheHalt machte. Das
Haus standan einemetwas
hohenRain, und unterihr
lagdas weitgestreckteDorf
mitseinenstattlichen,wohl
häbigausschauendenHäu
serntief im Schnee. Der
Rauchstiegaus denSchorn
steinenbräunlichrötlich in

dünnen Wirbeln kerzen
gerade zum blaßblauen
Himmelauf, aus kalt sil
berweißschimmerndem,flim
merndemDunft hob sich
wie eine ungeheureMauer,
welchedie Welt abschloß,
beinahemit dem Fuß das
Dorf berührend, inunheim
lichstill erhabenerMajestät

1889 (Bd. 61).

DesFriedensengelsNeujahrsgruß.
NacheinemlebendenBildeaufgenommenvonProfessorKarlKoller,k. k. Hofphotographin Budapest.

das mit Eis und Schnee
überhäufteFelsgebiet des
Säntis und Hohenkasten.
Das Mädchenwarf einen
BlickaufdiegrandioseStille
undfeierlicheEisprachtdie
es letztenDezembertages,
schauteprüfendzumHimmel
unddann auf ein großes,
viereckigesSteinhaus in ihrer
Nachbarschaft;e

sgehörteJo
sefKünzel– dannschweifte
ihr Blick für denMoment
nochzu einemandern,klei
nern, aber ähnlich alten
Hausedrübenhinüber,wo
dasThal sichhebt,undkehrte
mitnachdenklichemAusdruck

zu demerstenGebäudezu
rück.Dort regtesichnichts,
ausdemandernjedochtrat
ein hochgewachsener,stark
gebauter,blondhaarigerjun
gerMann undgrüßtemit
Handwinkenhinüber.
Susanneerwiderteflüch
tignickenddenGrußundging
schnell in dasHaus zurück.
Dort traf si

e

ihrenVor
mund,der, die Bibermütze
aufdemKopf unddie lange
Pfeife im Mund, auf d

ie

zukam.Ertrug einendicken
blauen Straßenrock und
wollte wohl einenkleinen
Ausgangmachen.
„Du hast nach dem

Wettergesehen,Susanne?“
sprach e

r

seineMündel an.
„Es bleibt gut, e

s gibt
keinenSchnee– ihr werdet
eine schöneSchlittenfahrt
haben– ich möchteeben
einmal zu Josef gehen.“
„Es ist drüben alles

still,“ äußerteSusanne.
„Er is

t

aber doch zu

Hause– er erwartetmich,“
versetzteHerr Huber und
warf eineneigentümlichpfif
fig lächelndenBlickauf das
Mädchen.

37
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Susannelächelteauchundging etwasverschämt
in das Zimmer, währendHerr Huber sichauf die
Straße hinaus begab.
Susanne, die ewiggeschäftige,zog die blüten

weißenGardinen an den kleinenFenstern– vier
warendicht in einerReiheundgewährtensodem
TageslichtvollenEingang in das peinlichsaubere
Zimmer– auseinander,rückteden rundenStick
rahmenans Licht undgebrauchteemsigdie Nadel.
Aber seltsam,ihreHandzitterte; si

e

war heutesehr
unruhig,ihr Herz pochte, e

s

fehlteihr, derUrgesun
den,anLuft, d

ie zwang sichnocheinWeilchenzum
Weiterarbeiten,dann schob si

e

den Rahmenfort,
standauf undging im Zimmerumher.
Heutesollte e

s
sichentscheiden;heute,dannfie,

heutewollte si
e

ihr Jawort demManne geben,der
ihr von Jugend auf bekannt,dem si

e

ihr Vormund
versprochen,dem reichstenMann im Dorf – das
wußte si

e

jetzt ja schonlange, weshalb beun
ruhigtedie Entscheidung si

e
denn so? Sie hatte

ja freiwillig ihreZustimmungdemVormundege
geben, e

s zwang si
e

nichts,jenenMann zu nehmen,

si
e

war ihm nichtungünstiggesinnt– es war eine
brillantePartie, um welche si

e

der ganzeKanton– denn der ganze Kanton kannteden jungen
Künzel– heftigbeneidete;freilich,besondersleiden
schaftlicheZuneigungfür ihn hatte si

e

nicht– aber
besaß si

e

dennmehrfür einenandern?So gingen
ihreGedanken,und wieder schweifteihr Blick zu

jenemkleinernaltenHause an der andernStraße /

amFuße des ungeheurenEis- undSchneegebirges,
überwelchemjetztdie Sonne wie einegroßehell
goldeneKugel stand,die scharfenGratenundSpitzen
des Eises weißglühenderleuchtend.Sie liebte ja

keinenandernmehr, sagte si
e

sichnachdenklich, si
e

war im heiratsfähigenAlter, ihre Eltern, die jetzt
seitfünf Jahren tot, ihr VormundhattedieseHeirat
gewünscht– diesersahdie Heirat für ein außer-
ordentlichesGlückan, alle anderen,die si

e

kannten,

warenderselbenAnsicht– weshalblegtesichdenn
ein unerklärlichesGefühl von SchwereundBangen
beinaheauf ihre Brust, machte si

e

aufgeregtund
zittern? -
Susanne erinnertesichihrer Freundin Bertha– als dieseBraut wurde,warf sie sichvorFreude

weinendund schluchzendan ihre Brust– warum
würde si

e

das nicht können– weshalb hatte sie

kein freudigesGefühl– was hattedas zu be
deuten,daß ihr ganzanders,fast traurigzu Mute
war? . . . Ihr Blick fiel durchdas Fensterunwill
kürlichwiederzu demkleinenaltenHause, und si

e

sahjetztseltsamerweiseden ihr Bestimmtendortaus
derHausthür kommen.
Wie kleinund unbedeutend,wie knabenhaftder

Mann aussah in seinerPelzmützeund dem eng
zugeknöpftenRock und den Riesenpelzhandschuhen!
Was hatte e

r

denndort beidenStuderuszu thun?
Die Leute standenzu ihm ja nichtbesondersgut.
Schon als Künzels Vater nochlebte, hattendie
Familien Streitigkeiten,und seitder alte Künzel
gestorben– das war jetztein und ein halbesJahr– hatteJosef, der Sohn, gar keinenVerkehrmit
jenengehabt– aus welchemGrunde machte er

heuteeinenBesuchdort?
SusannefolgteJosef mit denAugen, sahihn

den festgetretenen,schmalenSchneewegzur Thal
mulde,wo dieHauptstraßesichentlangzog undein
BachunterEis undSchneedumpfmurmelndrieselte,
hinabstampfenund dannzu einerBesitzunglangsam
emporsteigen;von dort her kamihm ihr Vormund
entgegen.Die beidenMänner trafen sich,begrüßten
einandermit Handschlagundgingendanngemein
am demgroßenKünzelschenSteinhausezu.
Susanneblieb in derMitte desZimmersstehen

und sahdurchdie kleinenFenster in dieflimmernde,
sonnenerleuchteteSchneelufthinaus. Ihr Gesicht
war ernstunddie feineRöte,welche e
s

sonstüber
hauchte,daraus entwichen.
SusanneRechsteinerwar einungewöhnlichschönes

Mädchen;groß, von wunderbaremEbenmaßund
herrlicherFülle der Gestalt, war si
e

gewandtund
biegsam, schlankund jungfräulichfrisch in ihrer
ganzenErscheinung.Ihr Gesicht,einMadonnen
oval mit feinem,vollemMunde, sanftabfallender
Naseund tiefblickenden,großenhellbraunenAugen;
eineedelgeformteStirn rahmtendunkelbraune,eng

GesundheitundKraft, unddennochhatte si
e

etwas
Feines, Aristokratischessowohl in ihrenZügenwie

in ihremAuftreten. Sie stammteaus einerPfarrer
familie,derenVorväterMitarbeiterUlrichZwinglis
warenund seitJahrhundertenzu den angesehensten
Geistlichendes Kantons gehörten.
SusannebesaßauchVermögen– jedoch,was

wollten ihre hunderttausendFranken im Vergleich
mitdenReichtümernJosef Künzelsbesagen?– Der
einzigeSohn und Erbe der altenKünzels wurde
auf vier Millionen geschätzt– er hatteim ganzen
KantonüberallaufHäusernundGüternHypotheken
und verstand,wie seinVater, seinVermögenstets

zu vergrößern.– ArmeLeutewaren nichtgut auf
ihn zu sprechen– er lieh überallGeld aus, und

e
s

war eigentümlich,daß nach kurzerZeit der
GrundbesitzseinerSchuldnerihm gehörte.
Daran dachteSusanne,als ihr Vormundwieder

in dasZimmertrat– sie fuhr erschrecktzusammen,

d
a
e
r

si
e
so in Gedanken in derMitte desGemaches

stehendüberraschte.
„Also um drei Uhr nachmittagswird Josef

KünzelDich abholen,umDich zur Schwesterseiner
Mutter nachSt. Gallen zu bringen,“ sprachHerr
Hubermit einer lautenStimme eineMündel an.
„Er freut sichsehraufdieSchlittenfahrt;dieBahn

is
t

köstlich– ihr werdetallein fahren– für mein
Alter ist das nichtsmehr– und könnteuchdann
aussprechen.Er wünschtsehr,daß Du dasNeujahr
bei seinerBase mit ihm verlebt.“ Und wieder
lächelteHerr Huber beziehungsvoll.
Susannenicktezustimmend.
„Du scheintnicht vergnügt– woran denkst

Du?“ bemerkteHerr Huber.
„Ich bin mir nichtbewußt,daßichmißvergnügt

bin,“ gab Susannezur Antwort, aber der Ton
ihrerWorte war nicht so frischund sonnigwie sonst.
„Uebrigens,“ fuhr Herr Huber, aufgeräumt

plaudernd,fort, „Josef hat Studerusdie Hypothek
gekündigt,wenn si

e

jetztkeinGeld– es sinddreißig
tausend– schaffenkönnen,wird ihnendas Haus
verkauft.“
„Weshalbhat e

r

das gethanundgeradeheut?“
fragte sie, und ihr Ton hatte etwasHartes und
Gespanntes.
„Studerus sindkeinepünktlichenZinszahler, d

ie

wirtschaftennichtgut mit demGeld, und e
s

wird
sicherimmermehrmit ihnenbergabgehen.Woher
weißtDu übrigens,daß e

r

heut gekündigt?“fragte
derVormund.
„Ich sahJosef ebenaus StuderusHaus kom

men,“bemerkteSusanne einsilbig.
„Ja – das sind keineLeute, die vorwärts

kommen,“setzteder Vormunddas Gesprächfort.
„Sie habenUnglückgehabt,“verteidigteSusanne.

„Erst brannteihnendie Stickfabriknieder,als das
Geschäftgeradeam bestenging, und dann starben
dieKühe, da die Versicherungjust abgelaufen.“
„Darin steckt e

s eben,“ fiel Herr Huber ein,
„dieFabrik war ungenügendversichertunddieVer
sicherungfür dasVieh nichtsoforterneuertworden!
Die Leute werdennie wiederhinaufkommen, si

e

habenzu leichtesBlut!“
„Wennman ihnendenBoden unterdenFüßen

fortzieht,werden si
e

allerdingszu Grundegehen,“
antworteteSusanne etwas herb; „Josef hättedie

| Hypothekstehenlaffen können, e
r

ist reichgenug
und wartet nichtauf denZins!“ fügte si

e

herber
hinzu.
„Josef Künzel ist ein pünktlicherGeschäftsmann

und mußgeradebei einemgroßenVermögenOrd
nung halten!“ warf Herr Huber ein. „Weshalb
verteidigstDu die Leute?“ fragteer, eineMündel
forschendansehend.
„Einst waren Künzels und Studerus die in

timten Freunde,und jetztgehtderSohn undErbe

so hart vor, das gefälltmir nicht!“ ließ Susanne
vernehmen.„Die Jugend sollmilderund versöhn
licherseinals die Alten; außerdemwar Fritz Stu
derusJosefs Herzensfreundbis ganzvor kurzem,“
fügte si

e

hinzu.
„Aberjetzt is

t

er'snichtmehr,undJosef braucht
keineRücksichtzu nehmen!“warf derVormundein.
„Es wirdDir übelgehen,wennDu Dich in Josefs
Geschäftemischet,“schloßHerrHuberdies Gespräch
ziemlichverdrießlich,dannging e

r
in seinZimmer

SusannehattedenStickrahmenwieder
Fenstergeschobenundarbeiteteeifrig, ihr A

jedochgepreßt.
Nach einigerZeit erschienHerr Huber

im Zimmer.
„Susanne,“beganner, „es is

t

eingroße
das Du an Josef macht.“
„Das weiß ich,“ antworteteeineMün
„Nun, Du bist ja mitFritz undJosef zu

aufgewachsen,“fuhrHerr Hubermit sanftem
matischemTon fort, „Fritz is

t

ein schöner
hatVerstandund ist gut von Gemüt, auc
und strebsam– aber er hat nichts–“
„Das ist wahr,“ ließ Susanne in den

pause,die ihr Oheim und Vormund mach
fließen.
„Er kann einemMädchenwohl den K

drehen,“ sprachHerr Huber weiter, „jedo
Verhältnissesind augenblicklichsehr schlecht
LeutehabenkeinGlück, undseineZukunft v

wenigGutes. Ihr könnt ja guteFreunde j

bleibenwie bisher– machmir jedochkei
men Geschichten,Susanne! Josef is

t

a
n

geradeseitletzterZeit sehrschlechtzu sprechen
Dichnicht in seineAngelegenheithinsichtlich,
„Das werdeich nichtthun,“ gab Susan

und bestimmtzur Antwort.
„Nun ja, ichweiß, Du bist ein vern

Mädchen– aber Dein Herz nimmt leicht
für Leute, die heruntergekommensind, und
Dichfortreißen.– Josef hatDichgern– e

sich ja nie sehrleidenschaftlich,Du kennst– jedoch er ist vernarrt in Dich schonseit– Sein Vater hättenie gelitten,daß er D

für ihn so armesMädchen,nähme;jetzt, d
a

handelnkann,will e
r

seinemHerzenfolgen.

is
t
ja sehrschönvon ihm– er konnteauch
närinnenhaben– man trägt sie ihm vi

Seiten an – und alles beneidetDich 1

Glück!“
„Ich habenie gesagt,daß ich Josef n

menwill,“ versetzteSusannedarauf, „er if

liebwie jederandere!“ Indem das Mädc
letztenWorte sprach,wurde d

ie rot, ihr Alter
unddie Worte kamennichtlaut und frei !

Susannesahkrampfhaftauf ihre Arbe
und sticktean einemweißenSchwan in einem
Weiher, von weißemSchilf und weißen
umgeben,übereifrig, und Herr Huber se

i

ausgegangenePfeife sorgsam in Brand u
m

sichdannwieder in seineSchreibstube. D

tagsmahl im Hause Huber wurde heute
schweigsameingenommen– Vormund und
schienen in Gedankenverstricktund durch
mitteilsam.NachTischemachteSusanne si

e

ihreKleider herauszulegenund sichfür die
fahrtvorzubereiten; si

e

that dies beinahe e
i

eilig.
Pünktlichum drei Uhr hielt derSchlitt

Künzelsvor demHuberischenHause, Josef
demBock, und hinter diesemwar der e

Fond, eingepolsterter,mit roter Deckebel
für Susanne.
Das Gefährtwar altmodisch,aber beq

Vordersitzwar sehrschmal,derHinterfitz fl

mitbauchigenLehnenfür zweiPersonen; v
i

jedochkonnteman den großenSchlitten
leiten.Eine BedachunghattendieSitze nic
kutschierteselbstdie zwei stattlichen,wohl
Braunen; e

r

knalltemit der Peitsche, d
i

schütteltendie Köpfe, und die Glockenkling
Susanne erschienjetzt in der Hausthü

in Mantel undPelz gehüllt; derVormund

si
e

und installierteein schönesMündel in der
prunkvollenrotenSitz, danndrückte e

r

ihr m

dieHand und trat unterdas kleineVorda
Josef wandtedenKopf zu Susanne, lä

freundlichzu, er konntejedochnicht viel
sprechen,weil die Pferde unruhigwaren.
Man tauschtenochmit HerrnHuber G

winktefröhlich,sozusagenermunternd,mitden
„Bewahrmir meineSusannegut!“ ri

kleinen,eingehülltenMann auf demBocke
Mühe hatte,die Pferde zu bändigen.
„Sie ist in guterHut und wird darin

erwiderteJosef mit seineretwashohen u
n

anliegendeHaare ein. Ihr ganzesWesenatmete undmachtesichan seinenGeschäftsbüchernzu schaffen.Stimme.
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Die Pferde zogen a
n

und dahin glitt der
Schlitten,knirschendüber den hartenSchnee,der
Höhe,demWaldezu.
„Du hastdochwarm, Susanne?“ erkundigte

si
ch

Josef,nacheinerWeile sichumwendend.
„Vollständig!SorgeDich nichtum mich!“ant
norteteSusannefreundlich;„gib auf die Pferde
acht,für zwei so starkeRoffe is

t

der Schlitten zu

leicht.“
„Das machtnichts,“erwidertederjungeMann,
„ichwerdeihrer schonMeister,“ und weiterging

e
s

im Trabe bergauf; die Pferde schnauften, e
s

klingelteundderSchlittengab auf der gutenBahn
harten,hellenTon.
Kaumwar derSchlittenauf derHöheund den
BlickendesDorfesentschwunden,als ausdemThor
wegbeimHauseStuderusgleichfallseinEinspänner
schlittenhervorkam, in welchemFritz Studerus saß– das Gefährt schlugdenselbenWeg zur Höhe
nachSt. Gallen ein.
Der junge Mann fuhr langsam, seinGesicht
hatteeinensorgenvollenAusdruck,seinehellenblauen
Augenblicktenernst.
„Es ist ein schwererWeg, Geld holen, wenn
mankeinenKredit hat,“ sprach e

r jetztvor sichhin;
„lieberjedeArbeitübernehmen,lieberSteineklopfen,
um sichzu ernähren, als borgen– aber was
machen?“setzte e

r

seinSelbstgesprächfort. „Man
kanndochnichtdie Hände in denSchoß legenund
zusehen,wie einemdas DachüberdemKopf ver
kauftwird, man hat diePflicht, sichzu wehrenund
alleszu versuchen!Vielleicht,daß meinesVaters
Bruder fich nocheinmal erweichenläßt, ihm fiele

e
s

nichtschwer;freilichhat e
r

schoneinmalan uns
verloren,“feufzteder jungeMann, „und derGang

zu ihm kommtmichbitterund saueran– aberich
thue e

s

der Eltern wegen– ich habegesunde
Arme, schämemichkeinerArbeit undwollte schon
durchkommen,dochderVater is

t

siebenzig,dieMutter
fast ebensoalt, und es würde ihnen das Herz
brechen,wenn si

e

aus demHaus müßten!“ Und
FritzStuderus triebdasPferd an undfuhr schneller
dieHöhe hinauf.
Dort angekommen,sah e

r

ebendenSchlitten
seineseinstigenFreundes und jetzigenBedrängers

a
n

einerBiegung des Waldes verschwinden.
seinefrischenLippen spielteein bitteresLächeln.
„Wer das Geld hat, führt die Braut heim,“
sagte e

r

sich. „Schadeum das schöneMädchen, si
e

is
t

die NobelsteundFeinsteweit und breit, si
e

hat
ein Herz wie Gold und einenVerstandwie ein
Pfarrer, und ichglaubteeinst,daß si

e

meinwürde– jedochseitdemwir im Unglücksind, hat sie sich
auchvon uns fern gehalten,wie alle, und der alte
Huber spann seineFäden mit demKünzel– ich

habe e
s

wohl bemerkt– und sie blicktfreundlich
auf feineMillionen – daß er mit ihr heuteallein
nachSt.Gallen fahrendarf, hat etwas zu bedeuten– fie ist mir verloren– hin ist hin! Sie auch
hin!“ rief der jungeMann laut, fast ingrimmig.
„Es wird immerfinstererum uns und auf meinen
Lebenswegen!“ Das Pferd bekameinenPeitschen
hieb,und der SchlittenfauftedenFahrwegzwischen

# schwer mit SchneebelastetenTannenwändenahin.
Josef fuhr schnell,und derWind zog auf der

Höhe schneidend.Er hattesichverschiedenenalezu

seiner schönenGefährtinumgewendet,um ein Ge
sprächanzuknüpfen, einefortdauerndeUnterhaltung
ließ sichjedochnichtführen. Susannewar ziemlich
einsilbig, wahrscheinlichderKälte wegen,und dann
mußteder jungeMann auchdesnicht so ganzguten
Weges und der sehrmutigenPferde wegenauf die
Straße achten und seinesKutscheramtessorgsam
WUUteNI.
Susanne saß in demSchlitten und hielt den

Kopf gesenktund die Nase in denPelz desMuffs
gesteckt– sie dachtenach,ihr Herz war ihr schwer
und ihre Gedankenweiltenmerkwürdigerweiseimmer
bei den armenStuderus und plötzlichunvertreibbar
bei Fritz.
Ohne e

s

zu wollen, verglich si
e

die beidenGe
spielenihrer Jugend–welcheinUnterschiedzwischen
diesen jungen Männern, die in demselbenAlter
standen ! Josef klein, schmächtig,schwächlich,mit
einemgelben, faltigen, fast greisenhaftenGesicht,
aus welchem nur die kleinendunklenAugen mit

Um

demgelblichenWeiß lebhafthervorstachen,Josef mit
denkrankhaftbläulichgefärbten,starkenLippen und
der kleinen,gefurchtenStirn, undFritz groß, stark,
blühend,schön,mit offenen,jünglingsartigenZügen,
sanften,hellen,blauenAugen und demvollen, auf
fallend rotenMunde– jener ein Millionär und
dieserarm, bald heimatlos,und heftigesMitleid,
ja, ein wahresSchmerzgefühltrat bei diesemGe
danken in ihrerBrust auf und bedrückte si

e

so,daß

fi
e

weinenmußte.
Josef hörteeinen seltsamenTon – er wandte

sichum und schauteauf Susanne, e
r

bemerktedie
Thränen in ihrenAugen.
„Du weint?“ sprach e

r

zu ihr.
dieAugen,Dich beißtdie Kälte!“
„Ja, es ist die Kälte,“ antworteteSusanne.

„Dir laufen

schondunkel,“ meinteJosef und trieb die Pferde
fast zu wildemLauf an. Der Abendkam schnell
heran, bräunlicheNebel zogenträg in der Tiefe,
hier obenwar e

s klarer,aberschneidendkalt. Die

SchattenaufdendämmerigweißenWeg,derHimmel
nahm einegrünlicheFärbung an, dann sankdie
Sonne rot in trübenWolkenhängenund färbtenur

in denFormen und seltsamblühend-rosigbestrahlt
auf die bläulichdunkleLandschaftschaute.

wurdekälter; lautlos war die ganzeNatur, alles
tot– nur der Schnee knirschteleis unter dem
Schlittenund die Glöckleinder Pferde klingelten
dumpfer,gleichfallswie frosterstarrt.
Susanne saß in der einen Ecke des breiten

Sitzes und dannunddann,daß si
e

heutabendBraut
werdensollte . . . und jenemManne dann fürs
Lebengehörenmußte– ihre Thränenfloffenwie
der. War das Freude, wie damals bei ihrer
FreundinBertha,die mit demMüller sichverlobte?
Was mochteFritz jetzt thun und denken– der
Arme?!
Es war ganzdunkelgeworden,derHimmelvon

ungewissesLicht auf denmattschimmerndenWeg, zu

beidenSeiten erhobensichwahre Schneewände,
welcheder Bahnschlittenzusammengeschoben.

Augen branntenihn und seineFüße hattenden
Frostkrampf, e

r

fühlte si
e

nur nochals zweidrückende
Gewichte.
Es kameinescharfeWendungdesWegeszwischen

hohendunklenTannenhöhen,düsterselbstam Tage
undjetztvöllig von denSchattender Nachterfüllt,
und dann ging e

s

schnellhinab– dort glänzten
schondie LichterSt. Gallens.
Er trieb die Pferde nochmehran, und fort

sausteder Schlittendie Straße bergab, leichtauf
hüpfend,als o

b
e
r

eineFeder wäre.
Doch,was war das? Susanne,die alles um

sich, in ihren trübenGedankenverloren, vergessen

Staub über ihremKopf zusammenschlug,in ihren
Mund und in ihre Augen kam und si

e

nichts
mehrsah.
Sie arbeitetesichaus demkaltenGrab empor

und standjetztauf derhierganzdunklenLandstraße
an der scharfenBiegung. Dort unten sausteder
SchlittenmitJosef hinab,und si
e

begriffjetzt,was
vorgegangen.
Bei der plötzlichenWendungdesSchlittenshier

war si
e

aus demGefährtherausgeschleudertworden.
Sie rief nachJosef, aber e

r

mußte si
e

nichthören,
dennder Schlitten rasteweiterzur Tiefe– jetzt
hörte,jetztsah si

e

ihn nichtmehr– und sie umgab
diefinstere,kalteNachtdesWinters.
Sie wollte sichebenaufmachen,umzuFuß dem

wohl bald merken, daß si
e

hinausgefallen,und
hinaufkommen,um si

e

zu holen– da vernahm sie

Schellengeläutehinter sich,ein anderesGefährt kam
eilig näher und jetztwar ein Schlittennebenihr
und hielt.
Es war FritzensGefährt, e

r

hattescharfeAugen
und in dem Dunkel eine Gestalt bemerkt– er

zündeteein Streichholzan.

„So wollenwir schnellerfahren, e
s

wird auch

Die Sonne war schnellverschwundenund e
s

Josef fror e
s grimmig, seineHände schmerzten

ihn, so daß e
r

kaumdieLeine haltenkonnte,seine
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„Susanne!“ rief er.
Das Mädchenhatte, von demLicht geblendet,

im erstenMoment den Mann nicht erkannt,jetzt
wußte sie, wer e

r war, denn si
e

vernahmFritz
Studerus'Stimme.
„Fritz!“ antwortete si

e

zaghaft.
Das Lichtwar erloschenund si

e

beide in tiefem
Dunkel.
„Was thustDu hieralleinaufderLandstraße?“

erkundigtesicherstauntder jungeMann.
„Ich bin aus demSchlittengefallen!“
„Und Josef hat e

s

nichtbemerktund ist weiter
gefahren– ihn fror zu sehr– das siehtihm
ähnlich!“ ließ Fritz vernehmen.„Ihn fror wahr
scheinlich so stark,daß e

r

sichum nichtsmehrbe

Tannen mit ihren Schneelastenwarfen blaue

kümmernkonnte–“
„Er wird gleich kommenund mich holen,“

sprachSusannebebend.
„Ich werdeDich in meinemSchlitten nach

fahren,“botFritz an.
„Du, Fritz?“ kam e

s

von SusannensLippen.
Was war das für ein Ton – was für ein
seltsamschmerzlicher,fast verwundertungläubiger,
vorwurfsvollerTon – was lag in diesenzwei

dieRiesenschneemauerdesSäntis, welche,todesstarr
Wortennichtalles!
Ihm kameineAhnungvon dem, was in dem

HerzendesMädchensvorgehenmochte.
„Oder soll ichDich zurücknachTiefenwyl fah

ren?“ fragte e
r

darauf und seineStimmezitterte
jetzthörbar.
Susanneantwortetenicht.
Es entstandeinelangdauernde,schwereStille.
Plötzlich brach Susanne in lautes, heftiges
Weinenaus.
„Du weint?“ fragteFritz mit erregter,bebender

Stimme. „Weshalb– warum?“
„Um Dich– um mich!“ kam es schluchzend

von SusannensLippen, und plötzlichhatteFritz
Susanne in denArmen, si

e

hing an seinemHalse,
ihn festumschlingend,und weinteweiter.So stan
den si

e
einigeMomenteauf der finstern, nächtigen

Straße,dannhobFritz dasMädchen in denSchlitten,
einemDunstschleierumgeben,dieSterne warfen ein

hatte,fühlteplötzlicheinenheftigenStoß und dann
sank si

e

in den Schnee, so daß der weiße, eiskalte
nahmSusanne das Wort.

wandtedas Gefährt um und fuhr in saufendem
Galopp durchNacht und Finsternis nachHause
zurück.

-

DerSchlittenhattenur eineSitzbank.Susanne
saßnebendemjungenMann und hattesichengan
ihn geschmiegt.So fuhren si
e

weiter. -
Eine geraumeZeit sprachenbeidenichtmit ein
ander, ihre Herzenwarenzum Brechenvoll von
Seligkeit,aberWorte fanden si
e

nicht.
„Wo soll ichDich hinfahren?“ hubFritz end

lich an.
„Ja, wohin willst Du michführen?“ gegen

fragteleiseSusanne. -

„Zuerst zu meinenEltern unddann gehenwir
beidezu DeinemVormund!“
„Ja, das is

t

derWeg, der uns vorgeschrieben,“
stimmteSusannezu.

-

„Und Josef?“ konnteFritz jetztnichtumhinzu
fragen.
„Ich kannohneSchaudernnichtdarandenken,

was gekommenwäre,wennichihngeheiratethätte,“
„Ich liebteDich schon

lange,Fritz, ohne e
s

zu wissen– ich ahnte,daß
Du michliebtest– heute,als die Entscheidungan
michherantrat,ward e

s

mir plötzlichzurGewißheit,
undals Du michaufderStraßefandestundfragtest,

o
b

Du michihmnachfahren, zu ihm fahrensolltest,
wußteich, wo meinPlatz war, und daß ich ein
Verbrechenbeginge,wenn ich ihn betrog– denn
getäuschthätteich ihn ja, wenn ichihn zumMann
genommenhättemit derLiebezu einemandernim
Herzen– das will ichJosef offensagen.“
„Du weißt, daß wir arm, ganz arm sind?“

warf Fritz jetztmit etwaszagendemTon ein.
„Ich weiß es, ichweiß auch, daß Josef heut

bei euchwar und die Hypothekkündigte,und ich
vorangefahrenenSchlittenzu folgen, e

r

würde e
s fühltefür euch,für Dich, als o
b

der Schlagmich
selbstgetroffen,“antworteteSusanne. „Ich bin ja

nichtreich,“ fuhr si
e

fort, „aber so viel habeich
doch,daß ich euchdas Haus rettenkann,undwir
werdendann anfangenund arbeitenund erwerben,
und ich hoffe, e

s

wird Segen auf unsererArbeit
ruhen.“
„Das wird e

s

sicher– es wird mitDirwieder
das Glückbei uns einkehren,und ich will e

s

mit
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starkenArmen halten– wie ich Dich jetzt halte.
Ich glaubte schon,daß es für ewig sichvon mir
gewendethätte,“ schloßFritz, mit seinemfreien
Arm – um den andernhatte er die Leine ge
wickelt– eine so seltsamgefundeneBraut fester
umschlingend.So fuhrendie beidendurchdieNacht
ihrerHeimatzu.
Die Verschleierungdes Himmels fiel als ein
GesprühfeinerEisnadeln, und jetzt erschienendie
Sterne am tief dunkelblauenHimmelsdomgroß,
golden,nahe,funkelnd, si

e

warfenihrenScheinüber
dieLandschaft.In dämmerigerTiefe lagTiefenwyl
weißund still, nur hie und d

a

schimmerteeinLicht
hell aus eisigenDünsten. -

Es war gegenzehnUhr abends– die Berge,
derSäntis, Kamor, Hohe-Kasten,standenwie un
geheuerlicheweißeWälle, sichbis zumFirmament
auftürmend,undder Halbmond,welcherüberden
weißenFelskoloffenaufstieg,zog in einer silber
weißglänzendenLinie da hochobendieUmrissedes
Gebirgsgrates.
Tiefe, winternächtigeStille überall– auf den
Höhen, im schwärzlichenHimmelsblauund in den
Thälerndrunten.
Still schwiegauchdasBrautpaar, seligeinesan

das anderegeschmiegt,indesdasPferd amSchlitten
tapferabwärtszog und,wie lustigmit demKopfe
nickend,die kleinenSchellen in Bewegungsetzte.

2
:

Als Josef Künzel die erstenHäuservon St.
Gallen erblickteund derGaslaternenscheinauf die
Landstraßefiel, wandte e

r

seinenfasterstarrtenHals,
um nachseinerGefährtin zu sehen.
War das Spuk– war ein Blick erfrorenund

e
r

blind geworden– er sah SusanneRechsteiner
nichtmehrauf ihremPlatz sitzenund auchdie rote
Deckefehlte.
Ein gewaltigerSchreckdurchfuhreineGlieder

und gab ihmwiederLebenskraft, e
r

erinnertesich
jetzt,daß der Schlittenobenan der Biegung, als

e
r

die Pferde plötzlich so starkantrieb,ihm leichter
geschienenhatte, so auffallenddenBerg abwärts
flog– und er begriffsofort, was geschehen,daß
durchdenunerwartetenRuckundSchwungdes sich
wendendenSchlittens das nichtsahnendeMädchen
herausgeschleudertwordenundwohl jetztnochoben
im Schneelag. Die Nachtwar grimmigkalt,viel
leichthatte si

e

sichverletzt,konntenichtaufstehen,
nichtgehenundmußte d

a

obenelendiglicherfrieren– das letzteBild triebdie lähmendeKälte völlig
aus seinenGliedern– er wandteden Schlitten
undfuhr, diePferdefastzu Todejagend,dieBerg-
straßewiederhinauf. Es ging langsamer,als e

r

dachte,derWegwar glatt undderPferdeHufewaren
nichtmehrscharf. Endlichwar e

r

oben.
Richtig,dort an derBiegunglag etwas– die
rote,wolleneDecketief in die aufgefahreneSchnee-
wandgedrückt– abervonSusannewar nichtszu
jehen,nichts zu entdecken.
Josef hattekluge,scharfeSpäheraugen, e

r

unter
suchte in demjetztziemlichhellenSternenscheinlange
und aufmerksamdie Spuren im Schnee.Da nahm

e
r

dennwahr dentiefenEindruck in demSchnee
wall, wo das Mädchenhineingefallenund fast ver
sunkenwar, dann entdecktee

r Fußstapfenunddie |

Spur eineszweitenSchlittens, der hier seltsam
ausgewichenund fast in die andereSchneewand
gegenüberhineingefahrenwar, dort zeigten sich
auchMännertritte. An dieserStelle, das sah e

r

weiter,hattederSchlittengewendetundwar zurück-
gefahren.
Was hattedas zu bedeuten?
Da e

r

keinemGefährt begegnetundSusanne
unterwegsnichtgetroffen,mußte si

e

mit jenem
Schlittenzurückgefahrensein.
Wemkonnteder Schlittengehören?
Ein Gedankeschoßplötzlichwie einMesserstich
durchseinGehirn und der hießFritz Studerus– einenFreundenloskam.

e
r

hieltden immerheimlichfür einenNebenbuhler
um denBesitzdiesesMädchens,und seinGefühl
hatteihn nichtgetäuscht– undSusannewar mit
jenemzurückgefahren... War sie verletzt?Weshalb
hatteFritz Studerus'SchlittenhierKehrtgemacht?
Hatte e
r

ihm die Braut geraubt? War si
e

frei
willig mit jenengegangen?

lügenund betrügenkannichnicht,“schloß si
e

ernst.

Josef Künzel spürtekeinenFrost, keineKälte
mehr, e

r sprang in seinenSchlittenund jagte,was
diePferde laufenkonnten,nachTiefenwylzurück.

A
k:

Das alte Ehepaar Studerus saß in seinem
kleinenStübchen,das von einemkleinenLämpchen
nur spärlicherleuchtetwar.
Die Frau strickte,der alteHerr lag sorgenvoll

iu einemhochlehnigen,altväterischenSesselundblickte
starrvor sichhin.
„Das alteJahr ist jetztgleichzu Ende,“ nahm

HerrStuderusdasWort, „eswar einböses,hartes,
traurigesfür uns, unddas neuescheintnochtrüber

zu werden. Wenn man alt ist, hofft man nicht
mehrviel Gutes.“
„Wir habendenFritz,“ gab die Frau zurück,

„undder bringt uns sicherGlückundSegen.“
„GlaubstDu daran so fest?“
„Ja, es schwebtmir vor wie einStern, der

mich in aller Trübsal aufrechterhält.“ …

„Er ist ein braverMensch, aber das Unglück
hat auchihngebeugt, e

r

sah in der letztenZeit fast
mutlosins Leben,“hieltHerr Studerusdagegen.
„Er ist gedrückt, ja– es lastetmancherleiauf

ihm– er hatSchwereszu überwinden,Du weißt– aberwartenur, er wird sichbald herausreißen,
dafür kenneich ihn– das Haus verkaufenläßt

e
r

uns nicht, e
r

wird das Unmöglichezu stande
bringen,denn e

r
hat einenRiesenwillen,wenn e

s

zumAeußerstenkommt, so gutmütigund sanft e
r

sonstist,“ war die festausgesprocheneMeinungder
Mutter. „Vielleichtbringt e

r

e
s

beimBruderOtto
dennochzuwege,dann–“
Da unterbrachFrau StuderusSchlittengeklingel
dichtvor demHause, man hörte einenSchlitten
haltenunddann stampftejemandvorderHausthür.
Diesewurdegeöffnet,Schritte ließen sichdraußen

im Flur vernehmen,die Thür ging auf und herein
trat Fritz und zogjemandbei derHand nachsich.
Es war Susanne.
„Susanne!“ rief Frau Studerus verwundert

aus. „Du schonzurück,Fritz?“ sprach si
e

denSohn
an; „mit Susanne?“fügte si

e

erstaunthinzu.
„Ja, Mutter; ja, Vater!“ nahmFritz jetztganz

fröhlichdasWort. „Josef verlor unterwegsSu
sanne,ich fand sie, undwir haben– allerdings
vorerstohneeureErlaubnis– hochobenamKräh
wald Verlobunggefeiert– Susanne bittet um
eurenSegen!“
„Herr desHimmels,was sagstDu da– was

hastDu angestellt?!“rief Frau Studerusängstlich.
„Mutter, e

s

is
t

allesrechtzugegangenundwahr,
wasFritz sagt,“beruhigtedaraufSusanne,auf die
alteFrau zugehendund si

e

küssend,und dann er
zählteFritz kurzund klar, was geschehenundwie
alles sichereignet. . .

Vier glücklicheMenschensaßen nun um den
kleinenTisch bei demdürftigenLämpchenkurzvor
ThorschlußdesaltenJahres in demkleinenStübchen
und machtenherrlichePläne für die Zukunft und
sahenglückstrahlenddem,was das neueJahr ihnen
bringenwürde,entgegen.
Es schlugelf!
„Jetzt müssenwir aber hinüberzumHuber,“

nahmnun Fritz das Wort. „Das Herz wird mir
wiederetwasschwer,dennHuber is

t

mir nichtgrün– ichwünschte,derGang wäre schongemacht.“
„Mir wird derGang ganz leicht,“ versicherte

mit ihrer klaren, ruhigenStimme Susanne und
setzteihre Pelzhaubeauf; „ich sageihm, so is

t
e
s

– ich bin majorenn– ich werdeihm erklären:
meinHerz, das bishergeschlafen, se

i

erwacht–
durcheinen starkenStoß aus demSchlittenvöllig
erwacht,“setzte si

e

mit leisemLächelnhinzu, „und

Herr Huberwar imWirtshause, e
r

wurdenach
Hausegeholt, und e

s

dauertelange, bis e
r

von
Als e

r

in das Zimmer
trat undFritz undSusanneHand in Hand steif
aufgerichtetvor sichstehensah,jetzt,naheumMitter-
macht,Susanne, die e

r

bei Josefs Tante sicher in

dessenArmenwähnte,machte e
r

vor Ueberraschung
Mund undAugen sehrweit auf. Bevor e

r

noch
einWort hervorbringenkonnte,hatteSusannemit
großerBestimmtheitgesagt,was si

e

sagenwollte,

undFritz ihm erklärt, wie und wo si
e

einander
gefunden.

Herr Huber schütteltedenKopf, setzte si
ch
a
u
f

seinenStuhl, sahlangefinsterundverdrießlichn
u
r

sichhin und sprachgar nichts. Endlichblicktee
r

auf das Paar da vor ihm.
„MeineSchuld is

t
e
s nicht,“ brummte e
r
m
it

vor sichhin, „warum hat der Esel si
e

ausden
Schlittenverloren!“Dannwandte e

r

sichzuSusanne
und sprachlaut: „Jeder Menschschmiedet si

ch

se
in

Schicksal,ichwill wünschen,daßDu mitdemDeinen
einstzufriedenbist.“
Draußenpolterte e

s

vor der Thür, dieHaus
thür wurde aufgeriffen,über denGang trampelte
jemandund hereinstürmtefahlbleichJosef. E

r

warf
einenBlick auf das Paar, auf den so ruhigvor
jenemsitzendenVormund.
„Susanne, hier finde ichDich und mit dem

brachte e
r

heiserunddumpfüberdie Lippen.
„Ja, Josef, hier findestDu michmitFritz,

antworteteihm Susanne. „HättestDu lieber g
e

sehen,wennichDich betrogenhätte,wenn ic
h

mit
einerLüge DeinWeib gewordenwäre? Ich kannte
michnicht– ich habeplötzlichmeinHerz kennen
gelernt,und e

s gehörteFritz, nicht Dir – der
HimmelhatDir die Schlittenfahrteingegeben,er

hat e
s gefügt, daß ich heutenachtdort obenauf

der Höhe, bevorwir nachSt. Gallen herunter
kamen,Fritz treffensollte– es war eineFügung
desSchicksals,und auchDu, Josef, solltet ihm
dafürdankbarsein.“
Josef warf einenfinsternBlick auf Fritz, einen

langen, schmerzlichenauf Susanneundging dann,
ohne eineSilbe verlautenzu lassen,langsamaus
demZimmer.
MatteSchlägederThurmuhr ertönten– zwölf

schwache,frostzitterndeTöne–dann erschalltekräf
tigesGlockengeläute,muntereStimmenriefendraußen,
Pistolen-undGewehrschüsseerschüttertendie Luft–
das alte Jahr war versunken,das neuelebtejetzt
seineerstenMinuten. -
„Ein glücklichesneuesJahr, Vormund!“ bot

Fritz Herrn Huber.
„Ein glücklichesneues Jahr und Dank für

PflegeundLiebe,undDankbarkeitfür immer, für
Euch,Vormund!“ fügteSusannehinzu, und beide
strecktenihm die Händeentgegen.
Herr HuberzögerteeinenMoment, dann stand

e
r

vomStuhl auf, ergriff die Hände der beiden
jungenLeutevor ihm. „Es ist vielleichtbesserso,“
spracher, unddannwünschte e

r

ihnenmit aufrich
tigemTon gleichfallseinglücklichesneuesJahr „an“,
wie e

s
in St. Gallen heißt.

Wes FriedensengelsNeujahrsgruß.

(HiezudasBild.Seite285.)

------

undbleibenmöge.

KlingtdasnichtnachdemDonnerderKanonen ? .

altenKaiserburg.
In derThat is

t
e
s

uns einHerzensbedürfnis, a
n

den
Friedensengelunddie sichstetsneubewährendeKraft einer
himmlischenBotschaftzu glauben,undwenn e

r

uns nun in

so lieblicherVerkörperungerscheintwie auf unseremBilde,
dannschlagenihmwohldieHerzenverdoppeltwarmund
vertrauensvollzu.

(" kenntihnnicht,undwerschwärmtenichtfürihn,denholdenGenius,der,obwohlwederunter
denErzengelnnochunterdenCherubimusund
Seraphimsaufgeführt,dochein so auserwählter,

stetshochwillkommenerHimmelsboteist:– den freundlichen
Friedensengel?In dembeseligendenWeihnachtsgrußderhimm
lischenHeerscharenstehtmitteninneeinunendlichtrostreiches:
„FriedeaufErden!“Undwowirimmereinenneuenwichtigen
Zeitabschnittbeginnen,d

a

hoffenwir amliebsten, daßfür
denselbenseineFriedenspalmedasmaßgebendeZeichenein

Wenn a
b

undzu einmal kriegerische
ZeitungsstimmendieWelt in Aufregungversetzenunddann
eingroßerStaatsmanndasSäbelgerasselauf eitelPapier
undDruckerschwärzezurückführt,so glaubenwir denFlügel
schlagdesFriedensengelszu hören. . . Zwei mächtigeKaiser
trinkengegenseitigaufdasWohl ihrerverbündetenHeere,

. . Rein.
nein,dennderFriedensengelschwebtdurch die Räumeder
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-
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Dasgeschahdennnatürlichauch,alsimPalaisPálffy
dieseunendlichliebreizende,sanfteundherzgewinnendeEr
scheinungzumerstenmalauftauchte.„Wiesüß!“– „Wie
bezaubernd!“– „Wiehimmlisch!“– „Ein Engel,wie er

nichtengelhaftergedachtwerdenkönnte!“– gingdas be

wunderndeGeflüsterdurchdieReihenderauserlesenenZu
schauer,als in der schönenFolgekünstlerischangeordneter
lebenderBilderdieseverklärteErscheinungsichdarbot.„Wer

is
t

denndas entzückendeWesen?“fragtemanwohlleise d
a

unddort,und„FräuleinIlona vonJankowich!“lautetedie
mitebensogedämpfterStimmeerteilteAntwort. -

DerKunst–dennaufsolcherHöhederVollendungdarf |

auchdiephotographischeAufnahmeals eineKunstleistungbe
zeichnetwerden– dervielbewährtenKunstdesProfessors
KarlKoller in Budapestdankenwir's, daßdieholdselige
ErscheinungnichtwieeineFataMorganaspurloszerfloffen,
sondernin treuemduftigemBildefestgehaltenwordenist,und

so übermittelnwir si
e

unserenLesernals freundlichenNeu
jahrsgruß.Was könntenwir ihnen,uns undderWelt
bessereswünschen,als daßdieFriedenspalmediesesholden
EngelsdasmildeSceptersei,unterwelchemdasJahr 1889
sich zu einemsegensreichen,allwärtsglückbringendenentfalte?
Mögedie beruhigendeVerheißung,die so beredtausdiesen
sanftenBlickenspricht,für 1889zurvollenWahrheitwerden!

Englische Ehen.
Pon

Tevin Kellner.

(AlleRechtevorbehalten.)

ls imJuli 1888dieRedeflut im englischen
Parlamentsich zu verlaufenbegann,traten- dieHerausgeberdes„Daily Telegraph“

in London zu einerwichtigenBeratungzu
sammen.Was solltegeschehen,um in

dertotenJahreszeit– die Engländer
jagensilly season– die gewaltigenSpaltendesge
nanntenBlattes zu füllenunddas erlahmendeInteresse
desgelangweiltenLesersvonneuem zu gewinnen?Ein
grauhaarigerSündervon einemReporterschlugdie alte
Seeschlangevor, welcheseiteinemhalbenJahrhundertmit
wunderbarerRegelmäßigkeitin denHundstagenan den
europäischenKüstenerscheint;e

r

erbotsich,einevollständige
NaturgeschichtediesesUngeheuerszu liefern,mitdemVer
sprechen,denanziehendenStoff in vierzigFortsetzungenzu

erledigen.AberderVorschlagwurdemitVerachtungzurück
gewiesen;das se

i

vordreißigJahrengut genuggewesen,
fürdenblasierten,allwissendenLeservon1888 se

i

dasMittel
veraltetundverbraucht.Ein anderesMitglieddesStabes
schlugnun einespannendeDetektivgeschichtevor mit zwei
Morden in jedemKapitel;daswärebeinaheangenommen
worden,aber a

n

demselbenTagewurdeimOstenvonLondon

d
ie

dritteFrau imLaufevonvierzehnTagenermordet,und
derunbekannteGesellegab in allerleiZuschriftendassichere
Versprechen,auchfernerfürblutigeSensation zu sorgen;
welchePhantasiekonnte e

s

da unternehmen,mitder täg
lichenWirklichkeit zu wetteifern?– GroßeVerlegenheitin

derVersammlung!Da erhobsicheinnochjungerHeldder
Feder,derimPrivatlebendenRuhmeinesunvergleichlichen
Pantoffelheldengenoß,undmachtebescheidenverschämtseinen
Vorschlag;daswareinErfolg! Einstimmig,mitjubelndem
BeifallwurdederGedankeerfaßt.
AmMorgennachderdenkwürdigenBeratungstand im

DailyTelegraphein langerArtikelmit der Ueberschrift:
„Is marriage a failure?“ (Ist dieEheverfehlt?)Der
Auffazknüpfte a

n

denkühnen,revolutionärenGedankengang
dergleichlautendenArbeitan,welcheMonaCairdkurzvor
her in einergroßenenglischenMonatsschriftveröffentlicht
hatte,undfordertedieLeserdesDailyTelegraphauf,ihre
Stimmen in dieserwichtigensozialenFrageabzugeben.
DieLondoner,dieEngländerüberhaupt,ließensich'snicht
zweimalsagen.Alle unglücklichenGattenundGattinnen
desbritischenReicheserhobenihreStimmenundklagten
überdieTyranneidesEhestandes;PastorenundEheleute

in denHonigwochenwiesenmitgroßerEmpörungdieVer
leumdungderaltehrwürdigenEinrichtungzurück,Anklagen
undVerteidigungenflogenhinundher,unddieHauptsache
war erreicht:dieZeitungfülltetäglichdreiRiesenspalten
miteinergieriggelesenenKorrespondenz,unddiedasJahr
übergeplagtenRedakteuregingenwohlgemutaufUrlaub in

d
ie

herrlicheSchweiz. SiebenWochenlangdruckteder
DailyTelegraphunermüdlichdiegöttlicheStimmedesVolkes
ab, bis demlesendenPublikumdieGeduld zu reißenbe
gann.Da rafftesichderHerausgebermitschweremHerzen
dazuauf,demgrausamenScherzeinEnde zu machen;vor
einigerZeit schloß e

r

dieDiskussionmiteinemzusammen

faffendenArtikel,undwas e
r
in demselbensagt, is
t

fast
interessanterals alles,wasman in der unendlichenKor
respondenzzu lesenbekam.Nichtwenigerals 27.000,
jagesiebenundzwanzigtausendZuschriftensinddemHeraus
geberzugegangen,undderweitausgrößteTeil sprichtsich
pessimistischüberdie Ehe aus! Vielewollendie heilige
Einrichtungüberhauptbeseitigtwissen,undzwarrekrutieren
sichdieFürsprecherder freienLiebedurchausnichtaus
schließlichausdemstarkenGeschlecht.Andere,wenigerfeurige
HeldenderFreiheitwollendie Ehe, abernichtdieder
Kirche,nichtdieEhe als Sakrament,sondernals freien
VertragzwischenMannundFrau, alsEheaufKündigung.
WiederanderehättennichtsgegendieEhe, wennnurdie
Scheidungnichtgar so schwerwäre! Kurz– allehaben
sichgegen,diewenigstenfürdieEheausgesprochen.
Es is

t

vollkommenbegreiflich,daßsichdiefreienBürger
vonEnglandeinmaldenSpaßerlauben, a

n

denRosenketten
derEhe zu rütteln; e

s
is
t

das eineLaune,die manden
gutenLeutennichtübelnehmenkann,dennkeinEngländer
denkt im Ernstedaran,das lieblicheSakramentdurchdie
freieLiebe zu verdrängen.Was aberderganzenKor
respondenzvomAnfangbiszumEndeeinenechtenglischen
Charaktergibt, das is

t

derUmstand,daß e
s

eineFrau
war, welchedurcheinenlangen,feurigenArtikelgegendie
Ehe, wie si

e
ist, denFeldzugeröffnete;fernerdaß ein

großerTeil derZuschriften,welchesichgegendieTyrannei
derEhe erklärten,aus weiblichenKreisenherrührte,und
endlichdaß selbstdiebravstenenglischenHausfrauenkeinen
Anstandnehmen, in derUnterhaltungmitFreundenund
FreundinnenfürdierevolutionärenIdeenderMonaCaird
offenPartei zu ergreifen.Solltemanda nichtglauben,
daßdiearmenenglischenFrauenungefährdieselbeStellung
einnehmenwieihrekupferfarbigenSchwesternamMississippi
oderMissouri,welchegehorsamundgeduldigalle schwere
Arbeitverrichten,währendderzärtlicheGattesichdieZeit
mit Spiel undJagen vertreibt?Nein, die guteMona
CairdhatdenenglischenFraueneinenschlechtenDienster
wiesen,als si

e

dasThemavonderenglischenEheberührte
unddie Veranlassungwurde,daßder zarteGegenstand
siebenWochenlang in einemvielgelesenenTagesjournalbe
sprochenwurde:dieEhehatdadurchkeineneuenAnhänger
gewonnen,dieFrauen,welcheeineungebührlichgroßeZiffer

in derBevölkerungsstatistikeinnehmen,sinddadurchin den
AugenderMännernichtliebenswertergeworden.DieSta
tistikzeigtschonjetzteinenUeberschußvonmehrals einer
halbenMillionJungfrauenüberdieZahlderverheirateten
Sklavinnen,offenbar is

t

alsoderInstinktderMännerohne
hin schonstarkgenuggegendieEhe;nun,dadieDiskussion
dieGemüterundtiefstenGedankenderFrauenbloßgelegt
hat,wirddas,wasbisherdunkleFurchtwar,zumGrundsatz
werden,undder wird lauten:Die Ehemit einerEng
länderin is

t

unterallenUmständenverfehlt!
Wir sindnicht in Gefahr,einparteischeinseitigesBild
vondenTöchternundFrauendesInselreicheszu erhalten,
wennwir ausderEhekorrespondenzunsereSchlüsseziehen,
dennalles,wasdieHerrenderSchöpfunggegendieLondoner
WeiblichkeitaufdemHerzenhattenundderZeitungver
trauten,wirdindirektvondenweiblichenBriefschreiberinnen
bestätigt.GleichberechtigungbiszurHerrschaft!lautetdie
KlagedesMannes,undausdenvondenFrauenauf
gestelltenBedingungenfür eineglücklicheEhe sehenwir,
daßdieHerrendurchausnichtübertreiben.Gleichberechtigung
undUnabhängigkeitsindWorte,welchesich in allenBriefen
weiblicherHerkunftbis zumUeberdrußwiederholen.Und
wiesiehteineenglischeEhe inWahrheitaus? DerDeutsche,
welcherGelegenheithat, dieenglischeFamilie in mehreren
Exemplarenkennen zu lernen,wird in ersterReiheals
hervorstechendstenZug in demVerhältnissezwischenMann
undFrau dieFreiheitundUnabhängigkeitderGattinbe
merken.Man magJohn Bull allenmöglichenEgoismus
vorwerfen, in BezugaufdieFrau is

t
e
r

einRitterohne
FurchtundTadel. DieseWahrnehmungkannman in allen
Klaffenmachen,amleichtestenis

t
e
s

beiden„kleinenLeuten“

in denParksundöffentlichenUnterhaltungsortenzu sehen.
JackundJemimawollensichamSamstageinmalordent
lichunterhalten,umdiefrommeEinförmigkeitdesfolgenden
Tagesleichter zu ertragen.Jemimahat einerFreundin
ihrenBesuchversprochen,Jackwill sichdenKristallpalastan
sehen.Sehrwohl;aberdasBaby! Hatdasvergnügungs
süchtigePaargarnicht a
n

denkleinen,pausbackigenDickge
dacht? Ogewiß!Jemima is

t

eineviel zu zärtlicheMutter,um
ihrenLieblingauchnureinenMoment zu vergessen.„Nicht
wahr,teurerJack,DickwirdsichmitDirprächtigunterhalten?
DasFeuerwerksollganzeinzigsein!“Jackbrummtetwas
vorsichhin, e

s
is
t

schwerzu sagen, o
b
e
sZustimmungoder

Widerspruchbedeutet,aberdieFrau suchtdurchausnicht,
dasGeheimnis zu durchdringen;si

e

fährt ruhigim An
kleidenfort, undJack hat richtigschoneinenSprößling
aufdemArm. Beliebt e

s

zuweilenJemima,ihrenMann
auf einemSpaziergang im HydeparkmitihrerGegenwart

zu beglücken,so ändertdasnichts a
n

derSachlage;wenn
Dickmüdeist,findet e

r

immeraufdemstarkenArm eines
VaterssichereErholung,undJemima is

t

edelgenug,die
süßeLastohneeineSpur vonEifersuchtdemgeliebten
Gatten zu überlassen.
DieGemütlichkeitdesEngländershörtbekanntlichauf,
wennmandieihmdurchdieMagnaChartagewährleisteten

FreiheitenundRechte zu beschränkenversucht;seineFrau
hatdieFreiheitsliebeunddenunabhängigenSinn vonihm

wollte,dieGattin in ihrerererbtenHerrschaftüberKüche
undKleiderschrankzu hemmen!
Herrschaftis

t

das richtigeWort, dennvonThätigkeit

im Haushalt is
t

beiderMehrzahlder englischenFrauen
wenig zu spüren.DiemittlerenKlassenhabenganzmerk
würdigeBegriffevondenPflichteneinerFrau. Mit dem
unglückseligenTiteleiner„Dame“(lady)haben d

ie Bürgers
frauenalleAnsprüche–dieberechtigtenundeingebildeten–
derMillionärinnenadoptiert.DieFrau einesPapier-und
Zeitungshändlers,der im SchweißeseinesAngesichtsjähr
licheinigehundertPfunderwirbt, is

t

eineDame,undman
mußwissen,waseineLondonerinunterdieserWürdever
steht.Das ersteMerkmaleinerFrau vomStande is

t –
Nichtsthun.AllejeneNarreteiendereitlenMutter in Oliver
Goldsmiths„PfarrervonWakefield“,überwelchewir so

herzlichlachen,sindbeiderenglischenBürgersfrautraurige
Wirklichkeit.In derKüche is

t
si
e

nicht zu sehen,denndas
FeuerverdirbtdenTeint;NähenmachthäßlicheHändeund
trübeAugen,Kinderpflegeis

t

mitnochgrößerenUnannehm
lichkeitenverbunden,undüberhauptschickte

s

sichnichtfür
eineDame,etwasNützlicheszu thun; das is

t

plebejisch.
DieZeiteinersolchenDamewirddurchBesuche,Spazier
gänge,Theaterund– last not least– durchdie
englischenMahlzeitenvollständigin Anspruchgenommen.
BleibttrotzdemnocheineleereStundeübrig, so widmet
mansie,wie e

s

einerfrommenEngländerinansteht,der

eins. Selbstverständlichis
t

die Dameimmernachder
neuestenModegekleidet,und si

e
is
t

im tiefstenHerzenüber
zeugt,daß si

e

dieWürdedesHauses in unübertrefflicher
Weiserepräsentiert. -

DieseMutterwird natürlichein eifrignachgeahmtes
MusterfürdielernbegierigenTöchter.DiemoderneLondoner
Jungfrau is

t

einGeschöpfganzeigenerArt. Wer sichnach
denillustrirtenenglischenZeitschrifteneinidealesBild von
MabeloderBeatricegemachthat, der wird in England,
namentlichin London,dieschmerzlichsteEnttäuschungerleben.
In denWeihnachtsnummerndes„Graphic“ is

t

der schöne
KopfderenglischenJungfrauvoneinemlosenKranzegold
blondenHaareswievoneinemHeiligenscheinumflossen,die
feinenZügesindblaß,durchgeistigt,diegroßen,blauen,un
schuldigenAugensindwiediederheiligenCäcilievolltiefer
Andachthimmelwärtsgewendetoderverschämtzu Bodenge
schlagen,dieGewandungzeigtdiegeschmackvolleEinfach
heiteinergriechischenStatue. So dasWeihnachtsbildim
Graphic; in Wirklichkeitsiehtdie englischeJungfrauvon
heuteganzandersaus. Von demblondenStrahlenkranz

is
t

keineSpur vorhanden,denndasHaarwirdvollständig
abgeschnitten;e

in

reichermädchenhafterHaarwuchs is
t
ja ein

ZeichenderKnechtschaft,die Frisur à la Fiescodrückt
FreiheitundGleichberechtigungaus;zudemglattgeschorenen
männlichenSchädelpassendiekecken,herausforderndenAugen
unddie auffallendeToilette. Auffallen!das scheintdie
ausschließlichmaßgebendeAesthetikin KleidungundBetragen
derLondonerAmazonenzu sein.Mit demschönenAleußern
stimmtdieschöneSeeleharmonischzusammen.Mabeloder
Beatrice is

t

oftheimlichverlobt,aberniemalsverliebt.Die
Liebe is

t

gut genug in Romanen, in Wirklichkeitverliebt
mansichnie, manstelltsichverliebt.DieMänner sind

ja so eitelundeingebildet!Jackbrauchtwederschönnoch
geistreichnochfromm zu sein,wenn e

r

nurdienötigeRente
besitzt;je dümmer e

r ist,destobesser.
MabelundBeatricesinddieRegel,eineliebendeFrau,

d
ie
in derEhe nichteineVersorgung,sondernihr Glück

sieht,eineselteneAusnahme.Was wunder,daßMabel
überdieEhejammert,wenn e

s

sichherausstellt,daß si
e

sich in JacksDummheitverrechnethat? Sie hatgeheiratet,
umeineDame zu werden,undJackwill eineFrau! Nur
fortvondemschlechtenMenschen,geschiedenwill si

e

sein.
Und si

e

weiß,was si
e

will. Er mußihreineihremStande
angemesseneRenteaussetzen,e

r

mußfürdieetwaigenKinder
sorgen,undMabelhat,wonach si

e

sich so sehrgesehnthat,
FreiheitundUnabhängigkeitin HülleundFülle. Leider is

t

d
ie Scheidungin Englandnicht so leicht,als e
s

diejungen
Damenwünschen,daherdie siebenundzwanzigtausendZu
schriftenandiefröhlicheRedaktion!
SehrbezeichnendfürdieSeelenstimmungdieserDamen
warnamentlicheinPunktderDiskussion.Ein naiverKor
respondenthattedieBehauptungaufgestellt,e

s
se
i

diePflicht
braverGatten,biszumAeußerstenin derEheauszuhalten,
wenndiesemit einemKindegesegnetsei; e

r habe,gestand
derehrlicheMann, alleLaunenseinerFrau durchviele
Jahrehindurchgeduldigertragen,nur,umdemKindeseine
Mutter zu erhalten,dennwenndieFrau auchnoch so un
ausstehlichgewesensei, so gebe e

s

dochkeinenErsatzfür die
eigeneMutter. Auf diesenErgußeinesgeplagtenGatten
undgutenVatersantwortetendieDameneinstimmigmit
SpottundHohn. WelcheUnverschämtheit,dieFrau wie
eineAmmeodereinKindsmädchenzu betrachten!WelcheBe
schränktheit,voneinerFrau zu verlangen,daß si

e

ihrGlück
einemBabyopfere,damitdiesesdiesehrzweifelhaftenVor
teileeinerväterlichenErziehunggenieße!Es se

i

überhaupt
nochgar nichtausgemacht,daßdieeigenenElternguteEr
ziehersind;die altenSpartanerhabendieKinder in ein

gelernt,undwehedemManne,derdenVersuchmachen-

KircheoderderSitzungirgendeineswohlthätigenVer
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gemeinsamesErziehungshausgethan,undElternundKinder
befandensichwohldabei.MonaCairdselbst,obgleichglück
licheGattinundMutter, trat mitdemVorschlagehervor,
man sollevonStaatswegendieKinderder geschiedenen
Elternerziehen,denndieKinderdürftendemGlückeder
ElternnichtimWegestehen.
ZumgroßenLeidwesendieserDamenhat sichder
Staatnochimmernichtzu einersoheilvollenMaßregel
entschlossen,undes bleibtihnenvorderhandnichtsübrig,
alsmit ihrenTyrannenuntereinemDachezu lebenund
ihreKindernachdenGrundsätzenderFreiheitundGleich
heitzu erziehen.
Seit Jahr undTag
klagenernsteSchriftsteller
undSchrifstellerinnenüber
EnglandsVerfall.„Eng
land is going tho te
dogs!“(Englandkommt
aufdenHund!) is

t

bei
naheeineRedensartge
worden,und alleWelt
zerbrichtsichdarüberden
Kopf, warumdie angel
jächsischeRaffeseitJahr
zehntenkeinenhervorragen
denMannderThatoder
desGedankensbesitzt.
Nundenn,wennderalte
Ausspruchwahrist, daß
dasSchicksaleinesLandes

in denHändenderFrauen
ruht, so habendiesieben
undzwanzigtausendZu
schriftendas Rätsel in

überraschenderWeisege
löst, und die englischen
Staatsmännerkönnensich
dasForschennachweiteren
Ursachenersparen.

WasVorbild zu Kaiser
FriedrichsMausoleum.

Pon

Lilly Willigerod.

H
it

Wehmutweilten

* wohloft in denletz
tenHerbstmonaten

dieGedankenallerMit
gliederdesdeutschenKaiser
hausesundmit ihnendie
ihrertreuenAnhängerinden
wunderbarschönenOrten
ToblachundInnichenim
herrlichenTirolerAlpen
lande.Im vorletztenHerbst
hoffte ja einerderedelsten
Hohenzollernfürsten,Kaiser
WilhelmsI. einzigerSohn,
aufdendasdeutscheVolk
mit Stolz undHoffnung
blickte,dort in derstärken
denAlpenluftneueLebens
kraftzurBekämpfungder
tückischenKrankheitzujam
meln,die ein kostbares
Lebenbedrohte.Ach, e

s

wareinetrügerischeHoff
nung,undnurmittiefer
Trauervermagmanjetztdie
Stättenzubetreten,wo e

r

so gerngeweilt,wo e
r

mit
immergleicherGeduldund
Liebenswürdigkeitnachsei
nemWahlspruch:„Lerne

zu leiden,ohnezu kla
gen!“dasqualvollsteLei
denertrug.Stetshatte e

r

einfreundlichesLächelnfür
jedermann,selbstfür die
einfachenArbeiteraufden
WiesenundFeldern,die e

r häufiganredeteund sichda
durchdieHerzenderbiederenTiroler imSturm eroberte.
Ich hörteoft dieLeutemitwahrerBegeisterungvonihm
sprechenundhübschekleineZügevonseinerGüteundLeut
jeligkeiterzählen.DerSohndesGasthofbesitzersvonSchlu
derbachin großartigenAmpezzothalezeigtemir voll Stolz
einMeffer,dasaufdenSeitenderScheidedieBildnisse
derbeidenKaisertrug,diedasdeutscheReichimJahre1888
verlierenmußte.Der„Kronprinz“,wiemanFriedrichIII.
nochimmer in jenerGegendnennt,hatte e
s

ihmgeschenkt,
weil e
r

ihnimThaleumhergeführt,währendseineGemahlin
den„Dürenstein“bestieg.

Abermit ganzbesondererFreudeundRührungerfüllte

e
s mich,als ich im reizendenSextenthalebei Innichen,

eineStundevonToblach,amWaldesrande– wodreiRuhe
bänkezumBetrachtender wundersamgroßartigenNatur
ringsumeinladen– einebensoeinfachesals sinnigesDenkmal
entdeckte.DieGemeindedesMarktfleckensInnichenhatdas
selbeaufAnregungihresBürgermeistersdemAndenkenKaiser
Friedrichsgewidmet.DasSextenthalis

t

hieretwasweiter,
nachrechtsführtdieStraßehinaufnach„WildbadInnichen“
undlinksins reizende,vonphantastischgeformtenFelsspitzen
umgebeneVischleinthalmit„BadMoos“. EinekleineWiese
liegtzwischendembrausendenSertenbachunddemWald, a

n

Wision.GemäldevonH. Herterich.
mit Genehmigungder PhotographischenGefellschaftin Berlin.

deffenSaummanschonvonweitemeineTafelmitdem
deutschenReichsadlererblicktunddarunterdieWorte:„Kron
prinzFriedrichWilhelmsRast 1887.“ Rechtsdavonunter
denschattigenZweigeneinerRiesenfichteis

t

eineArtHeiligen
schreinbefestigt,zierlichausBaumrindegezimmert,unddarin
stehteinesilberbronzierteBüste,welchedieedlenZügeKaiser
Friedrichsträgt,derandieserreizendenStättemehrmalsmit
denSeinigengeruhthat.VieltreuedeutscheHändebrachtenim
verflossenenSommerhierihremteurenverblichenenKaiserfrische
Alpenblumendar. WandertendochTausendenachdemschönen
Toblachunddemdortbeginnenden,unvergleichlichgroßartigen
Ampezzothal.Sie versäumtendannauchnicht,eineStation

––––
weiter,nachInnichen zu fahren,umdasdortigevielgenannt,
„AltöttingerKirchleinmitderheiligenGrabeskapellezu besuchen,
SchondieeigentümlicheGestaltungdiesesfremdartigenBaus
gleich zu AnfangdesMarktfleckenserwecktbalddieAufmerl,
jamkeitsowohldesFremdlings,dervomBahnhofaus d

e
n

Ort besucht,als derPaffagieredesdichtdaranvorüber,
fahrendenEisenbahnzuges,wenn si

e

ihreBlickeaufdenbeiden
niederen,schindelbedecktenTürmenunddervergoldetenKuppel
dertiefliegendenKapelleruhenlassen.DerkunstsinnigeHohen
zollernfürstundseineGemahlin,diehäufigdie altenDent.
mälerderVorzeit zu Innichen,sowiedasdortbeginnende
reizendeSerienthalbesuchten,wurdenwohlebenfallsdurchd

ie

morgenländischeBauartdes
Kirchleinsaufmerksamg

e

macht.Sie ließenden
Wagenhalten,um e

s
zu

besichtigen,undderarme,
krankeKronprinz,derviel
leichtschoneineAhnung
von seinemnahenEnde
hatte,soll,überraschtvon
derSchönheitdereigen
artigenKapelle,ausgerufen
haben:„So möchteic

h

un
sereletzteRuhestättehaben!“
Es istbegreiflich,daß e

in

kaiserlicherSohnundseine
Gemahlin,welcheselbsteine
Zeichnungaufnahm,diesen
Wunscherfüllen.
WerdasKirchleinb
e

trachtet,wie e
s

mehrere
Fuß tieferals dieLand
straße so altersgrauda
liegt, meint, seineEr
bauungmüsseeinemsehr
frühenZeitalterangehören.
Aberdochwar e

s

erst im

Jahre1653,alseinfrom
mer,wohlhabenderBürger
von Innichenmit Na
menGeorgPaprioneine
PilgerfahrtnachJerusa
lemunternahmunddort
beschloß,nachdemMuster
der heiligenGrabeskirche
seinemHeimatsorteinklei
nesGotteshauszuschenken.
Als e

r aber, in einAlpen
thalzurückgekehrt,zurAus
führungschreitenwollte,
warenihmdochdieEinzel
heitendesBauesausdem
Gedächtnisentschwunden,
und sofortbegab e

r

sich
zumzweitenmalauf d

ie

für jeneZeiten so unge
heuerbeschwerlicheReise
insgelobteLand, umdie
genauenZeichnungenzu

holen.Undals dann e
i

nigeJahre späterderBau
derKapellezu Innichen
vollendetwar, unternahm

e
r

zumdrittenmaldieweite
Pilgerfahrt,um sich in

Jerusalem zu überzeugen,
daßihmseinWerk in der
Heimatauchwohlgelun
gen und den Original
ganzgleichsei. Diesmal
sollte e

r

nichtzurückkehren.
Er starbzu Lymiffaauf
derInselCypern.
Ichwillnunversuchen,
dasKirchleinmöglichstge
nauzubeschreiben.Man
steigtvonder Landstraße
einigeStufenhinab in die
kleineVorkapelle,welchemit
zahlreichenDarstellungen
ausdemLebendesHeilan
des in plastischenFiguren
geschmücktist.Da siehtman
an der Hauptwandden

WelterlöserbetendamOelberg,nichtweitdavondieschlafenden
JüngeramBodenundim HintergrunddenVerrätermit
denFackelnundWaffentragendenKriegslnechten.An der
nächstenWand,überdemEingangezumAltar, der in einer
Art Rotundesteht, is

t

dieganzeLeidensgeschichtedargestellt,
derWegnachGolgathamitdemunterderLastdesKreuzes
unddenGeißelhiebenseinergrausamenPeinigerzusammen
brechendenHeiland.
Ein EisengitterführtwiederzweiStufentiefer in d

ie

eigentlicheGrabeskapelle,in derenMittedasGruftgewölbe
erbautist. Im hinterstenTeiledesselbenruhtderLeibund
darübererhebtsicheineArtBaldachin,vonsechskleinenSäulen
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getragen.Rundumdiemit
Freskenund Bibelsprüchen
geschmückteGruft läuftan
denoberenWändenderoval
geformtenKapelleeineauf
neungroßenSäulenruhende
Galerie,in derenNischen
Heiligenbilderstehen.Eine
feinerneWendeltreppeführt
hinaufunddasGanzemacht,
besondersvonobengesehen,
einensehrfeierlichen,er
hebendenEindruck.Kaiser
WilhelmII. undseineMut

te
r

konntenkeinwürdigeres
VorbildfürdieletzteRuhe
stättedesedlen,erhabenen
Dulderswählenals diese

in romanischenStil erbaute
Kapellein denTirolerHoch
alpen.So denktgewißjeder,
dermitwehmütigerErinne
rungan den entschlafenen
MonarchendieseheiligeStätte
verläßtund dann, wenn
seineZeit e

s

nur irgender
laubt,auchnochdieübrigen
DenkmälerausgrauerVor
zeit,besondersdieherrliche
alteStiftskirche, in Augen
jcheinnimmt. Innichenhat
eine sehr berühmteVer
gangenheitundwurdeauf
denTrümmerndeseinstigen
„Aguntum“,Hauptstadtder
römischenProvinzNoricum,
erbaut,welche in einerfurcht
barenSchlachtzwischenden
wildenjlavischenWendenmit
demBayernherzogGaribald
imJahre 610 gänzlichzer
störtwurde. Die ersteren,
zur Zeit der Völkerwande
rungvondenGrenzenRuß
landsgekommen,hattensich

a
n

den südlichenUfernder
Drau, im heutigenKrain
festgesetztundmachtenhäufig
Einfälleins Pusterthal,bis

si
e
in einergroßenSchlacht

auf dem ToblacherFelde
vonden Bayern, denda
maligenHerrendesLandes,
besiegtund für immer in

ihr Gebiet zurückgedrängt
wurden.Um aufdiesewil
denNachbarnwennmöglich

-
- - -
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einengutenEinflußzu ge
winnenund si

e

zur christ
lichenReligion zu bekehren,
gründeteder Bayernherzog
Tassiloim Jahre770 auf
demSchuttderStadtAgun
tum,amFußedersogenann
ten„Burg“,wo einsteine
römischeFestungstand,ein
Benediktinerstift,umdassich
baldmehrereHäusererhoben,
dienachundnachdenjetzigen
MarktfleckenInnichenbe
gründeten.DieMauernder
prächtigenaltenStiftskirche
daselbststammenausjener
Zeit, undihremerkwürdige
Bauarterinnert,wieSach
verständigeerklären,andie
erstenchristlichenKirchen.
WenigeSchrittedavon,
am Eingangedes kleinen
Friedhofes,stehtauchein
römischerMeilenstein,der
ausder erstenHälftedes
drittenJahrhundertsstammt.
DieehrwürdigeKirchebirgt
fernernocheingroßesKleinod,
einuraltesKruzifixausdem
siebentenJahrhundert,das
überdemHochaltarstehtund
derGegenstandgroßerVer
ehrungder Alpenbewohner
weitundbreitist.
Rechnetmanzu diesen
historischenDenkwürdigkeiten
nunnochdieerhabeneSchön
heitderHochalpen,diefast
viertausendFuß hoheLage
desOrtes,diekräftigeGe
birgsluft,gemischtmitdem
balsamischenDuftderweiten
Tannenwälder,so wirdman

.. mirbeistimmen,daßInnichen
undbesondersdasdreiVier
telstundendavonentfernte,
mittenimTannenwald,am
FußedesvielzackigenDolo
miten„Haunold“gelegene
Wildbadeinederherrlichsten
SommerfrischenoderReise
zielefür erholungsbedürftige
StädterundNervenleidende
bietet,zumalBadInnichen
kräftigeEisen-undSchwefel
quellenbesitzt.

1889 (Bd. 61).

--- --- - - - --

-- - --- --- - - ---- -

= ---
Grabkapelle.AltöttingerKirchlein,

Innichen in Tirol. NacheinerphotographischenAufnahmevonEd. Scherner in Sillian.
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Jonel Fortunat.
Ein RomanausRumänien

VON

TNarr v. Brv ein er.
(Fortsetzung)

errRemusAldeanhuldigtedem
Grundsatze,daß einStaats

#
beamterin ersterLinie dafür

/

D
S % zu sorgenhabe,währendder
- SLE ZF fettenJahre einigeErspar--

niffefür die magerenJahre
beiseitezu legen. Und die Ersparnissedes Herrn
RemusAldean hattensichbereitszu einemhübschen
Sümmchenabgerundet.
Was Wunder, daß er mit einerGroßmut,die

ihninnerlichselbstrührte,aneinemschönenSeptember
vormittagederMadameBelotamit bewegterStimme
erklärte,daß er einWeib, das er liebe,auchdann
heiratenwürde, wenn si

e
so arm wie eineKirchen

mauswäre.
MadameBelotahattedieseErklärungmit einem

feinenLächelnaufgenommen.
DerPräfekt,welcherheutebesonderselegantge

kleidetwar, den langenschwarzenSchnurrbartfrisch
gewichtundkühnaufgewirbelthatteund zarteperl-
graueHandschuhetrug, trat naheanMadameBelota
heran, die auf einemLehnstuhlnahe am Fenster
saßund in denungepflegtenGartenvor ihremeben
erdigenHauseblickte.
„Madame,“ sagteer, „Sie scheinenmeinen

Worten nicht rechtzu glauben. Und doch, wenn
dasWeib, das ich liebe, noch so armwäre, wenn

e
s

aber nur einenTeil Ihrer glänzendenEigen
schaftenhätte,wenn e

s . . .“

MadameBelota hobdie Blickezu ihm empor.
Die tiefendunkelblauenAugenbrachtenden armen
Präfekteneinwenigaus derFaffung und ein Un
behagenwuchs,als si

e

mit einemleisen,aberver
nehmlichenAnklangvonIronie in derStimmesagte:
„Bitte, weiter.“
„Madame,“ sagte e

r pikiert, „ich habe ver
nommen,daß manSie in der Residenzdie Dame
mitdenMarmorherzennannte.Sollte demwirklich

so sein? Sollte einWeib, so schön, so gut wieSie,

so geschaffenzumBeglücken,wirklichkeineswärmeren
Gefühlsfähig sein?“
MadameBelotaantwortetenicht. Man vernahm
Peitschengeknall.Auf der Fahrstraßeraffelte,von
einerStaubwolkeumhüllt, eineDroschkeheran, d

ie

hielt vor demGartenthor.Herr FortunatundJonel
stiegenaus derselben.
MadameBelota war aufgesprungen,hatteden

Kopf zum offenenFenster hinausgeneigtund die
Ankommendenerkannt.Als si

e

sichwiederauf den
Lehnstuhlsetzte,war ihr Angesichtvon einerjähen
Bläffe überzogen.
Der Präfekt sahdurchsFensterHerrnFortunat,
gefolgtvon seinemSohn, demHausezuschreiten.
Er drehteeinigemaleeinenSchnurrbart,ergriff

dann seinenHut, und sichleichtverbeugend,sagte

e
r

mit einembedeutungsvollenLächeln:
„Das banaleSprichwort, daß alte Liebenicht

roste,scheintdochwahr zu sein.“
MadameBelota erhobsichrasch.
„Herr Präfekt,“ sagtesie,„ich liebeklareVer

hältnisse.Ich weiß,daßSie mir eineLiebeserklärung
und sogareinenHeiratsantragmachenwollten. Ich
nehmean, daß Sie mir denselbenbereitsgemacht
haben,und antwortekurz und bündig: nein. Wir
könnenabernichtsdestowenigerguteFreundebleiben.“
Sie hatteall dieseinwenigaufgeregtgesprochen.

Sie reichtedemPräfektendie Hand. Herr Remus
Aldeanwar ein praktischerMann, e

r fügte sichmit
Grazie in ein unabänderlichesGeschickund suchte
aus der Situation ein wenigKapital für sich zu

schlagen.
„Sie habenmir sehrwehegethan,Madame

Belota,“ sagte e
r

mit tremolierenderStimme,wobei

e
r

seine behandschuhteRechtean die Herzgegend
legte, „aber mich tröstetder Gedanke,daß mir
wenigstensIhre unschätzbareFreundschafterhalten
bleibt.“

Die Freundschaftder MadameBelota, welche
einenaheVerwandtedesMinisters desInnern war,
hatte in derThat für Herrn Aldean einenunschätz
barenWert.
Er küßteihr die Hand und empfahlsich.
Als bald darauf Herr Fortunat und Jonel

hereintraten,standMadame Belota wieder am
Fenster. Sie wandtesichraschum.

zu sein,Herr Fortunat,“ sagtesie,ihm herzlichdie
Hand reichend,„ich lebehier in einerweltverlorenen
Abgeschiedenheitwie in einemKloster,und d

a

bilde
ich mir ein,daßSie als meinnächsterGutsnachbar
mit Ihren Besuchenetwaswenigersparsamumgehen
müßten.“
Und ohneeineAntwort abzuwarten,wendete si

e

sich zu Jonel, der a
n

derThüre stehengebliebenwar.
„Na, warte, Du schlimmerJunge,“ lachtesie,

„Du hast mir das Herz meinerFlorica geraubt.
Seit achtTagen,“ fuhr sie,zu Herrn Fortunat ge
wendet,fort, „bestürmt si

e

mich in einemfort mit
derFrage, warumJonel nichtkomme.– Geh in

denGarten, Jonel, da findestDu sie.“
Jonel küßteihr dieHand und eilte raschhinaus.
NachdemderKnabedasZimmerverlassen,stan-

densichbeideeineWeile schweigendgegenüber.
MadameBelota bemerkte,daß Fortunat ernster

als sonstwar. Sie ließ sichauf einem
Kanapeeniederund lud ihn zumSitzenein.

er, „so habenSie michvermißt?“
„O gewiß!“ sagtesie.
„Und e

s

fehlt Ihnen dochnichtan Gesellschaft

in dieserweltverlorenenAbgeschiedenheit.Der Präfekt
AldeanzumBeispielist ein sehramüsanterMann.“
Eine leichteRöteflog über ihr Gesicht, si

e

ant
wortetenicht,sondernschauteihm eineWeiletief in

dieAugen,dann ergriff si
e

einAlbum, das auf dem
Tischelag, und blättertedarin, bis d

ie
Fortunats

Bild fand, welches e
r

ihr einstvor Jahren als ihr
Bräutigamgeschenkthatte.
„HabenSie michwirklichvermißt?“ hörte si

e
ihn nochmalsfragen.
Das war keinegeckenhafteFrage, si

e

schienaus
tiefsterSeele zu kommen, so warm und innig klang
seineStimme.
MadameBelota blicktevomBilde zumManne

vorihr empor.Es war derselbeFortunat, der einst
demMädchenals dieVerkörperungihresmännlichen
Ideals erschien,derselbe,der si

e

bis ins tiefsteHerz
verwundet,ihre Liebe mit Füßen getretenund ihr

derer. Sie hattesicheinstgeschworen,an ihm sich

zu rächen. War dieserMoment, so klang e
s plötz

lich in ihr, nichtjetztgekommen?Sie war einzu

denSchönheitzu wohl bewußt, als daß si
e

nicht
empfundenhätte,daß e

r

si
e

liebe,trotzdem e
r

dies
bis jetztmit keinerSilbe verraten.
Und das war nichtdie flatterhafteLiebe des

Jünglings, nichtdie verliebteLaune einesRoué,
nichtdas bloßefinnlicheWohlgefallenam schönen
Weibe, das war die tiefe, glühendeLiebedesge
reiftenMannes.
DieseLiebe bebteaus seinerFrage hervor, d

ie

strahlteaus seinenschönenAugen. Ach, e
s

waren
dieselbenAugen,die si

e

einst so unglücklichgemacht,
dieselbenAugen und doch so ganz andere. Sie
fühlteeineseltsameBeklemmung,ihreSicherheitver
ließ sie,abernur für einenAugenblick.
„WennSie e

s

denn durchauswissenwollen,“
sagte si

e

leichthin,„ja, ich habeSie wirklichvermißt.
Es gibt hier auf demGute so vieleszu ordnen,
was eineFrau beimbestenWillen nicht zu leisten
vermag. Und ich verstehe so wenigvon derAgri
kultur. Ich habeerwartet,daßSie als alterFreund
mir ein wenig mit Rat und That an die Hand
gehenwerden.– Es ist etwasschwülhier,“ fügte

si
e

raschhinzu,„wollenSie nichtauf die Veranda
hinauskommen?“
Sie erhobsichund si

e

tratendurchdenHausflur
auf die Veranda.
Der Herrenhofvon Olesti war ein schmuckes,

vor wenigenJahren von seinemfrüherenBesitzer
erbautesebenerdigesvillaartigesHaus mit einervon
RankgewächsenübersponnenenVeranda,von wo man

„WissenSie, daß ichGrund habe, Ihnen böse

kleinen

„Wenn ichSie rechtverstandenhabe,“ begann

LebenvomGrundeaus verwüstetundzerstörthatte,
derselbeFortunat und dochwiederein so ganz an-

klugesundwelterfahrenesWeib und ihrer bestricken-

einenAusblickauf denweitenGarten hatte,den
Eisengittervon der Fahrstraßeabschloß.
Es war einwarmer,lichtdurchtränkterSeptember

tag. Die BäumemitdemrötlichschimmerndenLauth
standenunbeweglich, e

s

war traumhaftstillundnur

a
b

undzu drangvomKirchturmdes ungefährdrei
KilometerentferntenStädtchensein Glockentonher
über.

Vor der Veranda, zu der vomGarten einige
Stufen emporführten,standeinmächtigerNußbaum,
deffenKrone über das Dach des Hauses hinüber
ragte.
UnterdemSchattendiesesBaumes nebeneinem

BeeteflammendroterVerbenenstandeinRollstuhl,
daraufMadameBelotas TöchterleinFlorica lag.
Es war ein schmächtiges,zartesMädchenvon

elf Jahren mit schneeweißen,schmalenHändchen,in

denendieblauenAdern durchschimmertenund einem
bleichen,von goldigenLockenumsponnenenschmalen
Gesichtchen,darin zwei klugeblaueAugenleuchteten.
Ihr Köpfchenlag auf der gepolstertenLehnedes
Rollstuhls, si

e

lächelteleiseundhorchteandächtigden
WortenJonels, der auf demRasen saß und ih

r

aus einemGedichtbuchvorlas.

E
r trugdieschöneBalladevon demmoldauischen

Fürsten Stefan demGroßen vor, wie e
r

eines
Tages, von denTürkenbesiegt,von seinengetreuen
Kriegernverlassen,zumFelsenschloffeNeamzeilte,
wo seintreues,holdesWeib und einegreiseMutter
sehnsüchtigseinerwarteten.Er heischtEinlaß in sein
Schloß.Aber seineMutter verwehrt e

s ihm, si
e

kennt
nurStefandenGroßen,den siegreichenFürsten,der

in zahllosenSchlachtendenTürkendieSchärfe eines
Schwertesfühlen ließ. Den besiegtenStefan, der
vor demFeindeflieht, der is

t

nichtihr Sohn, den
kennt si

e

nicht.Die stolzenund bitterenWorte der
greifenFürstin entflammendenHeldenmutStefans,

e
r

stößtmächtigins Horn – die alten Krieger
sammelnsichum ihn, einegroßeSchlachtwird g

e

schlagenund der Halbmond liegt überwältigt im

Staubevor ihm.
Jonel hatteanfangsmit unsichererStimmege

lesen, aber je weiter e
r las, überkam e
s

ihn wie
eineEingebungvon oben, eineWangenrötetensich,

e
r sprangauf und seineStimme klangglockenhell
und weithin vernehmlich, so daß MadameBelota
undFortunat auf derVerandajedesWort verstehen
konnten.
Ein finstererSchattenlagertesichauf demGe

fichtder schönenFrau. Und wie si
e

den herrlichen
Knabenmit denvon innererBegeisterungflammen
denWangen nebenihrem bleichen,krankenKinde
stehensah,fühlte si

e
einenStich im Herzen.

Ein bittererGroll quoll in ihrer Seele gegen
denMann nebenihr emporund ein Gefühl tiefen
HaffesgegendenKnabenmit den strahlendenAugen,
der ihr wie die Verkörperungder leidenschaftlichen
LiebeFortunats.zur schönenJüdin erschien.Seine
Schönheit, ein gesundheitstrotzendesWesen, seine
leuchtendenAugen dünktenihr ein Raub an ihrem
armenKinde, das wie eineleibhaftigeMahnung a

n

diezwölf trostlosenJahre ihrerEhe erschien,an die
zwölf schönstenLebensjahre, um derenGlück d

ie

ein

schmählichbetrogenwordenwar.
Sie hattedenSchmerzdarübernochnie so tief

und bitterempfundenwiejetzt. UndderMann, der
ihr Daseinzerrüttet,standnebenihr als einLieben
derwie einst! Sollten all die Qualen, die e

r

ihr
bereitet,vergeffen,ungerächtbleiben?
Er wagte es, ihr mit einerLiebe zu nahen,

jetzt,da dieselbedochnur derBodensatzjenerheißen,
flammendenLeidenschaftseinkonnte,die einst für
dieMutterdiesesKnaben in einemHerzengelodert?
Gab e

s

denn keine fühnendeGerechtigkeitauf
(Erden?
Wie, wennauch si

e

jetztdiesenMann mit den
Füßen träte, wenn si

e

ein Weib würde, um ihm
dann durchtausendSchmerzenseinLebenzu ver
bittern, durchein Wort, einenWink ihn zu be
herrschen,ihnzumwillenlosenSklavenihrerWünsche,
ihrerLaunenzu machen,seineEifersuchtanzufachen
und an seinenQualen sichzu weiden?
Aberwemgalt all ihr Groll, ihreRachsucht?
DemFortunat, der vor Jahren dasjungeMäd

chenbethörtund betrogen,dem glänzenden,über
mütigenKavalier!
War das dennderselbeFortunat?

–



----
„M
it

1
3 Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zei

War dieser ernsteMann mit den grauen „Das is
t

Lea,“ hatte e
r

Florica zugeflüstert,als
Zilibi mit einemTöchterlein in den Garten ge
tretenwar.
Florica hatte sichim Rollstuhl emporgerichtet-

und betrachteteaufmerksamdie kleineJüdin.
„WillstDu si

e

nichtherrufen,Jonel?“ flüsterte

si
e

ihm zu, als si
e

bemerkte,daß Lea denKnaben
starranblickte.
„Ich magnicht!“ rief e

r.

„Geh, Du bist unartig,“ sagtesie,„ich möchte
und si

e

mit wägendenBlickenbetrachtet. die Lea kennenlernen, die siehtdochgar nicht so

An demseltsamenZuckenihrerMundwinkel, a
n

bös und so häßlichaus, wieDu gesagthat. Lea!“
demWogen ihres Busens, an ihrem lebhaften rief sie.
Mienenspielerriet er, was in ihr vorging. Und Das Judenmädchenzucktezusammen.Galt dieser
wie si

e

schweraufatmendmit einemvollen,warmen Ruf wirklichihr? Da vernahm si
e

nochmalsihren
Blickeihmins Antlitz schaute,riß e

r

d
ie jäh an sich | Namenund sah, wie di
e

Florica mit der Hand zu

undküßteihr leidenschaftlichdie Augen. sichwinkte.
Da erschollplötzlichderRuf: „Marfamaruntisuri!“ Sie eilte hinzu und blieb vor dem Rollstuhl

Haaren a
n

denSchläfen, mit den schönen,trau
rigenAugenderselbe,derihr einst so bitteresHerze
leidzugefügt?
DieseFragen tobtendurchihrenKopf. Undwie

si
e

darüberdannund grübelte, empfandsie, wie
langsamihr Groll gegenihn schwandunddaß nur

e
in

GefühldesHaffesgegenJonel in ihremHerzen
zurückblieb.
Fortunathatte schweigendnebenihr gestanden

(kleineWaren) in einemden jüdischenHausierern stehen.
eigentümlichenNasalton. Florica schauteeineWeile das Mädchenfor
Und balddarauf standgebücktundgedrücktZilibi schendan.

„Jonel hat mir vonDir erzählt,“ begann si
e

lächelnd,„und von demStreit, den ihr gehabt.
Daß Du ihn mit einemStein andieStirne schlugst,
war nicht recht;aber auch e

r

is
t

nichtganz un
schuldig, e

r

hätteDich nichtreizensollen.Wollt ihr
euchnichtversöhnen?“

Pfantir im Gartenthormit einem in Segeltuchge
wickeltenPaket auf demRückenund einerhölzernen
(Elle in derHand,währendhinterihmLeas schwarzer
Lockenkopfsichtbarwar.
Zilibi, aufdessenHaupteinabgeschabterschwarzer
Filzhut in Cylinderform starkzurückgeschobensaß,
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und Madame Belota Arm in Arm vor
U111.
„Mein lieberJonel,“ sagteFortunat mit glück

strahlendenAugen,„ich habeDir gesternabendan
gedeutet,daßDu eineMutter bekommt.Hier is

t

sie!
Wie gefällt d

ie

Dir?“
DerKnabe schautemit großenAugendie schöne

Frau an.
„So küßdochDeineMutter!“ lachteFortunat.
Jonel ergriffdieHand derMadameBelota und
küßte si

e

leise.
„UndDir will ich ein zärtlicherVater sein!“

rief Fortunat aus.
Er neigtesich zu demkrankenKindeunddrückte

demselbenzärtlicheKüffe auf die goldenenHaare
und die schönenblauenAugen.

IV.

Die Nachrichtvon der Verlobungdes Herrn
FortunatmitMadameBelotawurdenocham selben
Tage der Frau Faluza durcheinenreitendenBoten
mitgeteilt.
Die alteDamewar außer sichvor Freude, als

si
e

die paar ZeilenFortunats las, welchedie frohe
Botschaftenthielten,daß e

r

um die Hand derMa
dameBelota angehalten,daß si

e

eineWerbungan
Leatratenbei diesenlieben,freundlichenWortenstütztesichaufdieElle und ließ nochmalsden oben-

die Thränen in die Augen; so gut hattenochniegenanntenRuf erklingen.
Und der drang in die Küche, e

r drang in die
rechtsvom HausegelegenenStallungen und weckte
denalten Alexe, denKutscherdesHerrn Fortunat,

einBojarenkind,dieTochterder reichen,stolzenund
schönenMadame Belota. Sie traute kaumihren

derauf der HolzbankbeimDufte einesGänsebratens- Ohren.
eingenicktwar, aus demSchlummer. „Wollt ihr euchnichtversöhnen?“wiederholte
„Zilibi ist da!“ rief e

r. Florica.
Und eineWeile späterstandZilibi mitten im Jonel standstummmit gesenktenBlickenda.
Garten unterdemschattigenNußbaum,umringtvon AuchLea sprachkeinWort, aberplötzlichneigte
zweiMägden, von einemlangenbarfüßigenBurschen si

e

sichmit leidenschaftlicherHaft zu dem kranken
unddem alten Alexe. Mädchennieder und bedeckteihre feinen, zarten
„Es ist sehrheiß heute,“ sagteZilibi, wobei Händchenmit Küffen und Thränen.

e
r,

ohne seineStellungzu verändern,mit einerge- „WarumweinstDu, Lea?“ fragteFlor
schicktenBewegungder rechtenAchselein Paketvon gleichfallsdie Augennaß wurden.
denSchulternaufdenRasenhinabgleitenließ. „Es „Ich weiß selbstnicht,warum,“ schluchztesie.

is
t

sehrheiß undwir sindschonimSeptemberund - „So reichdochJonel die Hand und schließt

ica, der

einChristenmädchenzu ihr gesprochen,und das war

genommenund daß im nächstenMonat schondie
Hochzeitstattfindenwerde.
MadameFaluza ließ sofortanspannen,um nach
Banesti zu fahrenund um vonFortunat selbstalle
Details desgroßenEreignisseszu erfahren.
Es war gegenvier Uhr nachmittags,als ihre
schwerfälligeKaleschedurchdas StädtchenBanesti
raffelte.
Daselbstbegegneteihr Pope Konstantin.
EinemPopen zu begegnen,gilt als ein Unheil

bedeutendesVorzeichen,undMadameFaluza konnte
sonst,wennihr einderartigesMalheurpassierte,ihren
ganzenHumor verlieren.
Heuteaberfühlte si

e

sich so glücklich,daß si
e

denWagen haltenließ, denPopenKonstantinzu
sichrief und ihm mit fliegendenWorten die große
Tagesneuigkeitberichtete.

im Juli habenwir gefroren. Wir leben in einer Frieden,ichkann'snichtleiden,wennmanbösist!“
verkehrtenWelt, Kinder,“ fuhr e

r fort, indem e
r

sich Lea erhobsich,trat zu Jonel heranundmachte
auf ein Knie niederließunddenKnotendesSegel- eineBewegung,um ihm die Hand zu reichen.
tucheslöste. „Eine verkehrteWelt, das Unterste Er aberhattebeideHände in dieTaschengesteckt
kommt nach oben und das Oberstenach unten.
Früher sind die Bauerndirnenbarfüßigauf Gottes
Erdbodenherumgelaufen,jetztmüssen d

ie

Schuhemit
hohenAbsätzentragenganzwieBojarinnen,und die
Bojarinnen tragenKleider ganz wie die Bauern- si

e

wandte sichraschum und eiltean ihremVater
weiber.– Was sagstDu zu diesemPaar Schuhe, vorbei, der seinebuntenSachenwieder eingepackt
Katinka?“ wandte e

r

sich a
n

die eineder Mägde. | hatte,zumGartenthorehinaus.
„AchtFranken, Dir laß ich si

e

mit sechsundwenn
Du mir bar zahlt, schneid'ichmir ins Fleischund melte e

r einigeunverständlicheWorte, ließ sichvom
laß si

e

Dir mit fünf, ich verlierefünfzig Bani
(Centimes) dabei und meineMühe. Mehr kann verließlangsamdenGarten.
man von einemMenschennichtverlangen.“ Florica hatte,als Lea davongelaufenwar, das
Während all dies aus seinemMunde hervor- Köpfchenauf die Lehnedes Rollstuhlszurückfallen

sprudelte, hatte e
r

ein Paar Schuhe zum Vor- laffenund schauteschweigendvor sich.
scheingebracht und si

e

denMägden gereicht,dann Sie war bös auf Jonel.
kamen bunte Tücher, Seife, Ohrgehänge,Glas- | alles zu Gefallen,warumheutenicht?
perlen, Handschuhe,Haarnadeln,Rauschgold,Hei- Er hattefreilich seineGründe, umgegenLea
ligenbilder und schließlichauchein Rasiermesserzum
Vorschein. sichmit ihr zu versöhnen, so hätte e

r
e
s

thunmüssen,
„Das ist für Dich, Alexe,“ sagte er zum alten schonihr zu liebe.

Kutscher. „Du läßt Dir einmal in derWocheden „Ich hätte nichtgedacht,daß Du so schlimm
Bart um zwanzig Centimesrasierenund derBader bist,“brach si

e

das Schweigen.
vonBanesti zerreißtDir dabeijedeWochemit einem „Ich werdedochnichtmit einemJudenmädchen,
schlechtenMeffer Dein Gesicht,was unterBrüdern mitZilibi PsantirsTöchterleinFreundschaftschließen!“
mindestens auchdreißigCentimeswert ist. Dieses rief e

r.

Rafirmeffer kostetDich vier Franken, in anderthalb „AberwennichDich darumbat?“
Monaten hast Du Dein Kapitalwieder in derTasche „Auchdann nicht!“
und der Rest ist reiner Gewinn.– Wer will Florica sagtekeinWort mehr,aberzweiThränen
kaufen?“ floffenüber ihre bleichenWangenherab.
Während Zilibi in dieserWeise eineWaren a

n

Jonel fühltesichsehrunbehaglich, e
r ergriff ein

denMann zu bringensuchte,fand Lea hinterihm | Gedichtbuch,blätterteeinigeZeit darin und begann
und starrte Jonel an, welcherbei ihremAnblick in | dann laut zu lesen.
eine hilflose Verlegenheitgeratenwar. Aber e

s

wolltedamitnichtrechtvorwärtskommen.
Er hatte, wie er sichvorgenommen,Florica ein Florica schiendarauf nichtzu hören,und auch

Abenteuer mit derkleinenJüdin erzähltund si
e

als e
r

las nur so vor sich,weil e
r

nichtrechtwußte,
ein häßliches, wildes Mädchengeschildert. was e

r

seinerkleinenFreundin sagen,wie e
r

si
e

Er wäre jetztgernedavongerannt,aber er konnte versöhnensollte.
Florica nicht allein lassenunddannwollte e

r

Lea Da hörten si
e

Schritteauf demKieswege,der
auchzeigen, daß si

e

ihm vollständiggleichgiltigsei. , vom Hause her führte, und bald darauf standen

nun einmalnicht!“
UmdieLippendesJudenmädchensflog ein selt
jamesZucken,einejähe Bläffe bedeckteihr Gesicht,

undmurmelte:„Mach, daßDu fortkommt,ichmag

Zilibi schauteihr kopfschüttelndnach,dannmur-

KutscherAlere dasPaket auf denRückenladenund

E
r

that ihr ja sonst

aufgebracht zu sein. Aber wenn si
e

ihn darumbat,

Und so geschahes, daß Pope Konstantinals
einerder erstendieNachrichtvon der bevorstehenden
Vermählungdes Herrn Fortunat mit der schönen
Witwe erfuhr.
Der Pope, welcherebenim Begriffgewesenwar,

in dieKirche sichzu begeben,um daselbstdenNach
mittagsgottesdienstabzuhalten,kehrteum und lenkte
seineSchrittezur Schenkedes rotenNaftali, welche
mittenimStädtchen in der unmittelbarstenNäheder
Primarie (Bürgermeisteramt)sichbefand.
PopeKonstantinträllerte,während e

r eilig der
Schenkezuschritt,einweltlichesLiedchen, e

r
schien

sehrfröhlich zu sein und das aus wohlerwogenen
Gründen.
„WennderBojar heiratet,“murmelte e

r

vor sich
hin, als e

r

sichauf der Holzbankvor der Schenke
niederließ,„sowetteich einsgegenhundert,daß die
KircheeinigeneueBilder, neueheiligeGeräteerhält,
und e

s

solltemichwundern,wennichnichtauchmit
einemneuenMeßgewandund einerGehaltsaufbesse
rungbedachtwerdensollte.UndwennichdieTrauung
besorge, so werdenwohl ein Dutzendund, wenn
Gott will, vielleichtzweiDutzendrandigeDukaten
auchfür michabfallen. Gott erhalteHerrn For
tunatund seinzukünftigesWeib.“
Nachdem e

r

diesenWunschgeäußerthatte,holte

e
r

aus der Tascheseinesolivengrünen,fadenscheini
genTalars einZweifrankenstückhervor,das e

r

heute

zu opfernbeschloß,legte e
s

auf dieBank nebensich

Wein in der Hand, währendhinterihm der hohe
Cylinderhutdes Herrn Brunner, des Hauslehrers
Jonels, auftauchte.
HerrBrunner gab nämlichseiteinigerZeit dem
TöchterleinZilibi Pantirs zwei Stundenwöchent
lichGratisunterrichtim Deutschen,und e

r pflegte
bei dieserGelegenheitallwöchentlichzweimal inNaf
talis Schenkefür einegeraumeWeile einzukehren.
Er ließ sichnebendemPopen nieder, der ihm

und rief in die Schenkehinein:
„Naftali, eineOkaWein, vomallerbesten.“

ein Glas Wein anbotund sofortdieNeuigkeitmit
teilte.

Bald darauf erschienNaftali mit einerFlasche
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„Was Sie mir da erzählen,“ sagteBrunner,

nachdemer aus demGlase einenkleinenZug ge
than,„ist für michspeziellkeinebesondersfröhliche
Botschaft. Ich weiß, daßMadameBelota, die in
Paris ihre Erziehunggenossenhat, die Deutschen
nichtmag. Und sowird meinesBleibens
im Schloffenichtlangesein,aberdas is

t

schließlichNebensache.Hauptsacheist, daß
Herr Fortunat aus seinemruhigenLeben
herausgerissenwird und daß mein lieber
Zöglingunter die ZuchteinerStiefmutter
gerät.Es würdemir sehrleidthun,wenn

e
s

demarmenJungen schlechtgehensollte.
Ja, Vater Konstantin, ein schönesWeib
vermagviel. Auf Ihr Wohl!“
Herr Brunner erhob sich,leerte sein
Glas auf einenZug, schütteltedemPopen

dieHand und entferntesich.
(Fortsetzungfolgt.)

Ein Apostelder Menschlichkeit.

e
r

KardinalLavigeriehat in jüngsterZeit
durchdieBekämpfungdesSklavenhandels
imschwarzenErdteildieallgemeineAufmerk

samkeitaufsichgelenkt,undmandarfmitgutem
Gewissenbehaupten,daß e

r

si
e

auch in hohem
Maßeverdient.Hat e

r

docheinganzesLeben
denedelstenhumanenZweckengeweiht.
CarlMartialAllemandLavigerie,am31.Ok
tober1825 in Bayonneals Sohn einesZoll
beamtengeboren,widmetesichfrühzeitigderkirch
lichenLaufbahn,aufder e

r

eine so hoheStufeer
klimmensollte.Bevor e

r

indesim Jahre1865
zumBischofvonNancyernanntwurde,wirkte e

r

mehrereJahre langals ProfessorderKirchen
geschichteanderSorbonne.SeineVorlesungensind
imDruckerschienen,ebensoeinegelehrteAbhand
lunggegendenJansenismus.MitglieddesConseil
impérial,übte e

r

unterdemdrittenNapoleonauf
dasUnterrichtsweseneinengewissenEinflußaus.
Im Jahre1867wurde e

r

alspersonagratades
Papstesauf denneuerrichtetenErzbischofstuhlvon
Algierberufen,wo e

r

soforteineungewöhnlicheEnergieent
wickelte.Er entsendeteineMissionarenachallenRichtungen,
selbstin dieunbekanntestenGegendenMittelafrikas, e

r grün
detWaisenhäuserfür diearabischenFamilien,welchedurch
dieHungersnotstarkgelichtetsind,undseinechristlichePropa
gandaveranlaßtezwischenihmundderMilitärregierungMac

|

Mahons im Jahre1868sogarKonflikte, d
ie jeinerzeitAuf- |

sehenerregten.
In einerRede,dieLavigerievornicht zu langerZeit in

derPariserKirchevonSaint-Sulpicegehaltenhat,sprichte
r

voneinem„neuenKreuzzug“,den zu predigenderPapst
ihn ermächtigthabe.Mit HinweisenaufdieBerichteseiner

- KardinalLavigerie.
NachdemLebenaufgenommenvonPhotographChalotin Paris.

MissionaresowieLivingstones,Cameronsund soweiter,schildert

e
r

mit beredtenWortentiefsterEntrüstungdenafrikanischen
Sklavenhandel,empfiehlte

r

dieBildungeinerArt von„reli
giöserMiliz“, indem e

r

aufdieVorbilderdesMalteserordens,
desDeutschenOrdens,desOrdensvonSaint-LazareundAlcan
tarahinweist,die in zeitgemäßerWeiseverjüngtwerdenmüßten.

E
r predigt in Paris, in Brüssel, e
r

wirkt in Rom, u
m

ein edles,jedernationalenEngherzigkeitabholdesStreben
wirdmitErfolggekrönt.DerPapstunterstützte

s
in jeder

Weise, so durcheineAntwortauf dieAnrededes a
n
d
e
r

SpitzederafrikanischenBischöfeundPilgerstehendenPrimat
durcheineEncyclika,durcheineSpendevon300,000Franken

welchefürdiesichbildende„Sociétéanti-escla.
vagiste“bestimmtsindundunterdieKomitesin

Paris, London,Köln,MadridundRomverteilt
werden.Von allenSeitenfließenBeiträgezu

Das vonJulesSimon, demehemaligenUnter
richtsminister,präsidierteKomitevonParishat e

in

militärischesKomiteernannt, a
n

dessenSpitze d
e
r

bekannteGeneral d
e

Charette(einstigerpäpstlicher
Zuave)getretenist. Es verfügtschonjetztüber
mindestens2000Freiwillige,welcheimFrühjahr
ihreersteExpeditiongegendieafrikanischenRäuber
hordenantretensollen.
DaßjetztauchdieGroßmächte,Deutschlanda

n

ihrerSpitze,der BarbareidesSklavenhandels
energischentgegentreten,verringertdasVerdienst
Lavigeriesnatürlichkeineswegs.Gibt e

s
in der

artigenreinmenschlichenFragendochüberhaupt
keineberechtigteEifersucht,se

i
e
s

zwischenPersonen,

se
i
e
s

zwischenVölkern! EugenvonJagow.

DurchGrönland auf Schlittschuhen.

m Jahre1888 is
t

eineAufgabegelöstworden,

- a
n

der si
ch

schonvielekühneundverwegen

" Männerversuchthaben:diemitunendlichen
SchwierigkeitenverbundeneDurchquerungGrön
lands is

t

gelungen.Schon1729begannend
ie

Versuchezu einerErforschungdesgrönländischen
Binnenlandes,hervorgerufendurchdienochbis in

dieneuestenZeitenvon einerAnzahlarktischer
ForscherverteidigteAnsicht,im InnernderInsel
seieneisfreieThälermit Vegetationzu finden.
DieseauchvondemberühmtenUmseglerSibiriens,
Nordenskjöld,geteilteAnnahmewurdezuerstdurch
deffenim Jahre1883unternommeneExpedition
undim Jahre1886durchdievonPearyund
denDänenMaigaardausgeführteerschüttertund

is
t

durchdie neuestemit ErfolggekrönteUnter
nehmungdesNorwegersDr. FridtjofNansenfür
immerwiderlegtworden.Das ganzeInnere d

e
r

Insel is
t

unterEis begrabenundbildeteine
unabsehbaremit SchneebedeckteHochebene,die bis 3000
Meteransteigtundausder a

n einigenwenigenStellenBerg
spitzenwie Inseln aus einemMeereherausragen.Diese
eigentümlichehorizontaleFormationdesLandesist, wie
schonderDäneRinkannahmundwasdie soebenglücklich
beendeteExpeditiondesDr.Nansenbestätigt,eineFolgeder

OleNielsenRavna. OttoSverdrup.Dr.FridtjofNansen.ChristianChristiansenTrana.LieutenantOlufDietrichson.
–

SamuelJohnsenBalto.

DieMitgliederderDr. MansenschenSchneeschuh-ExpeditiondurchGrönland in ihrerReisetracht.

------------- __ _ _ - - -- -
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a
u
f

demLandelastendenEisdecke,die allesgeebnethat.
Mansentrat einegefahrvolleUnternehmungvonderOstküste
Grönlandsan. Die erstenSchwierigkeitenundGefahren
stelltensichihmschonbeiderLandung in denWeg. Denn
nichtwenigeralszwölfTageangestrengterArbeitwarennot
wendig(vom27. Juli ab),ehe es ihmgelang,beiAndrewk,
nördlichvomCapFarewell,unterdem61.GraddieKüste

zu erreichen.Von d
a

ausrudertedieExpeditionnordwärts

b
is

Umivikundtrat endlicham 15.AugustdieReise in

dasInnerean. Der ursprünglichePlan Nansens,nach
Christianshaabzu

gehen,wurdedurch
dieheftigenSchnee
stürme,dieden a

n

undfür sichschon
äußerstschwierigen
Wegganzunüber
schreitbarmachten,
vereitelt.Er schlug
daherdie Richtung
nachGoodhaabein,
welchese

r

am3.Ok
tobernachUeberwin
dungvonunendlichen
Schwierigkeitendenn
auchglücklicherreichte.
SeinWeghatteihn
wochenlangbeieiner
Kältevon40–50
Grad in einerHöhe
von 3000 Meter
geführt,bis e

r

Ende
Septemberendlich
von der Eismauer
herabsteigenkonnte
und Ameralikfjord

a
n

derWestküsteer
reichte,vonwo aus
die Expeditionsich
dannnachdemun
fernenGoodhaabbe
gab.Nansenerreichte
denletztgenanntenOrt
geradenoch recht
zeitig,umnachEvi
glut für dendort
anlegendenDampfer
einenBrief gelangen

zu laffen, der die
Nachrichtdes glück
lichenGelingensder
gefahrvollenUnter
nehmungnachEu
ropa brachte. Er
selbstjedochmußmit
seinenmutigenfünf
Gefährten,dem
LieutenantOluf Die
trichson,demSteuer
mann Otto Sver
drup, Christian
ChristiansenTrana
unddenbeidenLapp
ländernOle Nielsen
RavnaundSamuel
JohnsenBalto, an
derWestküsteGrön
landsausharren,bis
im Mai oderJuni
nächstenJahres ein
Schiff bis dorthin
dringenkann.
Der kühneVoll
bringerdiesergefähr
lichen Entdeckungs
reise,Dr. Fridtjof
Nansen,stehtnoch in

jungenJahren. Er
wurde1861 zuChri
stianiaals Sohn e

i

nesAdvokatengeboren
undentstammteiner
altennorwegischenFa
milie.Nochvor Er
langungdesDoktor
grades in Christiania
wurde e

r

Konservator in Bergenundverfaßtemehrerezoolo
gischeWerke. GleichnachderPromotionunternahme

r

die
Reise,derenErfolg seinenNamen in derganzenwissenschaft
lichenWelt bekanntgemachthat.

Das Traumbuch.

P KasparLaiblehateinesehrlebhaftePhantasie.Sobald e
r

beimPflügendesAckersauf einenbesonders
geformtenStein stößt,nimmt e

r

ihn in dieHand, be

Deutsche Iffu

trachtetihngenauunddenkt a
n

hundertDinge,diedasbe
deutenkönnte.DerSteinsiehtwieeineNeunaus,deshalb
könnte e

r

vielleichtdiesmal in derneuntenLotterieziehung
herauskommen.DerSteinhat aberauchdieGestalteiner
Kröte,dasbedeuteteinenvergrabenenSchatz.DerStein
gleichtjedochdann,wennmanihnumkehrt,einerzusammen
gekrümmtenHand,das kanneineguteEinnahmeverkünden
sollen,undKasparLaibleknüpftjetzt a

n

diesenFundeineganze
ReihederfeurigstenVorstellungen.KasparLaibleglaubtaber
auchstarkanprophetischeTräume,und e

r

träumtjedeNacht

sehrvielundsehrlebhaft,deshalbhat e
r

sicheinTraumbuch
angeschafft.Vieles is

t

nachdemWortlautdeskostbarenBüch
leinsschoneingetroffen,undTräume in derNeujahrsnachtsind
besondersbedeutungsvollundwichtig.Nunhat e

r

denn in

derSylvesternachtsichfrühzeitigniedergelegtund sichvor
genommen,etwasVernünftigeszu träumenunddenTraum
gutimKopfzu behalten.Er träumteauchüberausklar
undlebhaftetwasgarSeltsames,nämlich: e

r

hätteaneinem
BügelbrettgestandenundeineHaubegebügelt;daswardoch
einkurioser,ja einhöchstabsonderlicherTraum.SeitdenLeb
zeitenseinerseligenMutter,diejetztschonvierzigJahretot

frirte Zeitung.

war,hatte e
r

nichtanHaubenundBügelngedacht,in einem
Lebenabernochniegebügelt,nur seinerMuttereinstdas
BügeleisenmitdemheißenSteingeholt.Wasmochtedieser
Traum,undnochdazu in derSylvesternacht,zu bedeutenhaben?
KasparLaiblenimmt,trotzderKälteimZimmer,sichnichtdie
Zeit,sichganzfertiganzuziehen;e

r

holtdasTraumbuchund
schlägtnach.„Haubenbügeln“,richtig, d

a

stehteineDeutung,
diebesagt:„BaldunterdieHaubekommen“.Kuriosdas!

E
r

unterdieHaubekommen?KasparLaible is
t

einalter
Junggeselleweit in denFünfzigern.DieMägdleinimDorfe

habentrotzall seiner
Phantasieundeines
hübschenVermögens
nieetwasvomKaspar
Laiblewissenwollen,

e
r

hinwiederumauch
nichtsvonihnen,denn

e
r

war und is
t

ein
geschworenerWeiber
feind– deshalb ist

e
r

auchlediggeblieben.
Wasmagdasnunzu
bedeutenhaben,daß

e
r jetztnochunterdie

Haubekommensoll?
Das is

t

bildlichge
meint,dastecktjeden
fallsetwasTiefsinni
gesdarunter– aber
was–wasnur?Das

is
t

fürKasparLaible
einschweresNeujahrs
rätsel.KeinWunder,
daß e

r

immernoch

so unbeweglichdasitzt
und darübernach
grübelt!

AufderFluchtnach
Aegypten.

(HiezuBild.Seite288.)

Sich“, s
o schreibt“ Matthäus im

zweitenKapitelseines
Evangeliums,nach
dem e

r

berichtethat,
wiedieWeisenvom
Morgenlanddenneu
geborenen„Königder
Juden“ angebetet,
ihmGold,Weihrauch
undMyrrhengeschenkt
unddanndenHeim
weg in ihrLandan
getreten, „iche,

d
a

erschienderEngel
desHerrndemJosef

im Traumundsprach:
„Steheauf,undnimm
dasKindleinundseine
Mutter zu dir, und
fleuch in Aegypten
land,undbleiballda,
bis ic

h

dir sage;denn

e
s
is
t

vorhanden,daß
HerodesdasKindlein
suche,dasselbeumzu
bringen."Und e

r

stund
auf, undnahmdas
Kindleinund seine
Mutterzusichbeider
Macht,undentwichin

Aegyptenland.“
Wieschlicht,wie
knappundschmucklos

is
t

dieseErzählung,
unddoch,wieeindring
lichschildertsi

e

uns
denVorgang,denseit
herunzähligeKünst

le
r

zumAusgangs
punktmehrodermin

dergelungenerDarstellungengenommenhaben!Mit Vor
liebehatmansichdiebündigenWortedesEvangeliumsweiter
ausgemalt,dieReise in ihreneinzelnenStadienverfolgtund
namentlichdie„RuheaufderFlucht“mitbreiter,landschaft
licherEntfaltungundsonnigerBeleuchtungunendlichoftim
Bildebehandelt.DerMeister,mitdemwir e

s

heute zu thun
haben,hataufallederartigenAusspinnungenverzichtet.Ein
fachundschlicht,wie e

r

dasWort in derheiligenSchriftge
funden,hat e

r
e
s
in eineSprache,dieSprachedergezeichneten

FormenundharmonischenFarbentöneübersetzt,undmitwelch
rührenderOriginaltreueis

t

ihm– abgesehenvonderbei



298 Illustrirte Zeitung.Aeßer Land und Meer. Deutsche

WilhelmDiezselbstverständlichenkünstlerischenVollendung–
dieseUebersetzunggelungen!Noch is

t

dieNachtnichtverstrichen,

d
a

hatderBesorgteWeibundKindbereitsweitgenugausdem
BannkreisederihmangedeutetenGefahrentfernt,daß e

r

dem
getreuenTier, welchesMaria unddasKindleinaufseinem- -

Rückenvondannenträgt,einenAugenblickderRat, derEx
quickunggönnenkann. Eifrignimmt e

r

selbstdieserkurzen
Pausewahr,nachdemschlummerndenKleinen zu sehen,der
sichimMutterarm so wohlgeborgenfühlt, so friedlichdie
NachtunddieFluchtunddievonanderenfür ihngefürchtete
Gefahrverschläft.Ihn unddie jungeMutterunterwegs
nachMöglichkeiterquickenundverpflegenzu können,darauf
hatderguteJosef, so eiligauchderAufbruchgewesen,weis- /

lichBedachtgenommen.Die amSattelfestgehefteteKürbis
flascheundderKorb, den e

r
selbstsorglichamArmträgt,

enthaltenlabendesGetränkundsaubereWäsche,wohlauch
kleinen,gutzugedecktenSpeisevorrat.DasWeiterefindetsich
unterwegs!So stehensi

e

dennanderSchwelleeinerneuen,
unbekanntenWelt, wiewir an derSchwelleeinesneuen
Jahresstehen.Waswirdjenseitsderselbenunserharren?

-sch.

Vision in der Neujahrsnacht.
(HiezudasBild.Seite292)

ingshehrerIriede! DieSylvesternacht
Ist aufdie stilleWeltherabgesunken;
Am Himmelglühn in wunderbarerBracht
Auf tiefstemBlau WillionenSternenfunken.

Jern liegtdieStadt,wo si
e

mit lautemSchall
DemneuenJahr denWillkommgrußbereiten;
Kein Gläserklingenundfein Büchsenknall
Dringthierheraus in dieseEinsamkeiten.
Rings hehrerIriede! Nur die Nachtluftweht,
Als o

b
si
e

leiszu mir herübertrüge
Ein Lebenszeichendessen,was entsteht,
DesneuenJahresersteAtemzüge.
Ich folgelangsammeinemBfad und schaut
Hinaus in dasgeheimnisvolleSchweigen;
Da scheintaufdiesemsternbesätenBau
Ein lichterNebelachtemporzusteigen.

GleichwiedurchZauber is
t

meinBlick gebannt;
Ich mußdie Stellefestim Aug'behalten,
And da ichnachihr schaueunverwandt,
Belebt si

e

sichdurchduftigeGestalten.
ZweiholdeKinderwerd'ichdortgewahr,
Auf weißeWolkenschlummerndhingegossen,
Geflügeltwie einjungesGenienpaar,
Von überirdischemSilberglanzumflossen.

And einenEngel,schlanftundjugendschön,
Seh'ichheranzu ihnenschwebendgleiten;
Ein wundersamergreifendesGetön
Entlocktein BogendenbewegtenSaiten.
Ich seh'einDiademdieStirn umziehn
Nit Steinen,diewie kleineSonnenprangen.
O, dieseBilder,dieseMelodien,
Wienehmen si

e

dasganzeSerzgefangen!

Es istmir, da ichlauschefort undfort,
Als o

b

icheinenneuenSinn bekäme,
Durchdenich– klar verständlichohneWort–
GehaltundDeutungjedesTons vernähme.
NSiewartet spannungsvollmeinAugenun
Der erstenRegungdiesesKinderpaares,
Da icherkannt:Diedort so friedlichruhn,
Es sinddie GeniendesneuenJahres.

Eß wir e
s ahnen,wachsen si
e

heran
Zu Wefen,stolzerblühtan Seel'undLeibe;
DerblondgelockteKnabewird zumMann,
DaszarteMädchenzumgereiftenWeibe.
Er wird mit starkerJauft undfühnemNut
DieZügelfassenunddieGeißelschwingen,
SiefreundlichfänftigenfeinheißesBlut,
DurchmildenZuspruchjäßenZornbezwingen.

d, möchtendochdie Beiden– unszumHeil –

SichTag für Tag dieHändetreulichreichen,
Gemeinsamwirken,jedesfeinenTeil,
Bemüht,sichwechselseitigauszugleichen!
Dennnur wennKraft undWildeim Verein
DesneuenJahrs Geschickeweisesenken,
Wird e

s

derWelt ein Jahr desSegenssein,
AndasnochspäteZeitendankbardenken.

Ob sichder Wunscherfüllt,wir wissensnicht;
DochwährendBild undTönenunzerstoben,
Kommtmir's ins Herzwie frommeZuversicht,
Andgläubigricht'ichHauptundSinn nachoben.
Wie auchdiesneueJahr geartetsei,
Ein Gliednur wird e
s

seinim Kreis der Jahre,
Aus demheransichbildetvoll undfrei,
Wonachuns lechzt:dasGute,Schöne,Wahre!

OttoBaisch.

– Ein so geistreicherKopfwieM. G.Conradwirdstets
Bemerkenswerteshervorbringen.DasneuesteWerkdiesesAutors,
derRoman:„WasdieIsar rauscht“(Leipzig,Friedrich),gehört
dennauchzudeneigenartigstenundkraftvollstenProduktenderjo
genanntenrealistischenRichtung.Conrad is

t

einIdealistgroßen
StilesdemGeistundHerzennachundnurimAusdruckhieund

d
a

solcheinSchlagetot,daßzarteSeelensichentsetzen.Er erinnert
lebhafta

n

Gutzkowin farbenvoller,geistsprühenderDarstellungsart
und in derFüllefeinerDetails,diealsMörtelausdenQuadern
seinerseltsamenBauwerkehervorquellen,dennseltsamis

t

auchdieser
RomanhinsichtlichseinesPlanes,dieArchitektonikderGeschichte
beinahedrollig-willkürlich.„WasdieIsar rauscht“is

t

fürdie
MünchenerGesellschaftkeineswegsschmeichelhaftundvieleswohl
gar zu phantasmagorischbeleuchtet,aberdasBuchstrotztvonGeist,
WitzundglänzenderSatire; e

s zeigtauchtiefePoesieundwahr
haftgenialeEinzelschilderungen;dieLeserjedoch,welcheankünft
lerischdurchdachteundkunstgerechtdurchgeführteErzählungengewöhnt
sind,werdeno

b

diesesRomansbedenklichdieKöpfeschütteln,nichts
destowenigeraberdiesgeistvolleBuchbiszurletztenSeitelesen
undmitunsbedauern,daßdieversprochenenfolgendenBände,
diemöglicherweiseauchdasseltsamederKompositionrechtfertigen,
nichtschongleichdasind.– ZwischendenThälernderKinzig unddesSchutter
bachsliegtaufhochragenderBergeshöheHohengeroldseck,eineder
schönstenRuinendesSchwarzwaldes.MancherleiSagenknüpfen
sichan si

e
undgehennochjetztvonMund zu Mund.Eineder

selbenhatFriedrichGeßler aufgegriffenundzu einemEpos:
„Hohengeroldseck“(Lahr,MorizSchauenburg)umgestaltet,das in

36LiedernundRomanzendieGeschichtederunglücklichenLiebe
zwischenderGräfinIrmingardunddemRitterDipoldbesingt.
DieVersekönntenhieunddaetwassorgsamergefeiltsein,aber
einfrischer,echtdichterischerHauchdurchwehtsie. Das kleine
Werkwird in ersterLiniediejenigeninteressieren,dieHohengeroldseck
besuchthaben,aberauchvonallengernegelesenwerden,welche
dieNaturliebenundFreundezarterEmpfindungsind.– In ihremkürzlichvonunsveröffentlichtenund so bei
fälligaufgenommenenAufsatzüber„DieKrankenpflegein Frauen-
hand“weistMarie vonRedwitzunteranderem(Seite151,
Spalte2) nachdrücklichdaraufhin, wiewenigunsereerwachsenen
jungenMädchenaufihrenkünftigenBerufalsFrauenundMütter
vorbereitetzu seinpflegenundwelcheschwerbedenklichenFolgen
diese„poetischeUnwissenheit“nurallzuleichtundallzuoftnach
sichzieht.
alsbalddieseempfindlicheLückeauszufüllentrachtet.Da kommt
ihr dennals einaufdenneuestenwissenschaftlichenErfahrungen
fußenderRatgeberdasBuch:„DiejungeMutter,ärztlicheRat
schlägeundWinkefürjungeFrauen“vonDr.Josef Ruff, dem
ChefredakteurderhygienischenZeitschrift„Gesundheit“undVer
fafferdes„IllustrirtenGesundheitslexikon“(StraßburgerDruckerei
undVerlagsanstalt,vormalsR. Schultz& Comp.)hilfreichent
gegen.In deranmutigenFormvonBriefenaneinejungever
heirateteDamegibtderVerfafferAufklärungüberalles,wasdie
FrauwissenmußvondenRücksichtenaufsichunddieZukunftan,
die si

e

schonwährendderFlitterwochenzu beobachtenhat,biszur
Es is
t

für eineErziehungheranwachsenderSöhneundTöchter.
jungeFraueinederschätzbarstenGaben,diesichdenkenlassen.– An geistigerNahrung,diederheranwachsendenweib
lichenJugendzugleichmundetundheilsamist, besitzenwirnicht-

Um so liebergedenkenwir einigerSchriften-ebengroßeAuswahl.
novellistischenInhalts,diejenenbeidenGesichtspunktengleichzeitig
gerechtwerden.DasgiltvorallemvonHeleneStöklsBuch:
„DasLorlundandereErzählungenfürjungeMädchen“(Berlin,
NorddeutschesVerlags-Institut,A. Jolowicz).Lorl selbstis

t

ein

so herzgewinnendesWesen,daß e
s jedesFürsprechersentratenkann,

Um so nötigeris
t

es,daßwenigstensdiejungeFrau

– –– –––
– GesundheitistdasErsteundGrößte,waswiruns be

i

BeginneinesneuenJahresgegenseitigzu wünschenpflegen;wie
solltedader„GesundheitskalenderfürdasJahr1889“nichtwil
kommensein,derbeiWilh.Ißleib,Berlin,erschienenist.Gemäß
seinerBestimmung„fürFreundederNaturheilkunde“befürwortet

e
r

diePflanzenkostunddieBehandlungderKrankheitenohne
MedikamentenachPrießnitzschemSystemundgibtnachdiesen
Richtungenhin,sowiedafür,wiemansichgesundundkräftige

r

hält,vorAnsteckungenundanderenFormenderErkrankungmög
lichstschützt,seineFingerzeige.– KünstlerischeInteressendagegen
faßtder„BayreutherTaschenkalender“,herausgegebenvomAll
gemeinenRichardWagner-Verein,insAuge.Zumfünftenmal
erscheinend,bringt e

r

für 1889außerdemKalendariumund
Hinweisenaufdiefür dieMusikweltbedeutsamenDateneinen
neuenBeitragzurCharakteristikRichardWagnersin seinenLebens
beziehungenausderFederC.Fr. Glasenappsundanderefür
dieAnhängerderRichardWagner-Gemeindebesondersinteressante
Aufsätze.– Auchein„MoskauerAlmanachfür 1889“,heraus
gegebenvonPaul Großmann(Moskau,Großmann& Knöbel),

is
t

unszugegangen.Er enthältunteranderemreichestatistische
Nachweise,schätzbareBeiträgezu einerUebersichtüberdieneuere
russischeLiteraturundAehnliches,wasallen,diesichfürRußland
irgendwieinteressieren,willkommenseinwird.

Bildende Künste.

– DüffeldorferKünstlerveranstaltengegenwärtigin ver.
schiedenenStädtenzumBestendesEminPascha-Unternehmens,
derdeutschenKolonialgesellschaftunddermitihrverbundenen,die
UnterdrückungderSklavenjagdenin AfrikabezweckendenVereine
AufführungeneinerReihevonlebendenBildern,diesämtlichVor
gängeausdemafrikanischenLebenbehandelnodermit ihm in

Bezugstehen.DieMeister,derenmalerischeKompositionendabei

zu Grundegelegtwerden,find:E. Bendemann,B. Constant,
Jerome,JakobusLeisten,SalzmannundSiemiradsky.Gestellt
werdendieBilderdurchdiebekanntenMalerJakobusLeistenund
C.M. Seyppel,welchein VerbindungmitanderenMeisternauch
sämtlicheDekorationenmalten.DieBühne is
t

nachdemMuster
desMalkastentheatersgebaut,einverbindenderTextvonJosef
Schrattenholzgedichtetworden.SeineersteAufführungerlebte
dasUnternehmenimKölnerGürzenichsaale.– AndreadelSartos„ThronendeMariamitdemKind
unddenHeiligen“,einesderkostbarstenBesitztümerdesBerliner
Museums,warvorzwanzigJahrendurchungeschickteRestauration

so gutwie zu Grundegerichtet,zumSchmerzundzurEntrüstung
allerKunstfreunde.WiderallesErwartenis

t
e
s

demKonservator
derMünchenerPinakothek,A. Hauser,gelungen,jenesKunstwerk
wiederherzustellen,indeme

r

dentrübundfleckiggewordenenFirnis,
deffenEntfernungbishernichtgelang,durchAnwendungdesvon
ProfessorvonPettenkofererfundenenVerfahrensglücklichbeseitigte.– DergenialeZeichnerder„FliegendenBlätter“,Maler
AdolfOberländer,hatjüngstseinfünfundzwanzigjährigesKünstler
jubiläumgefeiert.Er erhieltbeidieserGelegenheitunteranderem
vomPrinz-RegentenvonBayerndieLudwigsmedaillefürKunst
undWissenschaft.

– ProfessorWernerSchuchhatseingroßesHistorienbild
„DieSchlachtbeiLeipzig“ in deröstlichenHalledesBerliner
Zeughausesvollendet.

undwennwirhinzusetzen,daßbeidensiebenanderenErzählungen-

„MagdasersterBall“,dieunbezwinglichsehnsüchtige„Reiselust“
einesphantasievollenweiblichenWesensundähnlichesympathische
DingedenGegenstanddieserliebenswürdigenDarstellungenbilden,

so wirdwohljedesweitereWortüberflüssig.– Breiteralsdiese
zierlichenNovellettenis
t

„SibyllasTraum“vonE.vonBreiden
bach(Charlottenburg,UlrichKracht,2. Auflage)ausgesponnen.
In denbesserenGesellschaftskreisenspielend,schildertdieseGeschichte
dasLebeneinerWaise,diesichdurchschwereStürmehindurchzu
ringenhat. AberdasMahnwortihressterbendenVaters:„Sei
edelundgut!“bildetdenKompaß,der si

e

glücklichüberalle
FährtenundNötenhinwegin densichernHafengeleitet.Der
selbenVerfasserin„SchattenundLicht“(dergleicheVerlag)führt
unsaufschweizerischenBodenundandieRiviera– Plätze,an
denensichdieverschiedenartigstenPersönlichkeitenbegegnen,Schatten
undLichtinnerhalbderCharakterenichtminderstarkmiteinander
kontrastierenalsinnerhalbdermeisterlichgeschildertenLandschaften.
ReicheHandlungfindetsichhieraufengemRaumezusammen
gedrängt.
– In dritter,verbesserterAuflageerschien„DieKunst

im Handwerk,VademecumfürBesucherkunstgewerblicherMuseen,
Ausstellungenac.“vonB. Bucher(Wien,Wilh.Braumüller).
DerVerfasserist nebenJakobvonFalke,dem e

r

auch in der
Leitungder k. k. österreichischenMuseenfürKunstundIndustrie
alsVizedirektorzurSeitesteht,einerdergewiegtestenSchriftsteller
aufdiesemGebiete.Dieklaren,übersichtlichenAufschlüsse,die e

r

hier in knappsterFormüberdiewesentlichstenBaustileundüber
allenamhaftenZweigedesKunstgewerbeserteilt,werdenkeinen,
derfürdieseDingeVerständniszugewinnenwünscht– undwer
solltedasangesichtsderheutigenLeistungendesKunstgewerbes
nichtwünschen!– unbefriedigtlassen.– Die verschiedenenSeitenundGebietederTonkunft
behandeltDr.HugoRiemann in einerReihebeiMaxHeffe
(Leipzig)erschienenerillustrirterKatechismen.„Musikinstrumente“

– „Musikgeschichte“– „Orgellehre“– „AllgemeineMusiklehre“
sind je in einemeigenenKatechismusabgehandelt.
schlußerteilungin knapperFormzeichnetdiesehandlichen,in schmieg
jameDeckengebundenenKatechismenaus.

KlareAuf-

Kultur und Willenschaft.

– DerlangjährigeLeibarztKaiserWilhelms I., Professor
Dr.GustavvonLauer,GeneralstabsarztderArmee,beging,nachdem

e
r

am 8
.

Oktober1888seinenachtzigstenGeburtstaggefeiert,am
12.DezemberseinsechzigjährigesDienstjubiläumundwurdebei
dieserGelegenheitmitreichenEhrenundHuldigungenbedacht.– DerallgemeinedeutscheSprachvereinjetzteinenPreis
von1000Markausfür eineSchriftüber„UnsereMuttersprache,
ihrWerdenundihrWesen“.DieArbeitsollwomöglichdenUm
fangvonachtbiszehnmittlerenDruckbogennichtübersteigen.Ge
fordertwirdeineaufwissenschaftlichemBodenruhende,gemein
verständliche,übersichtlicheundanregendeSchilderungderräumlichen
undzeitlichenEntwicklungunsererSprache,welchedasHauptgewicht
aufdassechzehnteundachtzehnteJahrhundertlegtundnichtnur
dieäußeren,sondernauchdieinnerenWandlungenberücksichtigt.
Mit dieserkurzgefaßtenGeschichtederMuttersprachewirdzugleich
eineDarstellungdergemeinenhochdeutschenSchriftspracheunserer
Zeiterwartet.DieseDarstellungis

t

nichtgedachtin derForm
einerlehrmäßigenUebersichtodereinesNachschlagebuches,sondern
als lebendigeundanschaulicheErörterungder hauptsächlichsten
EigentümlichkeitenunsererSprachein ihremLautstande,ihrenBe
tonungsgesetzen,ihrerWortbiegungundWortbildung,ihremSak
bau,ihrerAusdrucksfähigkeit.DaranschließesicheineAuseinander
jetzungderGrundbedingungeneinesreinen,unbefangenenundedlen
GebrauchsderMuttersprachein WortundSchrift.DiePreis
arbeitensind,miteinemWahlsprucheversehen,biszum 1

. August
1890demVorsitzendendesVereins,HermannRiegelin Braun
schweig,einzusenden.DerSpruchdesPreisgerichtssollaufder
HauptversammlungzuPfingsten1891verkündigtwerden.– BeiKemptenimAllgäu ist eingroßerFundgemacht
und in denBesitzdesKemptenerAltertumsvereinsgelangt:3

6

silberneDenareausderZeitderAntonine(138)bisAlexander
Severus(235),undeinegroßeMengesilbernerundgoldener
Schmuckgegenstände. -– Die StadtGothenburgin Schwedenerrichteteine
UniversitätmiteinemKapitalvon1,500.000Kronen,welcheder
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gadtausdreiVermächtniffenerfloffensind.DieEröffnungis
t

a
u
f
d
e
n

Juli nächstenJahresfestgesetzt.Es werdenachtLehrstühle| Weißfisch,derGrünling,derKarpfen,dieSchleie,dieElritzeund
eingerichtet,je einerfürPhilosophie,Geschichte,Staatswissenschaft,dergetigerteHai, vondenSeefischenderLippfisch,Meeraal,
lassische,moderne,nordischeSprachen,KunstgeschichteundLiteratur.| Sonnenfisch,Hundshai,SeebarschundalleArtenvonFlachfischen

– Als ErfinderdesMikroskopshatbisherderHolländer| periodischschlafen.Carterstelltefest,daß,soweiter diesbeobachten
gorneliusDrebbelgegoltenund1621alsdasJahrderErfindung.| konnte,derGoldfischundderHechtniemalsschlafen,wohlaber
NunhataberderitalienischeGelehrteGoviaufGrundaufgefun-zeitweiseruhen.DasVerlangennachSchlafwechseltbeiFischen
denerDokumenteüberzeugendnachgewiesen,daßdergroßeGalilei nachMaßgabedermeteorologischenVerhältnisse.Siewählennicht
dasMikroskoperfundenhatundzwarschonimJahre1610. immergeradedieNachtzeitzu ihrerRuhe.

– EinegroßartigeSchenkung,ein ganzesMuseum – DenReichtumanPelztieren,denSibiriennochimmer
(MuseoFilangieri),hatdieStadtNeapelvondemFürstenvon besitzt,kannmanausfolgendenAngabenermessen.Alleinauf
Sitriano,GaetanoFilangieri,soebenerhalten.In demuralten| demletztenSommermarktzu Irbit, wohinindessennureinTeil
Gebäude,demarchitektonischundhistorischmerkwürdigenPalazzo| derausSibirienausgeführtenFellegelangt,wurdenverkauft:
Como,findjetztdiegroßenSammlungen,diederFürstschenkte,| vonEichhörnchennichtwenigerals3,180.000Felle(imHandel
würdiguntergebracht:nämlicheinekostbareWaffensammlung,Holz- | FeyoderGrauwerkgenannt),11,000Blaufüchse,140.000Murmel
ichnitzereien,wertvolleGemälde,vorzüglicheMiniaturen,eineganz| tiere,30.000Iltiffe,10.000Dachse,1,300.000Hasen,2000
außerordentlicheKollektionvonPorzellansachenallerArt undend-| FüchseundzahlreicheBärenundWölfe.AllerdingshatdieAus

ic
h

einebedeutendeBibliothek.DasMuseumFilangieri is
t

dem rottungderPelztiereschonso reißendeFortschrittegemacht,daß
Publikumwöchentlichzweimalunentgeltlichgeöffnet. in großenGebietendieJagdalserfolglosaufgegebenwerdenmußte.– DascollegiodeiCinesi,eine1727gegründeteMissions- – AufNeuseelandist derselteneFall eingetreten,daß
anstalt,wurdevonderitalienischenRegierungin einereinwelt- KaninchenzueinerLandplagegewordensind,indemsichdieselben
licheAnstaltfür orientalischeSprachennachdemMusterderBer- | so starkvermehrthaben,daß si

e
in ungeheurenScharenüberdie

liner,Pariser,WienerAnstaltumgebildet. ProduktederLandwirtschaftherfallenundgroßenSchadenanrichten.

– Bei Ragusa in Dalmatienist eineKultstättedes | DeshalbhatdiedortigeRegierungzurVertilgungderKaninchen
SonnengottesMithrasentdecktworden:eineGrotteunddarinein | eineWieselzuchtanlegenlassen.DieseblutdürstigenTierchenwerden
Reliefvon1,12MeterLängeund0,26MeterHöhe.DieHaupt-| jetztmitteuremGeld (8 MarkdasStück)angekauftundbilden
figur in derMittebildeteinStier,dersichaufbäumt,während in einerStärkevon10.000dasHeerderneuseeländischenRegie-

e
r

untenamBauchevonHund,SchlangeundSkorpiongebissen| rungimKriegewiderdieKaninchen.Es is
t

alleAussichtvor-
wird.VoneinemMann in seltsamerTrachtwirdderStieram handen,daß in einigenJahrendasWieselheervollständiggesiegthat.
Zügelgehalten.AufdemStierreiteteineFigur, dievielleicht – EineriesigeOrchidee,GrammatophyllumspeciosumBl.
geflügeltseinsoll,wenn e

s

nichteinMantelist,derihrumdie | blühtimbotanischenGarten zu BuitenzorgaufJava. Sieträgt
Schulternflattert. 28 Blütenspindeln,dieimDurchschnitt8 Fuß langsind.An– DieAusgrabungenauf derAkropolishabenneuer-| einerBlütenspindelwurden70Blütengezählt,vondenen50 zu

dingswiedermehrerewertvollealteKunstwerkezu Tagegefördert.- gleicherZeitgeöffnetwaren.DieBlütenhabeneinenDurchmesser
EinesstelltdenHerkulesdar,wie e

r

denMeergottTritontötet.| von15Centimeter,jedesBlumenblattis
t
7 Centimeterlangund

AndereGruppenbestehenausmythischenUngeheuern.DieAlter- 4 Centimeterbreit,dieFarbederBlütengelbmitbraunenFlecken,
tumsforschersetzendieEntstehungdieserFundebis ins siebente- dieverhältnismäßigkleineLippepurpurfarbigundbraungestreift.
JahrhundertvorChristozurück. DiePflanzewächstin denWäldernWestjavas.– VonNeujahrab sollenimStaateNew-YorkdieHin
richtungendurchElektrizitätstattfinden.– DenRuhm,diekneipenreichsteStadtDeutschlandszu
sein,hatHeidelbergverloren,denn e

s

trifftdaselbsterstauf170 – DenneuestenFortschritt in derKriegswissenschaftbe-
EinwohnereinTrinklokal,währende

s

sichherausgestellthat,daß | deutetdieVerwendungdesSchneeszuVerteidigungszwecken.Das

in dembis jetztganzunberühmtenStädtchenGarding,ander | schwedischeGeniecorpshatlehrreicheUntersuchungenmitBrustwehren
NordseeküsteSchleswig-Holsteinsgelegen,schonauf je 51Einwohner| vonSchneeangestellt,worauserhellt,daßGewehrkugelnin frischen
eineKneipetrifft. DasStädtchenhatnämlichbei1800Ein- | Schneenichttieferals11 Metereindringenkönnen,daherSchnee
wohnernnichtwenigerals35Kneipen. wällevon 2 bis 3 MeteranvorzüglicheDeckungenbilden.In– Die KulturAmerikashat es jetztbiszuSärgenmit dennordischenLänderndürftendaherSchneeschanzenin einem
Musikgebracht.DieMusikvorrichtung,dieChoräleundTrauer-| künftigenWinterfeldzugeinmaleinegroßeRollespielen.
märschespielt,befindetsichuntenamBodendesSargesundwird – DasbrauneprismatischePulverermöglichtes bekannt."

nachArt derSpieldosenaufgezogen,so daß,währenddieLeiche| lich,ohneErhöhungdesGasdrucksin denGeschützröhren,den
aufgebahrtliegt,klagendeWeisenvomSargeherertönen.Be- | GeschosseneineganzbedeutendgrößerelebendigeKraft zu geben,

Heer- und Seewiesen.

sonderserschütterndfüramerikanischesGefühlsoll e
s sein,wenn- als si
e

mitdenbisdahingebräuchlichenPulversortenerreichbar
dieseTöne sichnochausderGruftvernehmenlassenunderst| war. Es bliebjedochaufdiegrößerenGeschützkaliber,von15
unterderLastderaufgeschüttetenErdeallmälichersterben.Indes | Centimeteraufwärts,beschränkt.Die KruppscheFabriknahm
volkstümlichdürftedieseneueErfindungnichtwerden,d

a

solchein | hierausVeranlassung,beiden„Vereinigtenrheinisch-westfälischen
„SargmitMusik“800Markkostet. Pulverfabrikenin Köln“undderPulverfabrik„Rottweil-Hamburg“

dieHerstellungeinesverbessertenPulversauchfürkleineGeschütz
Berkehr. kaliberanzuregen.NachlangwierigenVersuchenist e

s

denersteren
endlichgelungen,einneuesPulverherzustellen,welchesbeikleinem– Der vorjährige,ungewöhnlichschneereicheWinterbot | Gasdruckwesentlichmehrleistet,alsdasbisherigeunddasaußer

guteGelegenheit,dieWirksamkeitverschiedenerSchutzmittelgegen| demdie seitlangenJahrenangestrebteEigenschaftbesitzt,wenig
SchneewehungenaufEisenbahnlinienzuerproben.In Oesterreich-| unddünnenRauchzugeben,derschnellverfliegt;zualledemis

t

UngarnbewährtesichambesteneineRosenhecke(diehiezuver- | auchseineFeuererscheinungbeimSchußgeringer.Seineinziger
wendeteRose is

t

diesogenannteRoso d
e

Provence).Eineungefähr| Nachteilis
t

der,daß e
s

leichterFeuchtigkeitanziehtalsdasalte
2000MeterlangeBahnstrecke,welchein früherenJahrenregel-| Pulver.Da indessenauchdasletztere,willman e

s

aufgleicher
mäßigvomSchneeverschüttetwurde,bliebimvergangenenWinter| Leistungerhalten,in luftdichtschließendenGefäffenaufbewahrt
auchwährendderstärkstenSchneestürmeschneefrei,dankeinersolchen- werdenmuß, so kommtdieserNachteilwenigmehr in Betracht.

2 Meterhohenund 1 MeterdickenRosenhecke.Eineglücklichere– DerKielernautischeVereinmachtemitdenOelraketen
VereinigungdesNützlichenmitdemAngenehmenläßtsichwohl| desSchiffslieutenantsMeißelVersuche,dieschließlicheinäußerst
schwerlichdenken. günstigesErgebniserzielten.DerbesteSchußberuhigtebeistarkem

TNatur. SeegangeineFlächeWaffervonetwa15.000QuadratfußDie
OelfüllungjederRaketebestandauseinemPfundgewöhnlichen– Im Harz beiRübeland ist einemächtigeTropfstein.| Maschinenöls,dieSprengladungausfeinemKornpulver.Es ist

höhleentdeckt,diesichnochgrößeralsdieBaumannshöhleerwies.| dieUeberzeugungderKommission,daßdiebestenErgebnissenur
DieHöhlesollimLaufedesJahres1889demPublikumeröffnet- dannerzieltwerden,wenndieAbfeuerungin einemmöglichstkleinen
werden,nachdemzuvorelektrischeBeleuchtungeingerichtetseinwird. | Winkel,10bis 1

5 Grad,geschieht,d
a

beihöhererElevationzu– Zu den verschiedenenJagdvergnügungenindischer- großeMengenOelteilevondemWindfortgeführtwerden,so daß
FürstengrößengehörenauchdieJagdenmitJagdleoparden,Ge- nurwenigedeneigentlichenBestimmungsorterreichenkönnen.

-

pards(Cynailurus),jenemeigentümlichenBindegliedzwischenKatze
undHund. Für kurzeZeitwardieserSportauch in Europa- Sport.
eingeführt.Die erstenachweisbareNotizstammtausdemJahre
1413, in welchemderHerzogvonEsteaufCyperneinenJagd- – BeiderHofjagd in Springewurden1 Rothirsch,283
leopardengeschenkterhielt.An demprunkliebendenHofedes | Sauen, 2 Schauflerund17StückDamwildaufdieDeckegebracht.
HausesEste in Ferrarawurdenauch in derFolgewährenddes | PrinzFriedrichLeopold,deranStelledesbeiderJagdfehlenden
fünfzehntenJahrhundertsGepardegehaltenundgelangtenvon d

a
| KaisersalsJagdherrfungierte,brachte33Sauenund 2 Stück

a
n

den französischenHof, wo d
ie LudwigXI. einführteund zu | DamwildundderFürst zu Schwarzburg21Sauenund 1 Stück

Jagdenauf HasenundReheverwandte.AuchPapstLeoX. | DamwildzurStrecke.
erhieltvomKönigEmanuelvonPortugaleinendressiertenGepard – Ein Vereinzur HebungderZuchtvon deutschen
zumGeschenk.BaldaberverschwanddieModewieder,undschonDoggenis

t
in Stuttgartin derBildungbegriffen.Derselbesoll

Mitte des sechzehntenJahrhundertswar e
s

nurnocheinSchau- denNamen„NationalerDoggenklub“führen.
spiel,eineNummerimProgrammeinesFürstenbesuches,Geparden – Ueber„Ormonde“,das„PferddesJahrhunderts“,
auf bereitgehalteneHasenjagen zu lassen.Derletzteeuropäische| wie e

s

vonvielenFachverständigengenanntwurde,verlautenver
Fürft,welchermitLeopardenjagte,magLeopoldI., Kaiservon | schiedeneGerüchte.DerwunderbareHengstsollte a

n

LordGerard
Deutschland,gewesensein,derzweidrefirteTierevomPapstzum| alsDeckhengstvermietetwordensein,undtrotzdembringenjetzt
Geschenkerhaltenhat. englischeBlätterdieNachricht,daßderBendOr-Sohnum360.000– Die französischeSociétéd'acclimatationist jetztbemüht,[ MarkvomHerzogvonWestminsternachAmerikaverkauftworden.
denLachsim Mittelmeereinheimischzm machen.ZudemZwecke – Ein WettrennenzwischeneinemZebraund einem
wandte si

e

sichzunächstandieFischereibehördederVereinigten| Straußwurde in ZanzibarabgehaltenundvondemStraußmit
Staatenum UeberlaffungvonLachseiern,und e

s

wurdedemGe- . 100MeterVorsprunggewonnen.TrotzdemerkanntederRichter
juchentsprochen.Man hegtezwarallerdingsBefürchtungen,e

s
| demZebradenPreiszu, daderReiterdesselbenmitdemBe

würdendie Eier dieweiteReisevondenUferndesstillenOzeans| merkenProtesterhob,daßderStraußvonseinenFlügelnuner
nachdenendesMittelmeersnichtüberstehen,doch is

t

dasWagnis| laubtenGebrauchgemacht.DemProtestwurdeFolgegegeben.
dankdergutenEinrichtungderEisbehältergelungen,und e

s

sind – Für denSt. StephanspreisinBudapest,Wert31,000
dieEier wohlbehaltenangelangt.DereuropäischeLachsverträgt," Gulden,blieben41Pferdestehen,darunterausDeutschland„Pa
wiemehrereverunglückteVersuchedargethan,diehöhereTemperatur| dischah“,„Sappho“,„Battenberg“und„Katarakt“.
desMittelmeerwaffersnicht. – Bei demWienerSchwimm-Meetingin derzweiten– Ueber denSchlafderFischewurdenjüngstvondem1. DezemberwochegewannLembergerdiekurzeMeisterschaftüber102
englischenNaturforscherAugustCarterinteressanteVersucheangestellt,1 Meter in 1 Minute32%SekundennachverzweifeltemKampfvor

dieergaben,daßunterdenSüßwafferfischendasRotauge,der | Dr.vanderStraß.In derlangenMeisterschaftüber1598Meter
siegteHänischin 29 :20%,wie e

r wollte,undimMeisterschafts
springenbliebMehlknapperSieger.

Statistik.

– DieaufdemErdballthätigeMaschinenkraftberechnet
daspreußischestatistischeBureauauf46MillionenPferdekräfte.
Da nuneine(Dampf-)Pferdekraftgleich is

t

derKraftvon21
Menschen,so ergibtsich,daßdieDampfmaschinenderganzenWelt
annäherungsweisedie Arbeitvon1000Millionenodereiner
MilliardeMenschenverrichten.DieBewohnerzahlderErdewird
aufauderthalbMilliardengeschätzt,wovonabernureinDrittel,
einehalbeMilliarde,zurarbeitendenBevölkerungzählt.Mithin
verrichtetderDampfdasDreifachedergesamtenmenschlichen
Arbeitskraft.

Denkmäler,

– Für dasLudwigRichter-DenkmalhatderKönigvon
SachsendenBetragvon1000Markgespendet.– Zu Romistden500Italienern,dieals Opferder
italienischenKolonialpolitikin Afrikagefallensind,einernstund
würdiggestaltetesTotenmalerrichtetworden:einschlankergranitener
Obelisk,dervoneinemSterngekröntist. AufdenSeitenflächen
stehendieNamenderGefallenenundaußerdemnurdieschlichte
Inschrift:„AgliEroi d

i Dogali“.

Geffkorben.

– GräfinSelinaNostitz,Gemahlindes k. k. Kämmerers
OberstenGrafenAlbertNoflitz,k. k.Sternkreuzordensdame,36Jahre
alt,am4. Dezember,in Prag.– RobertFreiherrvonBlumenkron, k. k. General
major i. P., 80 Jahrealt,am 5

. Dezember,in Wien.

– MarcusCalogera, BischofdervereinigtenDiözösen
SpalatoundMacarsca,am 5

. Dezember,in Spalato.

– FortunéFerogio, bekannterfranzösischerMalerund
Zeichner,84Jahrealt,am7. Dezember,in Paris.– Henneberg,k. k. Feldmarschalllieutenant,Inspektorund
OrganisatorderHonvedkavallerie,am 7

. Dezember,in Pest.– HofratLeopoldFreiherrvonNeumann,einesdertreuesten
undverdienstvollstenMitgliederderVerfassungsparteiim österr.
Herrenhause,72Jahrealt,am 7

. Dezember,in GriesbeiBozen.– RittervonGrocholski, k. k. Geheimerat,Präsidentdes
KlubsderpolnischenReichstagsabgeordneten,imKabinetHohen
wartMinisterohnePortefeuille,einederhervorragendstenPersön
lichkeitenderparlamentarischenGeschichteOesterreichs,74Jahre
alt,am10.Dezember,in Abbazia.

Geheimnisvolle Steine.
Bon

Ernst Boetticher.
(AlleRechtevorbehalten.)

enkmalevonhohemAlterwiedieMenhire(Ur

? form derObelisken),die Kromlech(Stein
kreie),die Dolmen(tichartigeAltäre) und
mancheGrabkammernsind aus gewaltigen

Steinblöckenerrichtet,rohenFindlingenoderunbearbeiteten
Bruchsteinen,undstellennachdemUrteilderKunstgeschichte

d
ie AnfängederKunstdar. DiesUrteil is
t

aberanfechtbar,
weil in solchenBautenMetallgerätevonvollendeterTechnikge
fundenwerden.WaskönntedannaberdieroheBauartver
anlaßthaben?IchmöchtehierdieAufmerksamkeitdesverehrten
LesersaufeinisraelitischesGebotlenken: 2

. Moj. 20,25:
„Und so du mireinensteinernenAltarwillstmachen,sollst

d
u

ihn nichtvongehauenenSteinenbauen,dennwodu
mitdeinemMesserdarüberfährt, so wirstduihnentweihen,“
undähnlich 5

. Moj. 27, 5
.
6 (auchJoj. 8
,

30.31): „Und
sollstdaselbsteinensteinernenAltar bauen,darüberkein
Eisenfährt; vonganzenSteinensollstdu diesenAltar
bauen.“ Da habenwir alsoein religiösesGesetzund
dürfen,gestütztaufErfahrungenderVölkerkunde,annehmen,
daßdasselbealsAusdruckeineseinheitlichenVölkergedankens
nichtnureinisraelitisches,sonderneinallgemeinherrschendes
war unddenBau vorgeschichtlicherHeiligtümeraus rohen
Steinenerklärt.DerSchlußaussolchenBautenauf rohe
Kultur is

t

mithineinTrugschluß.
Nichtmindermerkwürdigsindgewisseroh bearbeitete
Steine.Wir finden in Deutschlandhierundda in tiefster
WaldeinsamkeitgewaltigeSäulenvonroheroderunfertiger
Arbeit,die meistfür römischeWerkstückegehaltenwerden.
Einedergrößten is

t

dieRiesensäuleaufdemFelsberg im

Odenwald,die über 1 MeterDurchmesserund10Meter
Längehat undausdemGranitdesBergesgefertigtist.
Sie liegtaufeinerStelle,wonochandereSteinblöcke,a

n

denenSteinsägeundMeißelihreSpurenzurückgelassenhaben,
BeweiseeinerumfangreichenThätigkeitgeben.So vielsteht
fest,dieRiesensäulewar– werauchimmer sie gefertigt
habenmag– eingermanisches,geheiligtesSinnbild,der
Mittelpunktder altenFrühlingsfeste,gleichwie e

s

diebe
rühmteIrmensäulewar, vonwelcherwir historischeKunde
haben.An diesenFestenhieltdasVolkbekanntlichauch in

christlicherZeit mit großerZähigkeitfest. So zogenauch

im OdenwaldalljährlichimLenzdiejungenBurschenund
MädchenmitfestlichemGeprängezurSäuleaufdemFels
bergundtriebendortmitSpiel undTanz, Zechenund
SchmausenallerleiKurzweil. VergeblichzetertedieGeist
lichkeit,vergeblichdieweltlicheBehörde,trotzallerVerbote,
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d
ie

unsdiealteSitteurkundlichüberliefern,verblieb e
s

beim | barabsichtlich)abgeschlagen.Einenzweiten,jedochnur roh
alten,underst im dreißigjährigenKriege,der so vielSchönes
geknickthat,verschwandmitdemfrohsinnigenGeschlechtjener
Zeit auchder frohgemuteFestbrauch.JedenZweifel a

n

deraltenHeiligkeitderRiesensäulehebtdieThatsache,daß
dieKirche in diedamalsnochaufrechteSäule eineNische
einmeißelnließundmit einemKruzifixoderMarienbild
ausstattete,wasdendortabgehaltenenund im Grundeheid
nischenFesteneinchristlichesGeprägeverlieh.Es warvon
AnbeginnderweiseGrundsatzderKirche,Bräuche,welche

si
e

nichtabstellenkonnte, in sichaufzunehmen,undPapst
GregorderGroßebefahlgeradezu,dieKirchenundKapellen
dort zu bauen,wodasVolk seineFeste zu feiernpflege.
In denheidnischenSäulenfestenspiegeltsichdieEinheitlich
keitdesVölkergedankens.NilssohnbeschreibtdieseFeste in

seinemWerk„Ureinwohnerdes skandinavischenNordens“
underwähnt si

e

auch in EnglandundIrland. Klassische
BräuchedeutenaufvorzeitlichenSäulendienstin denMittel
meerländern,und in derSaharagibt e

s
solchennochheute.

DerselbehingüberallmitderVerehrungderGottheit in der
Naturzusammen,dieSäule is

t

einSinnbildderzeugenden
undschaffendenKraft.DieSäulenvonMiltenbergamMain
sindKolossevon7,49MeterLänge,habenoben0,87Meter,
unten1,10MeterDurchmesserund16.800KilogrammGe
wicht.Einevonihnenbefindetsichjetztimköniglichbayrischen
Nationalmuseumin München,eineimGermanischenMuseum

zu Nürnbergundachtliegennoch im StadtwaldvonMilten
berg.Frühersollen e

s

vierzehngewesensein.DieseSäulen
sindnichtgeglättet,ihreOberflächeerinnertfast a

n

rauhe
RindeundzweiAnsätzekurzvordemoberenEndegleichen
Aststümpfen.Da dieGermanenauf ihrenKult- undGe
richtsstattenSäulenalsSinnbilderderGottheitaufrichteten
undals solcheauchBaumstämmeverwendeten,was wohl
dieUrformdieserSittewar, so dürfenwir vielleichtin den
SäulenvonMiltenbergsolchealtgermanischenSinnbilder

und in ihrenAnsätzendieAndeutungderAesteeinesBaumes
erkennen,wasaucheinekunstgeschichtlichinteressanteSeite
hätte, d

a allgemeineineEntwicklungderSteinsäuleaus
einerhölzernenangenommenwird. Leidergibt e

s

keinerlei
NachrichtenüberdieMiltenbergerSäulen, aberdiezahl-
reichdaraufeingemeißeltenSteinmetzzeichen,diesämtlichauf
einerSeite, nämlichaufderjenigenstehen,welchedie im

WaldeliegendenKolossenachobenkehren,zeugenfür den
Besuch,welchenwanderndeMitgliederdermittelalterlichen
BauschulendiesenKolossenabstatteten,undsomitauchfür
eineunterjenenLeutenbewahrte,nun verloreneUeber
lieferungausältererZeit. Abkömmlingeunsereraltgerma
nischenSäulensinddiemittelalterlichenRolandsäulen.Noch

e
in

WortüberdieSteinmetzzeichen!IhreWiederholungin

bürgerlichenWappenaufGrabsteinenund inGlasgemälden
zeigt,daß d

ie

NamenundvielleichtauchSinnsprüchebedeuten,
vielleichtbestehtsogareinZusammenhangzwischenihnenund
derRunenschrift,unddiedreiKreuze,welchederdesSchrei
bensUnkundigestatteinesNamensunterzeichnet,sind im

letztenGrundenurRestederaltenSchreibweise.EinigeZeichen
vondenMiltenbergerSäulenteileichhiermit:

+ + + + +

HerzförmigeSteine, in denen ic
h

Taciteiischesimulacra“)
erkenne,entdeckteic

h
im Sommer1886aufderbewaldeten

BürgelhöhebeiKronberg im Taunus. DieFundstätte,die
eingermanischerHaingarten,dasheißt e

in

mauerumfriedeter
heiligerHain war, heißtRuders. Im vierzehntenJahr
hundertlautete„Ruders“nochurkundlich„Ruthartshain“und

e
s

stand in diesemHain einederheiligenMaria unddem
heiligenAntoniusgeweihteKapelle, in welchereinEremit
täglichMesselesenmußte.Ihre Trümmerliegenmitten in

einemvoneineruraltenTrockenmauerumzogenenundmit
EschenbewachsenenRaum, unddort fand ic

h

einensauber
bearbeitetenherzförmigenSteinvon150CentimeterLänge,
125CentimeterBreiteund15CentimeterDicke.Es is
t

roterQuarzit. DieKantensind a
n einigenStellen(offen

') Tacitusberichtet,daßdieGermanennichtStatuen,wohl
abersimulacra,das sindGleichnissederGottheit,anfertigten.
(AuchdieBibelunterscheidetBildnisundGleichnis)

bearbeiteten,sonstgleichenSteinfandichaußerhalbderUm
friedung.„Ruthart“,derurkundlicheNamediesesBezirkes,
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is
t

altdeutschundbedeutetentweder„rotesHerz“(imNieder
deutschen,HolländischenundEnglischenlautetHerz noch
heutehart wiedasaltnordischehjarta), oder,wennwir
mit„rut“dasgleichlautendeenglische(angelsächsische)Wort
fürBrunst,brünstig(„rut“) identifizieren,„Brunstherz“.
DieersteDeutungwürdedemäußerenAnsehendesSteines,
diezweiteseinemZweckentsprechen,welchenwir im nach
stehendenkennenlernen.
Es is

t

wiederFrühlinggeworden.Ein schönerMaitag
locktalleWeltinsFreie. In dichtenScharenwandertJung
undAlt in die anmutigaufdenHöhengelegenenHain
gärten,wo mannachUrvätersittealljährlich im Mai zu
sammenkommt,damitdiejungenPaareihrenHerzensbundim

Heiligtumbesiegeln.*)AmAbhangdeshimmelanstrebenden
Altkönig is

t
in einemflachenSattel,derdieBürgelhöhea
n

diesenBerganschließt,eineArt Lagererrichtet.Wir sehen
überallLaubhütten,vordenenüberoffenemFeuergebraten
undgekochtwird,währendunterdenhochstämmigenBuchen
MännerundFrauen in eifrigemGesprächbegriffensind,
dasnamentlichEheverträgebetrifft.Die jungeWelt is

t
unterdessenin andererWeisebeschäftigt,da sindGruppen
kichernderMädchen,dieeineglücklicheBrautfestlichschmücken,
und in einigerEntfernungdavonangehendeEhemänner,die

im KreiseihrerFreundeungeduldignachdenBräutenaus
schauen.Im Gegensatzzu diesemfrohenundgeräuschvollen
TreibenstehtderheiligeEichenhainernstundschweigendda,
ihnumschließteineTrockenmauer,undbetrachtenwir diese
EinfriedigungausderVogelschau,so zeigtunsdieselbedie
natürlicheGestalteinesmitderSpitzenachOstgewendeten
Herzens.MittendarinstehtaufsteinernemUnterbaueinauf
HolzsäulenruhendesSchutzdach,unterwelchemdasheilige
Sinnbild,das„Rut Hart“, liegt. NebenderErdmutter,
derenSinnbilddasHerzist,waltethierauchderSonnen
gott,dermitihrdenFrühlingerzeugt,unddeshalbwird
außerdemHerzinnbildauchdasdesLebensundderFrucht
barkeit,der Hammer,aufbewahrt,der in Indien und
AegyptenalsLebenskreuzT erscheint.
GeheimnisvollrauschendieEschenüberdieserStätteund
durchdiewindbewegtenBlätterfällt eingoldenerSonnen
strahlaufdasRutHart. Still ist'sringsum.Da rufen
langgezogeneHörnerklängezurOrdnungdesHochzeitszuges,
undbaldnahtderselbemitSang undKlang. Vor dem
heiligenStein stellensichdiejungenPaareauf. Danntritt
daserstePaar vorundderBräutigamruft:

„BringtmirdenHammer,dieBraut zu weihen,
LegtdenMiölnirderMaid in denSchoß,
UndgebtunszusammennachehelicherSitte!“*)

Auf diesenRuf nähertsichunterdemVortrittzweierweiß
gekleidetenJungfrauenderAeltestederGemeinde,in deren
BezirkderHain liegt.VondenJungfrauenträgtdieeine
deneschenholzgestieltenHammervonStein, dieandereein
KörbchenausEschenrinde,daszollgroßeSteinhämmerchen,
Amulette,enthält.DerAelteste,eingraubärtigerAdaling,
ergreiftdasheiligeSinnbild,denHammer,undrichtet a

n

dasPaar die Frage, wer si
e

seien. Das nenntseine
Namen,erklärt,sichehelichenzu wollen,undreichtsichüber
demHerzinnbilddieHandzumBunde. DerAeltestebe
rührtsodannuntereinemSegensspruchdieBrautmitdem
Hammer,woraufdieKorbjungfraudemBräutigamdas
Körbchendarbietet,auswelchemderselbeeinesderAmulette

*) Der aufdenPfingstdienstagfallende„Wäldchestag“der
FrankfurterGegendis

t

einNachklangdieseraltgermanischenSitte.
SolcheHaingärtengab e

s
in ganzGermanien,undmancheOrts

namen,Brut-undBrautsteine,BrautklippenundBrautkoppeln,er
innerndaran.
*) So ruft(AeltereEddaX, 30)ThrymderThurenfürst.
SelbstverständlichmußdiesdieSpiegelungeinerallgemeinenger
manischenVolkssittesein,denndieDichterderEdda-Liederwaren
bekanntlichGermanen.

entnimmt,um e
s
a
n

demGürtelseinernunmehrigenFrau

zu befestigen.“)Das Paar machtdaraufeinemandern
Platz,unddieZeremoniewiederholtsich,bis allevereinigt
sind. DannverläßtmandenheiligenHain, in welchem
daldwiederfeierlicheStilleherrscht.Draußenaber, in dem
äußerenRinge,beginntnuneinfestlichesGelage, so viele
Paare, so vieleGruppenhalteneinfröhlichesHochzeitsmahl,
bisderAbendzurHeimkehrmahnt.
Als dasChristentumdieheidnischenBräucheverdrängte,
erbautenseineVerkündigeraufdieserdemVolkeheiligen
StättedieschonerwähnteKapelle,undeinEremitvollzog
stattdesGemeindeältestendieEhen,bis allmälichdieUr
vätersitte,hieher zu gehen,erlosch.Im Jahr 1550war
dieKapelleverfallenundder„Ruthartsaltar“– so nannte
ihndasVolk– in dieKirchevonKronbergübertragen.
EinRestaltgermanischerEheschließungerhieltsichmeinesEr
achtensin dembekanntenGretna-Green,wodereheschließende
Schmied a

n

denGemeindeältestenmitdemHammererinnert.
AusdemTaunusführeichnundenLeser in dasschöne
Schlesien,wodermajestätischeZobten(713MeterMeeres
höhe)aus derEbenezwischenderOderunddemRiesen
gebirgeunvermitteltemporsteigt.DieserBergwar in alten
ZeiteneineheiligeStätte,undaufihnbeziehtmandieAn
gabedesTacitus:DeGerman.mor. c. 43, e

s gebe b
e
i

denNaharvalerneinenOrt, woeinedemKastorundPollur
ähnlicheDoppelgottheitAlcis verehrtwerde.Der auslang
gestrecktemBergrückensteilaufsteigendekegelförmigeGipfel
trägteinestattliche(1851aufderStätteeineraltenKapelle
erbaute)Kirche. Einenebenihr weitvorspringendePlatt
formausübereinandergetürmtengewaltigenFelsblöcken,die
„Teufelskanzel“,mageinheidnischerOpferplatzgewesensein.
SechshundertFuß darunteramBerghangeliegtmitten im

Wald eingranitenesBild, als se
i
e
s

vonobenhinunter
gestürztworden,diesogenannte„JungfraumitdemFisch“.
Der Kopf, dieFüße undder rechteArm fehlen.Mir
scheint,dasVolkhat,ohneAugefürdieKörperverhältnisse
derStatue,dieselbeinfolgedeslangenGewandesverkannt.
Schulter-undHüftbreitesindgleich,währenddochletztere
beimWeibegrößer is

t

als erstere,die sehrbreiteBrust is
t

flachwie eineMannesbrustundauchdieHüftemännlich
gebildet.Man wird alsodie Statuefür einemännliche
haltenmüssen.DerTorso is

t

22sMeterlang,dieStatue
mußmithineinschließlichdesKopfesundderFüßeüber

3Metergemessenhaben,das is
t

fastdieHöheeinesMannes

zu Pferde. VonderHüftezumKniemaß ic
h

0,91Meter,
vonSchulter zu Schulter0,75Meter. Im Schoßehält
dieseGestalteinen1,47MeterlangenFisch,dessenKopf a
n

ihrerlinkenSchulterruht, undumschließtihnmitbeiden
Händen,während si
e

sichweitzurückneigtunddieaus
einandergestelltenBeinevor sichhinstreckt.Die Rückseite
weitvomGesäßabwärtseineBruchstelleauf,wohl d

ie

des
fehlendenSitzes. Die Arbeit is

t

nichtohneGeschick,d
ie

VerhältnissesindrichtigeundderFaltenwurfdeslangen,
überdieKnieehinabreichendenGewandeserinnertselbst
da, woderselbedurcheingeritzteLinienangedeutetist, a

n

archaischeBildwerkedesSüdens. Ein großesundfinger
tief in denFischgemeißeltesKreuzscheint,nachdem g

e

ringerenGradeder Verwitterungzu urteilen,jünger a
ls

dasSteinbild zu seinund is
t

wohldurchdiekirchlicheSitte,
„dasheidnischeTeufelswerk“unschädlichzu machen,völlig
erklärt. UeberBedeutungundHerkunftdesrätselhaften
Bildeswollenwir uns nicht in leerenVermutungene

r

gehen;amwahrscheinlichstenis
t

wohldieBehauptung,e
s

se
i

einefrühslawischeArbeit. Eine Wiederholungihres
Motivsfand ic

h
im bayrischenNationalmuseumzu München.

Auf einemdendreizehntenJahrhundertangehörigenGe
wölbeschlußstein(unbekannt,woher)erscheinteinephantastische
Doppelgestaltin Basrelief:ausdemRumpfeinesnachrechts
schreitendenSchwimmvogelswächst(nachCentaurenart)e

in

bärtigerMannhervorundträgt in denArmeneinensehr
großenFisch.Ichdarfhiervielleichtauch a

n

denbeiVetters
felde,circa25 MeilennördlichvomZobten, im Ackerge
fundenengroßen„goldenenFisch“erinnern.Nebendem
MannmitdemFischsteht– alsnurzufälligerNachbar –
ein ebenfallsroh ausGranitgemeißelterBär in Lebens
größe,dergutcharakterisiert,aberleiderverstümmeltist. An
einerandernStelleliegteindemRumpfeinerGansähn
lichesBildwerk,unduntenamWegnachderStriegelmühle
einebenfallsverstümmeltes,daseinenEberodereineSau
darstellt.Das letzterewarlangeunterSteinenfastganz
verschüttet,denndieVorübergehendenpflegtennachalter
SitteeinenSteindahin zu werfenmitdenWorten:„Sau,

d
a

hastdueinFerkel!“VielleichteinRestheidnischenOpfers.
SteinbildervonähnlichemTypusfindensichamFußedes
Berges,einLöwebeiMarxdorf,einzweiter im Stadtchen
Zobten,wo e

r

schonseitdemelftenJahrhundertim Sockel
desTurmesderPfarrkircheeingemauertist,undzweiLöwen,
diefrüher in derGrundmauereines1024erbautenTurmes
deraltenPropsteiGorkaueingemauertwaren,vordemEin
gangdesausdieserProbsteientstandenenSchlosses.Herkunft
undBedeutungallerdieserTierbildersindunbekannt,aber
ihreVermauerungzurZeitderEinführungdesChristentums

*) NochbisvorwenigenhundertJahrengehörteder„Braut
schlüssel“,dendieKircheandieStelledesHammersgesetzt,zum
Brautschmuck.SolcheBrautschlüsselbesitztdieSchlüffelsammlung
desHerrnA. Dillingerin Wien.



-----
„M
,

1
3 Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. 301–=–

is
t

vermuten,daß si
e

demHeidentumangehörthaben,
araufauchdasihneneingemeißelteKreuzdeutet. -

DerZobtenschautnachSüdenaufdendurcheintiefes

3 v
o
n

ihmgeschiedenenGeiersbergherab.AlteNach
denwissenvongroßenFußspurenaufdiesemBerge,
natürlichim Anschluß a

n

eineTeufelsage, zu erzählen,
Spuren, d

ie

bekanntlichin fastallenLändernhierund d
a

in Felsengezeigtwerden,einewenigaufgeklärteHinter
senschaftdesreligiösenKultusderUrzeit. Bekanntsind
auch d

ie heiligenFußstapfenBuddhasaufdemAmaravati
Ippe. E

s

dürfteabermanchenüberraschen,geheiligteFuß
stapfenim Dom zu Breslau zu sehen.Dortsteht im nördlichen
SeitenschiffnebendemhohenChoreinziemlichcylindrischer
Stein(vielleichteineVersteinerung)mitzweisauberenmensch
lichenFußspurenaufderoberenFläche,dieaussehen,wie
solche,welchejemandmitbloßenFüßen in weichemThon
stehendhinterläßt.HolzverkleidungscheintuntenSkulptur

zu verbergen.Die LegendeschreibtdieseFußspurendem
heiligenAdalbertzu, der vondiesemStein herabdas
Evangeliumgepredigthabensoll,aber e

s
is
t

dieswohlsicher

e
in

SteinderHeidengewesen,welchendieKirche,umseine
Verehrung(mitKüffen) in christlicheBahn zu lenken,dem
heiligenAdalbertsozusagenunterdenFuß geschobenhat.
DerSteingleichtden in schlesischenSteinkohlenbergwerken
vorkommendenversteinertenBaumstämmen,vondenen ic

h

einen im botanischenGarten zu Görlitzsah.
„WodieMenschenschweigen,dasollendieSteinereden!“
Leiderverstehenwir ihreSprache zu wenig,darumbleibt
vielesgeheimnisvoll.
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TNufgabe PArv. 73.
Skat.

VorhanderklärtTreff-SolomitfolgendenKarten:
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StehenalleübrigenAtoutsin einerHandundallefehlendenCareau
leichfallsin einerHanddagegen,so gewinntVorhandihrSpiel, si

e

ver
liert e

s aber,sobalddieAtoutsregulärverteiltsindunddievierBlatt

Auflösung der Aufgabe TArv.71:

Hinterhandhatte:
Skat.

4
d
4 | |KO- K
O

"4) |698" -
d 28 24 - «
d

(0 Y 0

2,9] 9,9

(0
)

(0»||Q «
O

0°0 0 0DFS
ImSkatlagenCoeur-Achtund-Zehn;
SolomitSchneiderverloren,wennsi

e

statt
DasPique-AßdesSpielerswird in Hinterhand,einCareau-Aßin Vor
handgetrumpft,so daß e

r
in denerstendreiStichen(2PiqueundCareau)

bereits69–71Pointsabgibt.HinterhandstichtdemnächstauchCoeur-Aß
unddieGegnerhaben,magderSpieleraufdaszweitemalCareau(König
oderDame)seineCoeur-DameabwerfenoderdenAtout-Königmiteinem
Wenzelnehmen,in jedemFallemehrals90Points.

ErsterPreis imProblemturniervon„SheffieldIndependent“.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
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VonJ. Winter-Wood.
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interhandmachtdenTreffique-AchtdenDrittenhat.
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AuflösungdesRätselsWeite235:

DieneuentstandenenWörterfind:Akatie,Glas,Grant,Gruß,
Leiste,Meteor,Myrthe,Nacht,Humbert,Haut,Pforte,Revue,
Rubin,Raum,Reigen,Schwein,Streich.Richtiggeordnet:

Careaunicht in einerHandstehen.WiemüssendieKartenverteiltsein?

1889 (Bd.61).

Na c ht,
Akatie,
Myrthe,
Glas,
Humbert
Haut,
Gruß,
Reigen,
Raum,

Revue,
Meteor,
Grant,
Schwein,

A Str. e ich,
Rubin,
Leiste,
Pforte.

CarlMariavonWeber.

IRätselhafteInschrift.

VorstehendeineausdemSaalburgfundbeiHomburgherrührende
Kupfermünze,derenFigurengruppemitderUmschriftin sehrwenig
Zusammenhangzu stehenscheint,dieUebersetzungdesProfessor
Schlaumeyerlautet:„WennichdieAepfelaufgesuchthabe,mein
Liebster(CarissimistattCarissimewurdehäufigangewandt),so

erhalteichdurchCyruszarten(tener is
t

abgekürztstatttenerum)
Honig“.– DenWorten„Terramjacet“fandjedenfallsnoch
dieleiderverwischtePräpositionin vor,also:„erwirftihnauf

d
ie

Erde“.Vielleichtgelingt e
s

einemunsererverehrtenLeser,
BildundUnterschriftin besserenEinklangzubringen.

LösungderRechentafel.Weite255:

AuflösungdesBilderrätselsWeite255:
DerMüßiggangis

t

derRostderSeele.

MiserConanlendusGormanusinAfrika.Dagegengibt

e
s

keinanderesMittel,als– sichmöglichstruhigdarüberhinwegsetzen.
Unddassollte,meinenwir,nichtgar so schwersein.ImGrunde,wasliegtdennso Großesdaran?TrotzenSiemiteinigemHeldenmutder
Spottsuchtderanderen,wappnenSiesichmitmöglichsterGleichgültigkeit,
undwasSiejetztso sehrerregt,obgleiche

s

dessengarnichtwertist,wird
vonselbstverschwinden.HabenSieeinenFreund,demSiesichanvertrauen
könnenundderSie,vonderselbenAnsichtausgehend,diewir ausgesprochenunddie in diesemFallentschiedendieeinzigrichtigeist,unter
stützt,so wird e

s

Ihnenum so leichterwerden,sich' unddamitauch
diekleine,Ihnenso gewaltigerscheinendeUngelegenheitzuüberwinden.
Pf. amZürichsee.WennmandieHöheeinerStufenachMaßgabedesUeblichenaufetwa15CentimeterannimmtunddemmäßigenSteigerbei so anhaltendemSteigeneineSekundefürjedeStufezubilligt,

so ergebensichfürdie333MeterHöhedesprojektiertenEiffelturms2220Stufen,derenErsteigung37MinutenununterbrochenenSteigenserfordern
würde.Damanaberbeieinerso anstrengendenAufgabesehrwohl
achtMinutenaufkurzeRuhepausenrechnendarf,wirdmaneinein drei
ViertelstundenvollendeteErsteigungnochalseineganzachtbareLeistung
bezeichnenmüssen.
MehrereMütter.MitInteressehabenwirnichtnurIhrewarmeAnerkennungfürdieeineHälftedesAufsatzes„SöhneundTöchter“
vonW.GleimaufunsererSeite63,sondernauchihreVorwürfegegendieandereHälftedesselbengelesen.Nurschade,daßIhreEntrüstungüberdie„männlicheArroganz“so ganzinsBlaueschießt,dennW.Gleim

is
t – eineDame,undzwareineangesehene,ehrwürdigergrauteDame,

MutterzweiererwachsenerSöhne,andenensich,wieunsvonzuverlässiger
Seiteversichertwird,ihreErziehungsgrundsätzeglänzendbewährthaben
unddieihrerMutterdiehöchsteVerehrungzollen.Siesehen,dieSache

is
t

durchausnichtso gefährlich,wieSiemeinten.Indes:Einesschickt
sichnichtfüralle.UnserBestrebenist,unserenLesernAnregungenvon
bewährterSeitezuübermitteln;imweiterensolljedesselbstprüfenund
„nacheigenerFän seligwerden“.
WenzlSch.inPilsen.„Zieheltundgeliebet“–„SiegeundTriebe“– dassindkeineReime,fürdiemanHonorarbeanspruchenkann.
FräuleinAmalieK. inB. AlsAbonnentinunseresJournals
habenSieeinAnrechtaufdenVorzugspreisvon42.50gfürdasOel
farbendruckbild„WolfundLamm“,und e

s

isteinIrrtum,wennIhnenmitgeteiltwird,dasBildseifür' Preisnichtzuhaben.BestellenSienurunterHinweisaufdiegegenwärtigeNotizbeiIhrerBuchhandlung.
K.K. 14inBayern. ir bedauern,Fä überdieseSektierer
verhältnissekeineAuskunfterteilenzukönnen.
K. in Genua.DaßdervonderSonnenichtbeleuchteteTeil

desMondesbeiklarerLuftdochschwachsichtbarist,schreibtmandem
Lichtezu,dasvondembeleuchtetenTeilderErdeausgeht.Amdeut
lichstenis

t

dieErscheinungbeieinerMondsfinsternis.
39
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EinealteAbonnentinin Coblenz.IhreFrageinBetreffderEbenbürtigkeitfürstlicherHäuserbeantwortetsichnachdemdurchdenWienerKongreßunddiedeutscheBundesaktefestgestelltenRecht.Allendendeutschen
fürstlichenundgräflichenFamilien,welchebiszurAuflösungdesReichesun
mittelbarunterdenKaisergestanden,daherdiegleicheLandeshoheitwiedie
KurfürstenundHerzogeausgeübthatten,dannaberaufdemWienerKongreß
mediatisiertwurden,ließmandieEhrenrechteihreraltenStellung:zunächst
dieEbenbürtigkeitmitdensouveränenHäusern,dieSteuerfreiheit,dasRecht,
TitelzuverleihenundLeibgardenzuhalten,sowiedasRechtfürihreSöhne,sogleichalsOffiziereindieArmeezutreten.DiefrüherreichsunmittelbarenFamilien,denendieseRechtezugestandenodervielmehrbelassenwurden,sind
inderWienerSchlußakteundderdeutschenBundesaktenamentlichaufgeführt.
DieFürstenführendasPrädikatDurchlaucht,dieGrafendasPrädikatE
lauchtfürdieHäupterderFamilien.SiefindendasVerzeichnisdieserreichsunmittelbaren,alsoebenbürtigenFamilienimgothaischengenealogischenHof
kalenderAbteilungII

. A
.

AlleanderenFürstenhäuser,teilsnichtdeutschenUrsprungs,undmögens
ie nochso altsein,sowieallenachderReichsauflösung

ernanntenoderniemalsreichsunmittelbareLandesherrengeweseneFürstenhäuser,
wiezumBeispieldiepreußischen,Halfeldt,Putbus,PeßBismarck,Bücher,
undauchdiealtpolnischenwiedasaltevornehmeGeschlechtderRadziwill,
habendieobenerwähntenEhrenrechte,insbesondereauchdasderEbenbürtigkeit
nicht.SiefindendieseFürstenverzeichnetin derAbteilungII. B

.

dasgo
thaischengenealogischenHofkalenders.SiewerdensichhiernachIhreFrageüber
dasVerhältnisderbeidenSieinteressierendenFamilienselbstbeantworten
können.Dieerstederselben,nachderSiefragen,gehörtzurAbteilungII. B

.

undkanntrotzihresAltersundihrersonstigenVornehmheit,trotzhoher
Allianzenniemalsreichsunmittelbarundebenbürtigwerden,ebensowenigwie
dieFürstenPutbus,Pleß,Bismarckc

. DiezweitederbeidenFamilien,
nachdenenSiefragen,is

t

einsouveränesHaus,vondemeinZweigthat
sächlichheutenochregiertunddeinvolleEbenbürtigkeitmitallensouveränen,
kaiserlichenundköniglichenHäuserngarnichtin Fragekommenkann.Daß

in diesemHauseetwafrühersogenannteMesallianzenstattgefundenhaben,
ändertdarannichts,dennjedesHaushatdasRecht,durchseinenChefund
seineAgnatenseineinnerenAngelegenheitenz

u ordnen,dieäußerestaatsrecht

licheStellungkanndadurchnichtberührtwerden.Solchesog.Mesallianzen
kommenmehrfachin sehrhohenHäusernvor,ohneaufderenStellungoderEbenbürtigkeitdengeringstenEinfluß z

u üben.SozumBeispielimHause
Hannoverbeiderd'OlbreuievonderdanndiefolgendenWelfenundauch
dieHohenzollerndurchdieMutterFriedrichsdesGroßenabstammen,ebenso
imfürstlichenHauseAnhalt,woderFür

Leopold– deralteDessauer–

ic
h

mitderhistorischbekanntenAnna"Liesevermählte,ohnedaßdadurchdieEbenbürtigkeiteinesHausesberührtwurde,dessenPrinzenundPrinzessinnen
sichmitdenhöchstenregierendenHäusernverbundenhaben.
NeuerAbonnent in Berlin. IhreErinnerungtrügts

ie nicht:e
s

sind
dieRomanevonGregorSamarow,welchedieEreignissederJahre1866bis
1870behandeln.AlsAbonnentunseresJournalsstehtIhnenderganzeRomanCyklusmitdenRomanen„UnSzepterundKronen“,„EuropäischeMinenundGegenminen“,„ZweiKaiserkronen“,„KreuzundSchwert“und„HeldundKaiser“,
zusammen20Bande,anstattdesfrüherenPreisesvon...70. – fürnur...25.–geheftetzu Diensten.IhreBestellungrichtenSiegefälligstanIhredortigeBuchhandlung.
M.G.inM. DaszweitgenannteSystemis

t

unsmindergenaubekannt
alsdaserstere,dessenentschiedeneundbewährteVorzügeindeswohlkaumz

u

überbietensind.
H. A

. J.D. – L. in Ethland.DieTagebuchblätterwerdenwirgern
prüfen,um so lieber,alsdieeingesandtenGedichtZeugnisvoneinerüber
dasDurchschnittsmaßsicherhebendenAnschauung,EmpfindungundAusdrucksfähigkeitgeben.DaseineundanderedieserGedichteeignetsichauchrecht
wohlzumAbdruckin unserenBlättern.UnterwelchemNamenwünschenSie
dieseVerseveröffentlichtz

u sehen?– In Lebenjedeswahren,geborenen
DichterspflegensichPriodenzu finden,in denene

s

ihnzumSchaffendrängt
unddieReimeunhemmbarhervorquellen,unddannwiederandere,in denender
Liederbornzeitweiligversiegtz

u seinscheint,ohnedasseinrechterGrunddafür
ersichtlichis

t

oderihnselbstbewußtwird.Manthutambestendaran,solche
Zeitenruhigvorübergehenz

u lassenund zu warten,bisdieinnereStimme
wiederzumSchaffendrängt,HugoRh. in Wiesbaden.UnbeschadetseinerVerdiensteis

t

Ihr Ge
dicht„KarlderDicke“fürunsereZeitschriftnichtgeeignet.

Gm.T. a
.
in I aiin.EinreibenmitTeerpräparaten,Petroleumis
t

FettverdünntoderGlycerin.
Fedor S

.
in Dr. IhreGedichtehabenmanchesVerdienstliche,genügen

aberdochdenAnsprüchen,diewirstellenmüssen,nochnichtganz.RichtigeLösungenandtenein:AugusteStütznerinBoizenburga
.
G
.
b
.

Stammtischzu .StadtDresden“in Kamenz,Sa. AntonWittnerin Liba
Kurland.WilhelmDreßlingin Galveston,M.-A.Fr.EmilieSchmitzinGrojec.Joh.Bockin Gunzenhausen.EstherBlattenbergin Nimes.Major
D. in Berlin.„MinchenundBinchen“in Elberfeld.AdelaideWeberin Rom
„Auchüber'mOceantreugeblieben!“in Cuenca,Ecuador.OttoWillmerin

Zürich. L
. Sch.in B. RudolfMeisnerin München.Dr.Daumin Wien

ElfriedeWagnerin Kopenhagen.GottlobBellingin Znaim.

Gesundheitspflege.

M
.

1000.Derrötliche,ziegelmehlartigeNiederschlag,welchersichzuweilen

in urinzeigt,bestehtausHarnsäureundharniaurenSalzen.Dieselbens
in
d

fürgewöhnlichimUrinnichtin derMengeenthalten,daß s
ie sichaufobige

Weiseausscheiden,nurmanchmal,namentlichauchwennmanabendszuvor
etwaszuvielgekneipthat,sind s

ie imUeberschußvorhandenundfallendann
weil si

e

ohnediesin derKälteschwerlöslichsind,beiderAbkühlungdes -

lassenenUrinszumTeilalsNiederschlagzuBoden.Als einekrankhaftescheinungis
t

diesabernichtanzusehen.

F. He. DerübleGeruchkommtin vielenFällen,woimMundekeine
Ursachenachzuweisenist,ausderNase,undwäredaherauchdaraufdasAugenmerkzu richten.UebrigensgenügtofteineinzigerhohlerZahnalsUr
Sache.Derselbemüßtedaherplombirtoder,wenndiesnichtmehrangeht,ent,
ferntwerden.In manchenFällen is

t

garkeineUrsachenachzuweisenundhier
bleibtnichtsanderesübrig,alsdenMundfleißigmiteinerschwachen,nur
leichtrosenrotgefärbtenLösungvonübermangansauremKaliauszuspülenund
denGeruchdurchCachou-Pillenz

u verdeckenzu suchen.WennderMagenmit
imSpielesteht,s

o thutdasKauenvonkleinenStückchenRhabarberwurzel
ganzguteDienste.
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Mode:Taillenzu Ballkleidern.WinteranzügefürKnabenundMädchen.PaletotsundManteletsfürDamen.Gesellschafts-undHaus-Kostüme.Sorties
de-balundCapoten.PaletotsfürKnaben.GehäkelteJackenfürDamenu

.
a
.

m.--- HiezueindoppelseitigerSchnittmusterbogen.TVerantwortlich:GilloBaisch.
AuswärtigeredaktionelleVertretungen:gin. Filialevon„AeberLandundMeer“(SW,Charlottenstr.110;

wiein Filialevon„Fieber„LandundAMeer“(Renngasse5).

Soebenis
t

erschienen:

Die Ritter des deutschen Haufes.
Romanvon

Handarbeiten:Bordürenf. Garderobe.Holzkörbe,Lichtschirmund:: mitStickerei.Blumentopfbekleidung.Tischläufer.Zahl
reicheStickerei-Vorlagen.Spitzenin Häkelarbeit.Monogrammeu

.
a
.

m. –“: AmHoflagerderKöniginVictoria,v. GebhardZernin.eihnachts-Literatur.Will'sGott.Ein Stimmungsbild:: erwi.oveIe vonsdapest:Nor echt(v.AranerJanosgasse5); - - - - -:“un- als GregorSamarow(Oskar Weding). “…“ :

2 Bde. Preisgeheftet./. 12–; feingebunden… 14.– “ chultz.Zum“: Von“: ",“ für- - - dchenund-rauen.VonW.Hermann.ie Tischdecke.tandsentenzenInhalts - liebericht. V„“ '“ : : „““: vonKern.“ “ Kinderbälle.VonGustavMittelstadt.- - eizeri - lien- organgevonweltgeschichtlicherBedeutung,o
b

nenunder - oder| Wirtschaftsplaudereien.Modebericht.Schach.Korrespondenzu
.
a
.

m.–Tert:DiescharfeEcke,eineschweizerischeSylvesternachtgeschichtevon H
.

Rosen derVergangenheitangehören,zumAusgangspunktseinerSchöpfungennimmt.Fr" Christnacht.“: U011' immer.Sylbel-Bonin.– DesFriedensengelsNeujahrsgruß.– EnglischeEhen.vonLeon
inner.– DasVorbildzu KaiserFriedrichsMausoleumvonLillyWilligerod.

- JonelFortunat,einRomanausRumänienvonMarco“-F:ang. – EinApostelderMenschlichkeit,vonEugenvonJagow. – DurchGrönlandaufSchlittschuhen.– DasTraumbuch.– AufderFluchtnachlogypten,von-sch. - Visionin derNeujahrsnacht,GedichtvonOttoBaisch.-ratur. – Motizblätter.– GeheimnisvolleSteine,vonErnstBoetticher.

- NeueBücherundSchriften.– Kartenspiele.– Schach.– Rätsel:Röielprung,AuflösungdesRätielsSeite235;LösungderRechentafel.Seite255;
iätselhafteInschrift;AuflösungdesBilderrätselsSeite255. – Briefmappe,
Illustrationen:DesFriedensengelsNeujahrsgruß.– AufderFluchtnachguten,GemäldevonWilhelmDiez.– EineSchützengesellschaft,Gemälde

So is
t

dennauchdieserRomaneineSchöpfung,in dereinhochinteressantes
Stückwelt-undkulturgeschichtlicherEntwicklungsichin eingehendausgemalten
#" widerspiegelt.DiestolzüberdieWeichelniederunghinausragendearienburg,deralteSitzderb“: desdeutschenOrdens,bildetdenSchauplatzdieseshistorischenRomans,derumdieZeitbeginnt,daderedle
WinrichvonKniprodediesesHochmeisteramtbekleidete.GroßegeschichtlicheUmwälzungenunddasewigsicherneuerndeLieben,Sehnen,HoffenundBangen
derMenschenbrustverwebensichhier zu einemgestalten- undhandlungsreichenGesamtbilde,dessenechtdeutlicheArtihmeinenunsbesondersnaheberührendenReizverleiht. - - - -

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

weiter.OriginalzeichnungvonWeimar.Dr.AugustFörster.KöniginLuise
währendderFluchtvonKönigsberg.Illustrationsprobenu

.
a
.
m
.

ung Inseraten-Annahme-beiRudolfMosse II I IIAnnoncen-Expedition
fürsämtlicheZeitungenDeutsch------- Donpareille-Beile
landsu. d

. Auslandes, 1- 80 g) Freiburgin Berlin,Breslau,Chemnitz,F“,": a. M., Halle a. S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich,

Insertions-Gebührenfürdie
fünfgespaltene

Gegen M0lätliche Zahlung. Von nur 5M: Brockhaus (0MWersations-Lexikon,
NEUESle Auflage durch Wilh. Kulicke & (0, Berlin SW.Wilhelmstr. 135.
Das TE==te IMLittel zulohnendenErwerb „Victoria“für Hausindustrie(daraufstricktmanSocken,Strümpfe,- - -

imHauseisteine S- t - i G I ---------, S- C- In 1 - E>Unterröcke,Herrenwesten,Tricotanzügeetc.)ausderDresdnerStrickmaschinenfabrik Lane - "" im neu - inLUblau - Dresden.

| | | | | | | | | | |

Töbelstoire
in Crépe, Damast, Rips, Plüsch und abgepasste Portilèren- in jederPreislage.-
- Spezialität: Lasting-Monopole - -Fabriklager von Rich. Zieger, Chemnitz.

Musterund Preislisteportofrei.--
| |

Der Amazonenverschluss
an Glacé- und Seidenhandschuhen

machtals praktischeNeuheitberechtigtesAufsehen.DurchsinnreicheAnordnungvon 6 seidenenSchnürenwirdder
TE-STEI-Fair-KETTETT
HaarfchäfteausKalbLeder,worand

. natürl,Haare

- kaufmännischeAusbildung

h
t -- - - - - - - - - - - - --------- örensachengewährtdasNeueFinanz-u.HandschuhschnellundsichermiteinemZugegeschlossen;fürjede

Armstärkegleichgutsitzend,ist e
r

ebensodauerhaftwieelegant,– ManwolledieseNeuheitnichtmitfrüherenSchnürverschlüssen
verwechseln,dieungenügendfunktioniertenoderSpitzenundAermelfutterbeschädigten.

-O ---- - - -ner in Groß-UmstadtbeiFrank- - Main,FabrikantvonSchneider-und

-SchwerenseitdemJahre1855.Jede- - SchweredirektabFabrikzuhaben,- in einigenGroßstädtenbefindensich

- - - n
.

Preislistengratis,

Kammgarne,Chewiots,Buckskins, neuesteDei.

- gen,Paletotsac.schwarzeTuchever- - Maß zu Fabrikpr.Musterfranko.-erm. Friedr.Schultz
er. F.Koltermann,Cottbus.

- Gegenstände,alskomische

C - - t - - On-- 1 - -“. Orden,Cotillomtouren,Attrapen,
und Knallbonbons,Kostüme,

Masken,Perücken,SaalCarneval-“
Lustr.deutscheu.

Dresden N
.

Haupt-Catalog ü
b
e
r

DerAmazonenverschluss,D.R. P
. 35.560,mitnebenstehender

Schutzmarkeistunbedingthaltbarundsolide.
Zuhaben in Handschuhspezialgeschäften.

Die Fabrikvon

alke & Benedictus, Dresden,
empfiehltin reichsterAuswahl:

Bigotphonesu
.
s. w.- ele,Christbaumschmuck,Papierlaternen.

Künstliche Pflanzen

-esse dafür imMajolica, Holz,Messingetc.
nzös.PreisbücherSaison1889gratisundfranco,

einensolchenWett'schenhetzbaren
Badestuhlkauft,kannsich
mit5KübelnWasserund

1Ko.Kohlentägl.warm
baden.derderdues
liestverl.p.Post.den

--------S
aus.ill.Preisc.gratis.

L. Weyl,BerlinW.
- ----- Mauerstr.11.
Filiale in Wien,Walfischgasse8,
Francozusendung,- Theilzahlung.
Fetschke & Glöckner,
ehen, Wachsen,Werkzeugmaschinenfabrik,
liefernalsSpezialität:Leitspindel-undPlandrehbänke,Hobel-undShapinnmaschineniederDimension,

Wer si
ch

versendenihrenreichillustrirten

Cotillon

und Carnevalartikel,
Mützen,Orden,Touren,Attrapien,
Christbaumverzierungen,
Illuminationslaternenetc.gratisundfranko.NeuheitfürHerren:Thier-Costüme,
NeuheitfürDamen:Blumen-Costüme,
AuchderkleinsteAuftragfindet

a in a r i e n v. 5 - e 1prachtvolle,tourenreicheSänger,
nur je nachGesangsleistungà 9

,

12,
15,20.4.u

. höher,verschicktstetsperPostgegenKasseoderNachn.
nachallenOrten,unt,Garantieleben
derAnkunftu

.

reellsterBedienung,
Jul.11äger,St.Andreasberg(Harz),
Züchtereiu

. Versandgeschäft,bestehendseitüber20Jahren.-- - - - - - - - - - - - - - -

Grusonwerk
-

---
Magdeburg-Buckau
empfiehltu

. exportierthauptsächlich

1
. Zerkleinerungs-Maschinen(Mel

bourneHalle,Amsterdam,Madrid,-

Mailand- 1
.

Preise)als:SteinbrecherWalzenmühlen,Kollergänge,Mahl-Egänge,Kugelmühlen,Schleuder
ulen,Doppel-Sectorenbrecher-
Excelsior-Mühlen(PatentGruson)

in 9Grössen,zumSchrotenvonGetreide,Futterkorn,Hülsenfrüchten,
Zucker,Cichorien,Kalk,Kork,
Gerbstoffen,Chemicalien,Colonial
waarenetc.49Prämien.Ge-rsammtabsatzca.9000Stück. ---VollständigeEinrichtungenfürCe

- - - - - - - - - - - -

r--

ment,Chamotte- , ' - -Dünger-Fabriken,Knochen-,KalkOel-Mühlenetc. --

MaschinenundcompleteAnlagenEzurAufbereitungv
.

Gold-u
.

Silbererrer.-

1
.

Bedarfs-Artikelfür Eisenbahnen,Strassenbahnen,Secundärbahnen,
alsHartguss-Herz-undKreuzungsstücke,HartgussweichenundWeichen:
mitStahlrungenjederConstructionundfürsämmtlicheStrassenbahn--
Schienensysteme,
Rädernachmehrals500Modellen,-fertigeAchsenmitRädernu

.Lagern,-completeTransportwagen. -

m
.

Hartguss-ArtikelallerArt,besondHartgusswalzenjederConstructionfür Müllerei,fürThon,CementPapier,Draht.Eisen,Bleche,
Zuckerrohretc.Vielfachprämiert.-W

.

Tiegelstahl-Façonguss:Maschinen
theileu

.

Gussstückejedergeeigneten
Form u

.Grösse,rohundbearbeitet.-

Ferner:KrahneallerArt,Pressen,
besondershydraulische,Maschinen
fürPulverfabriken,Bandsäge-Ma
schinenzumSchneidenvonEisen
undStahl,Cosinus-Regulatoren,Ludwig’sPlan-Roststäbe,schmied
barenGuss,GussstückejederArt.prompteErledigung. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VerlosungsblattvonA. Dann,Stuttgart,22.Jahrg,vierteljährlich.1.2.–Dasselbebringtvollständ.Kurs- u
.

Börsenberichtev
.
al.Börsenplätz.d

.

In- u
.

Auslandes.Probenr.gr.
AnfTage352.000:dasverbreitetn

ie

aller deutschenBlätterüberhaupt:
anserdeme

r

sicheinenUebersetzungen
in zwölf fremdenSprachen,

DieModenwelt.IllustrirteZeitung
fürToiletteund
Handarbeiten.Mo
natlichzweiNum
mern.PreisvierteljährlichM.1.25
=75Mr.Jährlich

e
r

scheinen:
24-NummernmitToi
lettenundHandarbeiten,entbaltendgegen2000Abbil
dungenmitBeschreibung,welche
dasganzeGebiet

derGarderobeundLeibwächefürDamen,
MädchenundKnaben,wiefürdaszartereKindesalterumfassen,ebensodieLeibwäche

rHerrenunddieBett-undTischwäscheic,: dieHandarbeitenin ihremganzenUman.

1
2 Beilagenmitetwa200SchnittmusternfüralleGegenständederGarderobeundetwa

400Muster-VorzeichnungenfürWeiß-undBuntstickerei,Namens-Chiffrenac.
Abonnementswerdenjederzeitangenommenbei-

allenBuchbandlungenundPostanstalten.-
Probe-Nummerngratisundfrancodurchd

ie

Expedition,BerlinW,PotsdamerStr.38;WienI, Overmaatie3
.

Z). A. Hietel, Leipzig.König.Hoflieferant,
Kunst-StickereiundZahnen-Amanufaktur.

währtenKonstruktionen

--------
Uenz

Transportable Dampfwinden und Fördermaschinen,
Dampfkrähne, Personen- und Lasten-Fahrstühle
fürDampf-,Transmissions-undhydraulischenBetrieb,bauenalsSpezialitätnachbe

egerbt.GrößteMarschfähigk.' Hühneraugen.Erfolg
wunderbarbeiblöden,kalten,naffenu

.

Ic
h

weiß,Füßen,fo
wiederenFolgen.
DieFertigstellungbesorgtjederSchuhmacher,
Nuralleinechtaus d

.

Leder-u
.

Schäfte
abrikv

.
F. Fischer& Cie.inOffenurg,Baden.Aerzt.Gutachtenu

.

ill.Kataloge“ undfrankodsachtvorFälschungen.rämiirt:Karlsruhe,Berlin,Wien.

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau.- besondersCompound-ExL0eomobilen,pansions-Locomobilenauf

ausziehbarenKesselnmit5jährigerGarantie
fürdieFeuerbüchsen.

WestinghouseDampfmaschinen,
besondersfürelektrischeBeleuchtung,4000Stück
mit120000Pferdekräftenin 7–8Jahrenverkauft,einfach,dauerhaftbillig,hoherkommer
ziellerNutzeffektu

.

absolutgenaueRegulierung,
Dampfkessel.“
Garrett Smith & Co.

--- -

1 bei Altona.
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Wann BillOulien's Can CanO.
BeSter Im Gebrauch billigSter".

Ueberall zu haben in Büchsen à

Rm. 33O, Rm. 1.8O, Rm. O95
-
-----------

N.TrenkelinBerlinNW.Svenerstr.2(gegründet1872).VertriebgrößererWerke(Konversations-Lerika,är"hervorragendeBücherausdenFachlitera
1uren)gegeneigt suchtBuchhandlungsreisende,dieErfahrungundBe

EEAWAAWS
24KLE//
CUCUMEIER
GlycerinundGurle.

MachtdieHautweich,glattu.weiss,schütztgegenFrost,daskältesteWetter,kalteWinde
oderhartesWasser,mehreffektvollalsjede
anderePräparationu.solltebeikeineraufdieSchönheitihrerGesichtsfarbebedachten
Damefehlen.UnschätzbarinjederSaison,umdieHautweichu.blühendzuerhalten.Voll
kommenunschädl.Manhütesichvorschäd
lichenNachahmungen.Beetham'sMittel
istalleinecht.BeiallenApothekernu.Par
fumeurenzuhaben.–AlleinigeFabrikanten:
MI.Beetham& Son, Pharmaceuten.Cheltenham,England.General-DepotinDeutschland.IRichter,Tschuschner&Cie.,Hamburg,NeueGröninger-Str.2.Agentder
Firma:PaulHeinrich.Dresden,Pragerstr.12.
Solide HuClaeslins,

dasMetervonM.390ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

BrunoI'renzel,Cottbus.

fähigungfürdieSpecialitätnachweisen
können.LeistungsfähigeFachleuteerhaltenhöchstePriorisiert

trägt, welche man beim

Einkauf stets speziell

verlangen wolle.

sich besonders
durch Dauerhaf
tigkeit, Billigkeit,
Eleganz u. bequemes
Sitzen und Passen aus.
Mey's Stoffkragen sind
mit Webstoff vollständig über

zogen und infolge dessenvon Leinen
kragen nicht zu unterscheiden.
Mey's Stoffkragen werden nach

dem Gebrauch einfach weggeworfen, man
trägt also immer neue, tadellos passende, ele
gante Kragen und Manschetten. Angabe der ge
wünschten Kragen- u. Manschettenweite notwendig.

Herzog
Umschlag73/4cmbreit
M. 0,85pr. Dtzd.

Umschlag5cmbreit
M. 0,55pr. Dtzd.

Costalia
conischgeschnittenerKragen,
ausserordentlichschönund
bequemamHalsesitzend,
Umschlag71.cm.breit
M. 0,85pr. Dtzd.

GoetheFranklin
4cmhoch

M. 0,60pr. Dtzd.

(durchweggedoppelt)
ca.5 cmhoch
M.0.90pr.Dtzd.

Schiller
(durchweggedoppelt)
ca.41.cmhoch
M.0.80pr.Dtzd.

Albion Wagner
ca.5 cmhoch Breite:10cm

v
0.70pr. Dtzd. M. 1.20pr. Dtzd.Paar.

–-Wiederverkaufs-Stellen von Mey's Stoffkragen --
befindensichin denmeistenStädtenDeutschlands,undsinddurch
PlakateindenSchaufensternerkenntlich.AusserdemkönnenMey's

Stoffkragenauchbezogenwerdendurchdas

Wersand-Geschäft Mey & Edlich
Leipzig-Plagwitz

DerillustrirteKatalogüber„Mey'sStoffwäsche“wirdaufbriefliches
VerlangenanJedermanngratisundportofreigesandt.

\\wdaway-WM
EntöltesMaisprodukt.FürKinder undKranke mitMilchgekochtspeziellgeeignet– erhöhtdieVerdaulichkeit

der Milch. – In Kolonial-u.Drog-Handlg.1,u.1,Pfd.engl.a60u.30Pf, Central-GeschäftBerlinC.
Glas-Schreibfedern
2Stück-ProbenfürM.140.Briefmarken

u
n
n

(ISTIANPIEHARDT In FINN.

Kurbedürftige“

- altbewährtenneuerdingsverschönertenAttranstaltInntal-München.

- - v
.

H.Büchler
Die Erziehungsant.“
nimmtzurückgebl.schwächl.,schwerzu erzieh.u

.

unfolg.Kinderu
.

bereitetsi
e

beigewissenh.Pflege
------------------------------

Kaiser
Blume
feinster Sect
gesetzlich
geschützteMarke

Gebrüder

Hochl
Geisenheim.
Schaumwein
Kellerei.
ZubeziehendurchdieWeinhandlungen.

vonO. «
K

HI.Granegerin Hochheima
.

M.Schaumweinkellerei,gegründet1868.
AnerkanntbewährteBezugsquelle.

I. Sorte(Cabinet)pr.Dtzd.M.36.–

„ (Rieslingsect)„ „ „ 28801

„ (Hochh.Mousseux),- 21.60(E

„ Rhein-od-Mosel-Mousseux16,80
Versandv.12F. ab,aufWunschsortiert.-Glafey-Nachtlichte,-bewährtseit1808,4malpräm.

"Re-eralsPetroleumlüm- chen,weilgeruchlosu. nicht- - - feuergefährlich.Zuhabenini-dembesserenGeschäfte.

Petersburg Riga,Moskau
empfiehltdieCigarettenCartonà

Nr.169Cosmopolite 10St.15Pf

„ 170171Cleopatra 25 „ 50

„ 220.221Monplaisir 25 - 75

„ 172,173Alhambra 25 .100-

Käuflichin allenCigarren-GeschäftenDeutschlands,

-
-

Esgehtdoch
nichtsüber'n
Pain- Expeller!

SojagenmitUeberzeugungalle,welche
diesesaltbewährte
HausmittelbeiErkältung,GichtoderRheumatismus,Nerven-undRückenschmerzen,Seitenstichen,Zahnwehoderdergl.angewendethaben.BeiErkältungs

krankheitenderKinder is
t
e
s

vonun
schätzbaremWert!ZwanzigjährigerErfolgbeweist,daßderechteAnkerPain-ExpellerdasvolleVertraueneinesjedenKrankenverdient;schonnachder
erstenEinreibungmachtsichdiewohlthuende,schmerzlinderndeWirkungbemerk
bar.ZumPreisevon50Pfg.und 1 ..
(70kr. 1 Fr.,1s11/d,Doll,050)vorrätig

in denmeistenApothekendesIn- u
.

Auslandes;beimEinkaufsehemanjedochnach
derFabrikmarke„roterAnker“(inEngland:
roterKomet!)undnehmekeinerleiNachahnung.EineausführlicheBeschreibungjendenaufWunschkostenlos:
F. A

.

d. Richter & Cie.
Rudolstadt..

.

Wien- Olten- Rotterdam,
LondonEC., 1 Railway-P. FenchurchStreet,oderNew-York,310Broadway.

Heilanstalt für

Nervenkranke | |

zu Bendorfam Rhein.
DasganzeJahr geöffnet.Pro
spekte- Dr. Erlenmeyer.

Am T
-zuunt-a-l.

II rieflicher Unterricht,- - - - - - - - -- - - - --
L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

Pring Chee

3 Wfd.Gruß- -T- 3 Pfd. f. Congo-Melange- 5.- u. 6.5Millig-elsehernet- befter. | f. Souchong-- - -50 u. 7.–se-le-La-blutiger, wiejeder | v . .“ - 6.- u. 8. - -andereEin ' in größerenT- 3. Wid.ff. Special-- - 7.50u. 8 - -Lateien-u
.

Golonialwaarenhandlungen.| Pid H
.

Fren- - - - - - -

GeneralDTTFTTTTrlinTFrankfTTM. l versendenfrankoIndwierein- e
in

namhn-.

Dr. med. Lahmanns Sanatoriumg“

- ei---------
(Naturheilanstalt) In reizenderLage,Anwendungderphysik-diätet.Heilfaktoren.FürNerven-,Lungen-,Herz-,MagenUnterleibs-,Frauenkrankh,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh,konstit.Leiden-

Sommer-u
.

Winterkuren.– ProspektemitBeschreibungderMethodeetc.gratis,

1 Kiste,12 Flaschen in 12
vorzüglichenSorten Claret,
herbundsüss,Flaschenund
Kistefrei, versendetzm

- - 149 Mark- J. F. MENZ ER,- - Neckargemünd,
Ritterd

.

Kön.Griech.Erlöser-Ordens,
ErstesundältestesImporthaus
griech.Weinein Deutschland.

Patent20,927.

Gegen Blutarmut
Dr.PfeuffersPatent20,927. Mitneuen,den10.Juli 1884
Die k.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufer zu München
bereitetenundanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-Pastil
imDurchschnitt1,3GrammHämoglobinenthieltenu

.

dassdieselbenfreisindvon T
r

dieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichenBlute,alsEx
cretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München),
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUnir.München

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarm
undSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeu

.
schwächlicheKinderganzbesonders

Jessler's Ludwigs-ApothekezuMünchen
Preis3 M. ausreichendfür3–4Wochen.

Spezial-Arzt Dr. med. Meyer,erfin,Leipzigerstr.'' 91,heiltalleArtenvonAnterleibs-undHautkrankheiten- ---selbstin denhartnäckigstenFällengründlichundihnell.Ausw.bre

Camerun-Seife,
DieseaufVeranlassunghervorragenderJ

essentenamdeutschenImportafrikanischer- -

dukteausdenbestenKolonialfettenerg--F“ hat in allerortsinunstderdeutschenHausfrauenerworben.Er
besitztdiedenkbargrößteWaichkraft,ohnedas
GewebederWäscheanzugreifen,eignetsich a

m
Waschenderfeinsten,sowiedergewöhnlichenB
und is

t

auchbesondersgutfürWoll-undferti

| Stoffezu verwenden,d
a
si
e

denGlanzderFarben
erhöhtundwiederherstellt,

DieCamerun-Seifeis
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Harte Herzen,

Erzählung

Anton Freiherrn von Perfall.
(AlleRechtevorbehalten.)

Mit BriginalzeichnungenvonR. E. Kepler.

5. Felswände,hieundda von kümmerlichem
Tannenwaldodergrü
nenAlpenflächenunter
brochen,die nur einen
schmalen,steilenAus
gangnachdemSüden

undeinenebensoschmalenEingang von Norden her
gestatten,mittendarin einkleines,verwittertesGebirgs
dorf und darüber ein kleines, kleinesStück blauer
Himmel, der außerdemgewöhnlichgrau is

t – am
längstenTag drei bis vier Stundendie Sonne, die,
nachdem si

e

gegenMittag die gewaltigenSteinwände
erklommen,um drei Uhr schonwiederdahinterver
schwindet– das war selbstim bayrischenHochlande, Ein 5ukunftsmusiker.GemäldevonO. Stieger.
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wohin in denFerienmonatenganzeHeereszügevon
Sommerfrischlernsichergießen,keinAufenthalt.
Der ganzelärmendeMenschenstrombrausteacht

los daranvorüber,diewenigstenhatteneineAhnung
von diesemverborgenenThalkessel,dessenschmaler
Eingang,von dichtemTannenholzverdeckt,nur dem
Eingeweihtensichtbarwar, und mancherFremde,
der die breiteHeerstraßewanderte,blieb erstaunt
stehen,lauschteden fernenGlockentönen,die der
Wind überdenTannenwaldherwehte– und dachte
wohl an die Sage von der wandelndenGlockeaus
derKinderstube!Fragte er dann einendesWeges
kommendenEingeborenen,sohießes einfach:„In
derKlaus'n läutns z’ Mittag!“ Ebensoklug wie
zuvorging er dann seinesWeges– dachtewohl
an einen ehrwürdigenKlausner mit schneeweißen
Bart, der sichvon demSturm des Lebenszurück
gezogenund zumAve läutet– oderwenner etwas
mehrInteressedafür hegte,zog er seinReisehand
buchhervorund blättertedarin– der Name war
nichtzu finden, nur auf der Karte rückwärtsganz
klein gedruckt.„Nicht sehenswert!“dachteer sich
undging weiterdesWeges.Auf dieseWeiseblieb
dieKlause,die keineKlause, sondernein immerhin
stattliches,wohlhabendesGebirgsdorf war, von
fremderEinwanderungganz verschont.Nur hie
undda verirrtesicheinruheloserMaler, ein junges
Ehepaar, das seineFlitterwochenin absoluterAb
geschiedenheitverbringenwollte, dahin, und dann
war es auch,als habe si

e

derErdbodenverschlungen.
Ebensoaberwie wenigeSterblichedenEingang

zu diesemThale fanden, ebensoging e
s

auchallen
Neuerungen,allenIdeen und Errungenschaftenun
seresJahrhunderts. Die Zeit verlor hier förmlich
ihre ewig wechselndenZüge und nahmein starres,
unveränderlichesWesenan, si

e

schienstill zu stehen
wie eineUhr ohneZeiger, derenGewichteunbeob
achtetablaufen. Man konnteda vergangeneJahr
hundertestudierenwievorgeöffnetenuraltenGräbern.
Sitte, Tracht, Baustil, Sprache, alles längst

vergangenenZeiten angehörig! Der „Nebelstecher“
mit der weißenHahnenfeder– die Joppe mit dem
steifen,hohenKragen– die an den Knieen ge
schlosseneLederhoseund dieweißenStrümpfewichen
keinenFuß breit der modernen,kleidsamenVolks
trachtder Umgegend.An der Wand in derWohn
stubehingnochimmerder schwere,messingbeschlagene
Feuersteinstutzen,der wohl schonbeiSendlingrühm
lich mitgeknallt.Die Häuser zeigtenüberall den
breiten,mit einemPferdskopfgeschmücktenroma
nischenGiebel, schweremoosüberzogeneSteinehielten
diemorschenSchindelnfestunddie niederenFenster
stiertenwie Schießschartenaus demrings um die
selbenaufgeschichtetenKleinholz.
Unddie Menschen,die da wohnen?Starr wie

die Felswände rings umher, verschlossenwie ihr
Thal, ebensohartnäckigwie die vergebensdagegen
anstürmendeZeit, die ihnennichtsabtrotzenkonnte.
„Klausnerschädl!“war sprichwörtlichhierzu Lande,
das letzteArgumentdes verzweifeltenLandrichters,
der sichstundenlangvergebensgequält,die streitenden
Parteien auszusöhnen,des wütendenOberförsters,
der in seinerKanzleiherumwetterte,daßdieScheiben
klirrten. Der kleine,gelb angestricheneEinspänner
desAdvokatenaus demnächstenMarktfleckenraffelte
jedeWochemindestenseinmaldensteinigtenEngpaß
herab indasDorf–DoktorLindnerundseinSchreiber
mitdemAktenbündelunterdemArm warenStamm
gästebeimWirt Wimbacher.Und dabeiwarenalle
Klausnerverschwägert,allesBasenundVettern.Daß
eineodereineraus derKlauseherausgeheiratet,war
fastundenkbar,ebensowenigwagte e

s

einMenschen
kind aus der Umgebunghineinzuheiraten– denn
wäre e

s

schlechtergangen!Das hinderteaberdie
BasenundVetternnicht,sichständig in denHaaren

zu liegen,undzu prozessieren,bis oftdas letzteStück
Vieh demAdvokaten in denHändenblieb.
Bald handelte e

s

sichummißbrauchtesWeiderecht,
ein StückVieh war durchdieUmzäununggebrochen
und hat sichauf demGrund desNachbarsgütlich
gethan;dannwurdegestritten,wer die Umzäunung
im Standezu haltenhabe! Bald war ein morscher
GrenzpfahlvomSturmwind niedergelegtund beim
AufrichtenumeinGeringesverrücktworden–immer
mußteder DoktorLindner her.
Das war der einzigeDoktor,den si

e

brauchten,
der kanntejedes einzelnenLeid, hattefür jedenein

Mittelchen,eineTinktur, gabjedemHoffnung,wenn

e
r

noch so verzweifeltdaranwar; und wenndann
auchdieMittelchengewöhnlichebensowenigfruchteten
wie die des andernDoktors (der hätteverhungern
könnenderKlausner halbermit ihrerunverschämten
Gesundheit),wennauchdieHoffnungtausendmalzu
nichtewurde– „man hat do net nachgebn“und
„dieamLandgrichthabnhalt a netimmer'sRichtige.“
Es handeltesichimmerdarum,wer von denbeiden
streitendenParteien den so viel gwandt'nDoktor
zuersterhaschenkonnte. Man lief förmlichum die
Wettenachihm, denndas galt für ausgemacht–
„daß seinePartei gwinna muaß“! Es war auch
gewöhnlich so

.

Doktors war der, daß e
r

nichtbeideParteienzu
gleichvertretenkonnte– das ging denndochauch

in der Klaus'n nicht.
Das war einHauptspaß in der Klausen,wenn

sichzwei so recht in denHaaren lagen und eine
Verhandlung nach der andern anberaumtwurde
beim Amt. Da wurde von nichts anderemge
sprochenimWirtshausundbeiderArbeit, als „wer
verspielt“und „wer g'winnt“. Das ganzeDorf
rottetesichdann in zwei Parteienzusammen– ja

das ging herab bis auf die liebe Schuljugend,
diedieSachedesMaxl oderdesBaptist mitLineal
undSchiefertafelgar ritterlichbekämpfteund ver
teidigte. Der Pfarrer konntealle Sonntage von
derKanzelherunterüberdie„Nächstenliebe“donnern,
wie e

r

wollte– sie waren alle da die Klausner
und hörten so andächtigzu, als sprächeunserHerr
gott selbst– dochwenn sie hinausgingen,meinten
sie:„Er muaß ja so redu,dafür is er derPfarrer!“
oderfrischweg:„Der hat ja nix, da kann e

r
a um

nix streit'n!“
NocheinUmstandwar es, derdenZwiespalt,die

Feindseligkeit in der Gemeindeseit vielen Jahren
wie Unkrautemporschießenließ. Ein Umstand,der
wie unentladenesschweresGewitterüberdenKlau

Der einzigeKummerdesgwandt'n

jenernhing– ein düsteres,bis jetztunaufgeklärtes
Verbrechen,einMord, verübtvor mehrals dreißig
Jahren an einembegütertenBauern desDorfes,
demHagebauern.
Mit diesemMorde hatte es eine eigeneBe

wandtnis. Der Hagebauerwar ein alterGeizhals,

der eine gutenGulden in der Truhe keinerBank
anvertraute;auch bezahlteihm die viel zu wenig
Zins, da wußte e

r

sichbessereGeschäfte.Das
Prozessierenkostete ja Geld, und wenn e

s

nicht
langte, kam man zum Hagebauern,dann schloß
dieserdie schwereeiserneTruhe auf und zählte
gegengehörigeSicherheitund hohenZins die ver
langteSumme auf. Das ganzeDorf war ihm
schuldig. Die Wechselformulare, in dickeBündel
zusammengebundenund sorgfältig in derTruheauf
gehoben,waren ein förmlichesEinwohnerverzeichnis
derKlausen.
Er war ein menschenscheuerMann und hütete

Tag und Nacht seineSchätze. PersönlicheFeinde
hatte e
r nicht; da fand man ihn einesTages er

schlagenin seinemZimmer,dieTruhe erbrochen;nur
dieWechselpaketefehlten, das bareGeld war da.
Es war also keingewöhnlicherDieb, der hätte e
s

umgekehrtgemacht.Also eingedungenerDieb und
Mörder!
Undvon wemgedungen?Das war die Frage!

Von Leuten, in derenIntereffe e
s lag, daß die

Wechselverschwanden,derenNamendarunterstand.
Wer waren die? Der Hagebauerwar ver
schwiegenwie alleWucherer– selbstsprichtkeiner
davon. Man wußteallgemein,daß der Hagebauer
auf WechselGeld lieh, aberkeinenNamen.
Nachdemdie Unthat geschehen,betrachteteeiner

denandernmitMißtrauen, saheiner in demandern
den Anstifter des Verbrechens.Kein Haus blieb
rein von demVerdacht,unddieserVerdachterbte
sichfort auf die Kinder. Wie ein Fluch lastete e

r

überdemDorfe.
UeberdenThäter war manganz im unklaren.
Wer konntesichzu einer solchenThat herbei
laffen, die unerhörtwar seitundenkbarerZeit in

diesemLande? Ein KnechtdesMüllers am Rain,
Quirin Burger, ein leichtlebiger,hübscherGeselle,
der auf demTanzbodenallenKlausenerinnenden
Kopf verdrehte,standlangeZeit im Verdachte.Er
trieb e

s

nachderUnthatnochflotterals zuvor, und
derMüller amRain zahltedochkeinenhöherenLohn

als andereLeute. Müßte höchstenseineTochter,

d
ie „Wab'n“, die e
s

mit ihm haltensoll, h
ie

und

d
a

aushelfen! Doch wagte niemanddenVerdacht
auszusprechen.
Quirin kamzum Militär. Die Wab'nwurde

balddaraufMutter einesBuben, als dessenVater
Quirin angegebenwurde. Da hatteman ja das
Rätselgelöst,daherkamder Taugenichts zu Geld
Quirin kamnichtmehrzurück, e

r

fürchtetewohl
denaltenMüller.
DieWab'n heiratetezweiJahre daraufdenWirt

undPosthalterWimbacherund brachtedenkleinen
Dominik in die Ehe mit.
Damit war allesgut und vergessen.Das kam

ja öfters vor in der Klausen. Deshalb war d
ie

Wab'n docheinerichtige,tüchtigePosthalterin, d
ie

überallgeehrtwurde, soweitman in der Klausen
jemandEhre gab.

Das Wunderbarstean dieserEhe war dasgute
Einvernehmender Posthaltersleute.Das konnten
die gutenKlausener schiernicht begreifenbeidem
Eisenkopf,demWimbacher.WenigstensderDominik,
das unehelicheKind, diesesunangenehmeAnhängsel,
solltedochdenFriedenetwasstören,das konnteman
dochmitSicherheitvoraussagen.Aber fehlgeschossen!
Der kleineDominik wurde bald der Liebling
seinesStiefvaters. DenntrotzigenkleinenJungen,
demkeinZaun zu hoch, keinPferd zu wild war,
der sogardemPfarrer, demeinzigenMenschen,vor
demdie KlauseneretwasRespekthatten, auf d

ie

herablaffendeFrage: „Dominik, kommt bald in d
'

Schul?“ kurzgefaßtentgegnete:„Gelt, daßD" m
i"

rechtbeitl'n könntt!“– demwar alles erlaubt,
und wer den Dominik etwas zu leide that, der
hatte e

s

mit demWimbacherzu thun.
Nun hoffteman auf ein Kind aus der Ehe,

dann werdedie Sache schonanderswerden, dann
habederDominikausgespielt,und mit der Eintracht

se
i

e
s

dann auch zu Ende. Wieder fehlgeschossen!
Ein Bube kam, e
r

erhieltdenNamen Peter in

derTaufe, aber der Dominik blieb nachwie vor
derLiebling, e
r

saß nochimmer alle Abend vor
demHauseauf denKnieen seinesStiefvaters, und
dieserduldetenochimmer alle seineUnartenmit
unbegreiflicherGeduld,während e

r

kaum einenBlick
warf auf denPeter im Arme einerMutter, der

so zart und weiß wie ein Prinzenkind aus den
grobleinenenWindeln blickte.
„Wie kommtdennder in d

'

Klaus'n?“ sagteder
Posthalter,als ihm die Ammezum erstenmaledas
zarteKnäblein reichte,das e

r

sichmit seinenderben
Fingernkaumallzurührengetraute.Das kränkte d

ie

Wab'n;ihr gefiel jageradedasZarte,Weicheandem
Kinde, si

e

hatteselbsteinenordentlichenRespektdavor,
Im übrigenblieb es beimaltengutenEinverneh

men im Hause, nichtdas Geringstefiel vor, das
auf einenZwiespalthättedeutenkönnen.
Das war denndoch zu bunt, einunerhörtesAb
weichenvon allenKlausenerTraditionen!
„Heikli is er net, derWimbacher! A fremds

Kind ins Haus nehma,von so an Vat’r wia der
Quirin, der Lump!– daß er si' net chamt!“
„Und sei'eigensKind zrucksetz'n!Wia nur a

Mensch so ei" ko?“
„Weiß Got, was dös für a

n

Hak'n hat! Der
Müller amRain, derWab'n ihr Vata, is net uma
sonst so viel hart gstorb'n!“
So ging's kreuzund querwie Tirailleurfeuer.

Zuletztmußteder blaffe,schmächtigePeter hungern,
damitnur der Dominik rechtfett würde.
Das machtedenen in der Post alles nichts, –

bis die gute Wab'n einesTages für immerdie
Augenzumachte,undderPeter undder Dominik –

der eine war damals zehn, der anderedreizehn
Jahre, -– beidean derSeite des gebeugtenVaters
der gutenMutter bittereThränen in das offene
Grab nachweinten.
DemderbenDominikfloffen si

e

allerdingsnicht

so nachhaltigals demverzärteltenMutterkinde,dem
Peter, ein kräftiges, sinnlichesWesen ließ einen
tiefgehendenSchmerz nicht aufkommen,außerdem
hatte e

r

sich ja immermehrdemVater angeschlossen– Stiefvaterwar ihm nochkeinBegriff, wenn er

auchdas Wort hie und da hörte.
Einen viel tiefernEindruckmachtederTodesfall

aufPeter, dessenkörperlicheundgeistigeVerschieden
heitvon Dominik immer schärferhervortrat.
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DerAusspruchdesVaters: „Wia kommtderin
Klaufn?“ drängtesichjedemauf, derdenJungen. Dann sah er mit unverhohlenerFreude auf den
sah. Das finnendeschwarzeAuge gucktesofremd, Dominik, der im bäuerlichenSonntagsstaategar
wieerstauntaus demfeinenGesichtchenheraus,und stattlichaussah.

er is ja auchvon derWab'n– undd' Leit –dasdunkleHaar auoll in zierlichen,glänzenden
Lockenüber die weißeStirn herein, etwasUner
hörtesin derKlausen,wo die Schönenam Sonn
tagemitvielerMühe undvielemSchweinefetteinige
„Radeln“ zusammenbrachten.Und die schlanken,
schmalenFinger, wie solltendie die Heugabel
führen?Er hatteauchkeineFreudeanderBauern
arbeit;währendDominik dem Vater auf Schritt
undTritt in denStall, auf das Feld, überallhin
folgte,mit unbezwinglichemStolz ein Fuder Heu
nachdem andernin denStadl lenkte, oft ganze
Sommer als Geißbub auf derAlm zubrachteund
ganzverwildert,sonnverbrannt,mit schwieligenHän
denund derbenAusdrückenzurückkehrte,währenddem
ließ sichPeter von der Mutter Märchen erzählen
vondengutenunddenbösenBerggeistern,dieermit
offenemMunde und weit aufgerissenenAugenver
schlang,oder er schlicheinsamzwischendenHecken
undWiesenumher,sahstundenlang,aufdemRücken
liegend,den wanderndenWolken am Himmelszelt
zu, that dann närrischeFragen an dieMutter oder
denVater überdieSterne da oben,die beidenicht
beantwortenkonnten,oder er unterhieltsichstill
vergnügtüber den Zaun hinübermit der kleinen
Riedbauernlies,die mit ihrem kurzenFuß und
ihrem stillen,furchtsamenWesen– wohl eineFolge
ihres Leidens– von allenKindern verlassenund
verspottetwurde, kurz, er war „a müaßigrTropf,
sei'Lebtag für nix nutz“,wie der Vater zu sagen
pflegte,es war nichtFleischvon seinemFleisch,ein
fremdesElement, das er nichtverstand,nichtver
stehenwollte.
Natürlich bliebensichauchdie beidenBuben

fremd. Ihre Wegeführtenweit auseinander,und
Dominik lachteoft mitleidig,wenn er, ein Fuder
Heu hinter sich,hochzu Roffe, strotzendvon Kraft
undGesundheit,an demin einemWinkelzusammen
gekauertenPeter vorbeikam, der ebenin demab
geriffenenHauskalenderherumbuchstabierte,oderwenn
er mit der roten Cens, des Riedbauernältester
Tochter, demwildestenMädchenim Dorf, an der
krummenLies vorübertollte,die sichmit Peter
unterhielt.
Die Mutter mit ihrer sanften, liebevollen

Stimme, die so harmonischklangim Gegensatzzu gesuchteFröhlichkeit,der Typus desGesichtsschnittes
der rauhen, hartenderganzenUmgebung,mitihrem
etwasweichlichen,demMystischenzugewandtenSinn
war sein alles gewesen,er verehrte si

e

wie eine
Heilige und betrachtetesi

e

vollVerwunderung,wenn

fi
e

dem jähzornigenVater, den e
r
so fürchtete,mit

Engelsgeduldentgegentratund so, ihn entwaffnend,
ihre eigeneMilde auchüberihn verbreitete.
Das war nun alles verloren– begraben,als

die Erde jetztpolterndauf denSarg hinabkollerte;
ihm blieb si

e

aucheineHeilige, von ihrer früheren
Schuld, derenFrucht nebenihm stand,wußte e

r

ja nichts.
Er fühlte sichunendlichverlassentrotz seiner

Jugend, in einer fremden, hartenWelt. Jedes
Wort, jede Berührung einesBruders dünkteihn
rauh, schmerzhaft.
Unter den Krokodilsthränendes Beileids, die

rings umher gewohnheitsgemäßdas Kirchhofgras
düngten, sah man mit neugierigen,forschenden
Blicken auf die drei Hinterbliebenen,taxierteihren
Schmerz und zog daraus eineSchlüffe.Besonders
die fremdartigeErscheinungdes kleinenPeter in

dem schwarzen,herrischenAnzug– die Mutter
hatte ihm ihn machenlassen in demsorgfältigge
hegtenGedanken, in ihremPeter einsteinenhoch
würdigen Herrn zu sehen– fiel allgemeinauf.
„Wie kommtder in d

'

Klaus'n?“ fragte man
fich hier wieder. „Kei' Spur vomVat’r. Sollte
am Ende die gutherzigeWab'n noch einmalge
straucheltsein– die Heuchlerin– als Frau?“
Mit solchchristlichen,liebedurchtränktenGesin

nungen verließdie GemeindedenKirchhof.
„Zum Bauern taugt e

r nix, der Peter,“ sagte
der alte Wimbachervor sichhin beimNachhausewege,
den schwächlichenBuben im langenschwarzenRock
betrachtend,„und die guat Wab'n hat's ja immer

so woll'n – und aushalt'nthu i’s auch;alsofort
damit in d' Stadt zu die Student’n, es ist der erst

in der Klaus'n, vielleichtbedeut’tdös was Guats.“

„Der macht'sleichtallei"und–
danngrad extra!“
Und e

s

kamso, wie e
r

sich'sauf diesemWege
ausgedacht.Der Peter ging in die Stadt zum
Studieren,der Dominikbliebzu Hauseundwurde
zumkünftigenPosthalter in derKlaus'n abgerichtet.
Und beidesgelang,derPeter war auf und auf der
Erste, der Dominik war der schmuckste,tüchtigste
Bauernsohnim ganzenThal. – Wiederwar alles
andersgegangen,als dieKlausnerschädl e

s

sichaus-
gemalt,das war dochzumTotärgernmitdemWim-
bacher,deraußerdemnochalleProzessegewann,die

e
r

nachKlausenerartdutzendweiseführte.

II.

Es war wiedereinmalFerienzeit.Die sonst so

verlasseneBergstraßefüllte sichwiedermit altmodi
schenMietkutschen,rasselnden,ausgefahrenenEin
spännern,alles besetztmit städtischenHerrschaften;
danebenschritten,von Hitze und Staub umwogt,
unverdrossenehrsameBürger, denRock am Elfen
beinstocküberdieAchselgehängt,umringtvon einer
ScharKinder aller Altersklassen,vomLateinschüler
bis zumJüngsten,das imStrohgefährteinschweiß
triefendesDienstmädchenberganzog, währendder
Zweitgeborenevon derMutter mit allenmöglichen
Versprechungenbewogenwird, nocheineViertelstunde

zu marschieren.UntermJahre sich so quälen,wem
fiele das ein? Dem behäbigenHerrn dort doch
nicht, der mit demrotenTaschentuchsichüberdas
erhitzteGesichtfährt? Aber was thut man nicht
denFerien, demUrlaub zu liebe, undwas ist ein
Urlaub ohneGebirg?

Die sichjetztsingend,mächtigeVergstöckeschwingend,
näherten,schienenmehrGenuß von der Sache zu

haben,wenn si
e

ihren staubbedecktenKehlen nur
einenAugenblickRuhegönnten,aberdas gehtdoch
nicht in demKostüm. Alles echt– die gemsleder
nen, die Kniehöl, der verwetterteHut mit dem
Gemsbart,der geflickte,abgeschosseneRucksack,alles
echtberglerisch;aberdie HeftigkeitderBewegungen,
wie der einemit demBergstockherumfuchtelt,der
anderemit denArmen, diesenervöslärmende,oft

lassen si
e

sofortals „Herrische“erkennen, e
s

braucht
dazugar nichtdes ihnen ebenentgegenkommenden
Jägers mitdemscharfgeschnittenen,energischenKopfe,
aus demeinFalkenaugeblitzt,der in derMännlich
keit, in demruhigenErnst seinerBewegungenden
echtenBergsohnals drastischenGegensatzvorstellt.
Das vielgestaltigeVölklein bewegtesichachtlos

a
n

demverwahrlosten,steinigtenWegevorbei, der
links abbog in denWald. Er sahauchwenigein
ladendaus nebender saubernschneeweißenLand
straße. Nur ein junger, hochaufgeschossenerMann,
demganzenAeußernnacheinStudiosus, schiensich
dadurchnicht abschreckenzu lassen, e

r

schienauch
denWeg gar wohl zu kennen,denn ohneaufzu
schauen– er war offenbar in Gedankenverloren– wandte er sichnachlinks demWaldezu. Ein
schwererKnotenstockdientewenigerzur Stütze als
um hie und d

a

einenLufthiebzu schlagen,der wohl
einemGedankengalt, der sich in gutemnichtver
drängenließ.
Er hattenochnichtdenWald erreicht,als ihn

ein rasselnderEinspännereinholte,von einembe
häbigenkleinenMann geleitet,der sichebenden
Schweißvon demfeistenGesichtewischte,und als

e
r

das Gefährtvorüberlassenwollte, rief ihm der
Lenkerdesselbengutmütigzu:
„Wollensnet auffizn,jungerHerr! Gehndoch

auch in d
'

Klaus'n?“
Der jungeHerr nahmdie Einladungan. Der
Einspännerhielt, undwährend e

r aufstieg,betrach
teteder Dickeihn mit neugierigenBlicken.
„Auf einerBergpartie, jungerHerr?“ begann

e
r

seinAusforschen,demaltenSchimmeldiePeitsche
gebend.
„Das gerade nicht,“

„mein Endziel ist die Klaus'n.
dahin?“
Der Dickenickte.

erwiderteder Student,
Sie fahren doch

„Aber nichtsfür ungut,“ fügte e
r bei, „was

wollens,denn in der Klauf"n? Das ist do" kei"
Platz für einen so jungn Herrn, einenflottn Stu
dent'n!“ Dabeibetrachtetee

r

den hübschenJüngling
von obenbis unten.
„Es ist meineHeimat,meinHerr, und in der

Heimat ist's immeram schönstn!“klang die kurze
Erwiderung.
DemDickengab e

s

einenRiß, e
r

sahdemReise
gefährtenstarrins Gesicht.
„Ihre Heimat,dieKlaus'n? Und ich kenn'Sie

nicht,das is
t

dochstark,das– “

„BeruhigenSie sich,“ erwiderteder Student,
„ichbin schonseitvielenJahren abwesendund nur
hie und d

a

auf einigeTageheimgekommen;während
dieserkurzenZeit hatte ich nichtdas Vergnügen,
Sie kennenzu lernen,– mein Name ist Wim
bacher–“
„Wimbacher?Vom PosthalterWimbacherein

Sohn? Der Peter gar?“ Das Wägelchenneigte
sichbedenklichauf die Seite, der Dickemerkte e

s

nichtvor Erstaunen. „Na, das ist ein Zusammen
treffn– freut michunendlich– der Peter!“ Er
betrachtetewieder schmunzelndden jungen Mann.
„Bin ein alter Freund Ihres Vaters, ebn aufn
Weg zu ihm– Doktor Lindner– werdenschon
gehörthaben.“
Das GesichtPeters nahm einenunfreundlichen
Ausdruckan, e

s war, als o
b

e
r

etwas auf die
Seite rückte.
„AdvokatLindner,nichtwahr?“
„Der bin ich!“
„Und habenSie einGeschäftmit demVater?“
„Natürlich, immerGeschäftn!Ja, der Vater

is
t

ein tüchtigerMann.“
„Und wohl Ihr besterKunde,“ erwidertePeter

lächelnd.
„Hm– hab' schonvielGeld mit ihm verdient– er kann aber auchzufriedensein– hab' ihm

nochjedesmaldurchgholfn– er hat Glück, der
Mann!“
„GehörtdennGlückdazu, um seinRecht zu e

r

halten? Ich dächt",dashättedamitnichts zu thun!“
Der Doktor lächelteverschmitzt.
„Sie sindwohlnichtJurist odererstangehender?“
„Auchnichtangehender,ichkonntedemStudium

keinenGeschmackabgewinnen– ich binMediziner.“
„Schade,sehrschade,eingutesGeschäft,wenn

man's versteht– aber was das Glückbetrifft–
freilichgehörtauchGlück dazu, einenProzeß zu

gewinnen.Mein Gott– allen Respektvor unseren
Richtern, e

s gibt keinebessern,aberman ist auch
Mensch,vonStimmungenabhängig,nichtalleTage
gleich,unddas Gesetzist vortrefflich,aber schmieg
jam, Herr Wimbacher,sehrschmiegsam– und über
Auffaffungenläßt sich ja schwerstreitn. Treffn
Sie nun grad den rechtnTag oder is

t

der Herr
Amtsrichtergerade krank– verreist, ein Stell
vertreterda, der über den Fall meinesKlienten
einegünstigereAnsichthat– das ist Glück! Na
türlichmuß man e

s

beimSchopfefaffn– dazu
bin ich da, das ist meinGeschäft– ich befinde
michganzwohl dabei,“fügte e

r cynischdazu.
„Und glaubenSie, daß das Volk nichtleidet

unterdiesenewigenProzessen,glaubenSie, daß e
s

nichtauchmerkt,wie das Glückoft die Hand der
Gerechtigkeitführt unddamitdieEhrfurchtvor dem
Gesetzeverliert?“ erwidertemit erhobenerStimme
undgerötetemGesichtederKandidat.
„Das kümmertmich nichts. Ich kann den

Bauerndas Prozesfirnnichtverbietenund nichtbe
fehln, und die Gsetzemacheich auchnicht. Sie
sind ja ein scharferKritikus, ein angehenderRefor
mator; am Ende gut, daß Sie Mediziner sind,
möcht"Sie nichtzum Justizminister. BehaltnSie
aber nur um Gottes willn in der Klaus'n Ihre
reformatorischenGedankenfür sich, d

a

ist kein
Bodendafür. Ein Klausnerkindund solcheRedn!
Unglaublich!Na, Sie werdn auch schonzahmer
werdn;das is

t
so derakademischeFeuereifer– ver

flackertschnellim Lebn draußn.“
„Das kommtdenn dochauf die Naturenan,“

entgegneteder Kandidat, das glänzende,rotbackige
Gesicht,aus demzwei dunkleAugen spitzbübisch
hervorblickten,die kleine,gedrungeneGestalt, die
kurzen,plumpen,gemeinenHändedes Doktors be
trachtend.
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Bazar in Ragna.
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„Undwas habendennSie für eineNatur–Herr
Wimbacher?“DerDoktorlegteeinenhöhnischenNach
druckauf denNamen. Peter verstandihn wohl.
„Eine echte,einfacheBauernnatur,wennSie es

habenwollen,“ entgegneteerheftig,„in dieaberein
Strahl derWahrheit,derAufklärunggedrungenist,
die erfüllt is

t
vonderUeberzeugung,daß der wahre

Menschenberufanderswoliegt, als wo Sie ihn
suchen,daß dieWissenschaftdazu bestimmtist, die
LeidenderMenschheitauf jedemGebiete zu mildern
anstattzu erhöhen,daß erworbeneBildung dazu
dienensoll, denUngebildeten zu leiten, zu führen,
nichtzu verführen,zu übervorteilen!“
Der Doktor betrachteteden erregtenSprecher

mit herunterhängendemUnterkiefer, sprachlosvor
Erstaunen. Aus diesendunklenAugen blitzteein
Strahl auf, der ihm förmlichwehethat, vor dem

e
r

sichängstigte in dunklerAhnung.
„Wie langebleibenSie zuHause?“fragte e

r
ihn.

„BeruhigenSie sich,Doktor,nur wenigeTage,
dannkommeichwohl langenichtmehr.“
DerDoktoratmeteerleichtertauf. SeinePraxis
standauf demSpiele, wenndieserBrausekopf in

derKlausenEinfluß gewönne.
Beide schwiegenjetzt, die Kluft fühlend, die

zwischenihnenlag. Es ging bergauf, Schritt für
Schritt; derDoktor nickteeinundließ seinenrunden
Körperträgevon demWagenhin und herschaukeln– er konntesichnicht lange über etwas ärgern.
Peter träumte in die Landschafthinaus; hin und
wiederzog ein freudigesLächelnüber ein schönes
Antlitz,das jetzteinkurzerschwarzerBart umrahmte;
denNachbarschien e

r ganzvergessen zu haben.
(Fortsetzungfolgt.)

Der lebendig gefangene Wolf.
(HiezudasBild.Seite312)

s is
t

eine„Neue“(einMorgennachfrischemSchnee
fall) und die Spur einerjedenKreaturim
DNSchneesichtbar.Wie in einemaufgeschlagenenBuch
liestman in Feld undWald, welcheWegeder

Bär,Wolf,Fuchs,Luchsund so weiterbisaufLampe,den
Hasen, in derverfloffenenNachtdurchwandert.
Oft siehtmandieflüchtigeFährtedesletzterenvonMeister
Reinekeverfolgt.DerWolfjetztihmauchzu, und e

s
is
t

inter
effant, zu beobachten,wenn e

s

derenmehreresind,dieden
Bratenerhaschenwollen,wie si

e

ihm,denSpurennachsichtbar,
denWegabschneiden.GibtmansichdieMühe,dieHetzjagd

zu verfolgen,so findetmanoftdieStelleimSchnee,woder
ArmedaranglaubenmußteundderLeckerbissenverzehrtwurde.
DasHerzdesrussischenJägers schlägthoch a

n

einem
solchenMorgen;dasPferdwirdraschgesattelt,dietreuen,lang
haarigenWindhunde(persischeRaffe)werdenausdemZwinger
gelassen,undhinausgeht'saufdieSuche.Bald is

t

die
FährteeinesWolfesgefundenundwirdMeisterIsegrimaus
seinemVersteckaufgethan.AugenblicklichsinddieHundevon
derLeine,undunteraufmunterndemSchreiendesJägers:
„Ulu,Ulu, Ulu!“ gehtdieHetzelos, überalleHindernisse
hinweg.BinnenkurzemhabenihndieHundeerreicht,gepackt
undniedergerissen;derJägerspringtvomPferd,wirftsichauf
denWolf undfaßtihnrückwärtsbeidenOhren,denKopf
zurErdedrückend.Nun is

t
e
s eigentümlich,daßdersonstso

unbändigeKameradplötzlichzahmwieeinLammist, so daß
einzweiterhinzugesprengterJägerihmdenKnebelanzulegen
imStandeist, undmitdemBeißen is

t
e
s

vorbei.Mit zu
jammengebundenenLäufenwirdderWolfdembisdahinruhig
wartendenPferdüberdenRückengeworfenundlebendigzum
Einhetzenfür diejungenWindhundemitgenommen.
An Ort undStelleangelangt,werdenihmdieLäufege
löst;denKnebelaberbehälter,damitdieJugendnichtdurch
Biffeabgeschrecktwird,unddieHetzebeginntunterAnführung
einesfertigenHundeszumStudiumvonneuem,bis ihmdas
JagdmesserdenGarausmacht.Vereinzelt is

t

derWolf
übrigenseinfeigerGeselle,in Rudelnwird e

r frech,– toll
kühnabernurdurchdenHunger. W. A. Peer.

Ein Meisterwerkalipanischer Kunst.

''- --- (HiezudasBild.Seite320)

IO) Kirche„unsererliebenFrau vomPfeiler“ ins"- Saragossavereinigt in ihremBau und in ihrer
innerenAusschmückungdenReichtumund stolzen
PrunkeinerKathedralemitderwürdigenEinfach

heiteinerBasilika; si
e

enthältalsHauptheiligtumdaswunder
bareBildderMutterGottesunddenPfeiler,andemdasBild
erschien,„derRuhmundderTalisman“deraltenStadtCesar

versichert,daßderheiligeJohannes a
n

derStelle,woihmdie
MutterGottesan demPfeilererschien,einekleineKapelle
vonachtFuß HöheunddemDoppeltendiesesMaßes a

n

Längeerbaute.AllmälichentstandenausdiesenAnfängeneine
großeKircheundeinKloster,welchesimvierzehntenJahr
hunderteinberühmterWallfahrtsortgewesen.Im Sieben
zehntenJahrhundertwarddieKirche in eineKathedraleum
gebaut,diezudenschönstenWerkenderchristlichenBaukunstin

Spaniengerechnetwird.DieKirche is
t

reichanmannigfaltigen
Kunstschätzen,zu denberühmtestengehörtjedochderHaupt
altar, vondemwir unserenLeserneinengutenHolzschnitt
geben.DieseswahrhaftwunderbareWerkderBildhauer
kunstwurde in sechsJahren, von 1509bis 15.15,von
demvalencianischenBildhauerDamianFormentausspanischem
Alabastergefertigt.Es nimmtdenganzenhintermRaum
derKathedraleeinund schließtdasPresbyteriumin seiner
vollenBreiteab. DieBasisdesAltarwerkesschmückenzu
nächstcharaktervolleFigurendesheiligenJohannesunddes
erstenErzbischofsdesaltenCesaraugusta,San Branlio.An
diesemächtigenGestaltenreihensichsiebenReliefs,Scenen
ausdemNeuenTestamentdarstellend.Darauferhebensich
prächtiggearbeitetePfeilermitThronhimmeln,unterwelchen
mandieVerkündigungMarias, dieGeburtJesu unddie
VorzeigungdesKindesbeidenHirtenerblickt.All dies is

t

außerordentlichlebendigundfein ausgeführt.Das ganze
WerkmachtdenEindruck,daß reichePhantasiemit liebe
vollstemFleißesichgeeint,um solcheinDenkmalfrommer
Begeisterungzu schaffen;e

s erregtStaunenundBewunderung
durchdieFüllegeistvollenSchmuckesundRührungzugleich,
derTiefedesGefühlswegen,mitwelchemderKünstlerdie
naiven,zumHerzensprechendenFigurenbeseelt.

Aph v. rismen.
Pon

Ernst Ziel.

Wer,eh'dieZeitverrann,
Nichthandelte,nein,tändelte,
Werzwischen„möcht“und„kann“
Nichtschnellentschied,nein,pendelte,
Wer,da e

r

dichtendann,
Nichtsalzte,nein,lavendelte–
Rechtwär' e

s

solchemMann,
Man schont"ihnnicht,nein,bändelte
Ihn andenPrangeran.

k

Philisterblindheitis
t

schierverrucht;
Sie siehtdieWeltvollSchönheitnicht,
SiehtnichtdieSonne,siehtnichtdieSterne,
Siehtnurihr eigeneskleinesLicht:
Verstandis

t

ihr dieStalllaterne,
BeiderderEseleinFuttersucht.

1ln Tere Künstler.
AlexanderD. Golz.
(HiezuauchdasBildS.308 u

.

309.)SIN
almatienwar,alsdieüppigenWälderseinerBerge

- nochdietropischeVegetationderThälerschützten
(-/ ' undbewäfferten,einwahresParadies.DieThor--- heitderMenschen,Gewinnsucht,NeidundZer
störungswuthabendieGunstdesHimmels,dieehedemhier
ihr Füllhorn so reichausgeschüttet,verwirkt,und so viel
auchdieNeuzeitgethan,umdenaltenFluchmitHilfeder
großenZaubermittel,Industrie,Dampfkraft,Elektrizität,
Handels-undGewerbefreiheit,abzuwenden,nochheutestimmt
derAnblickdeseinst so blühendenLandesernstundwehmütig,
rageneineBergegleichverwitterndenGrab-Obeliskenzum
Himmelempor,gleichendieStädteruinenhaftenRestenehe
maligerHerrlichkeit.
Undda is

t
e
s Ragusavorallem,dasamFußedessteil

undwüstgetürmtenSergio-Bergesmitseinenmittelalterlichen

zu AnfangdesfünfzehntenJahrhundertsals freieRepublik
mitdemmächtigstenHandelsstaatejenerZeit, mitVenedig

zu wetteifernwagte, ja im stetenKampfemit derüber
mächtigenFeindinihreUnabhängigkeitbehauptete,umschließ
lichnurwenigeJahrespäteralsdiese(1806)demSchwerte
deskriegsgewaltigenKorsen zu erliegen.
Bis e

s jedochzu solchemEndegekommen,hattedasGe
schickdemkleinenFreistaatenochweitschlimmermitgespielt,
als einermächtigenGegnerin.Nichtnur, daßderWelt
handelandereWegegenommen,daßKriegundPestilenz
dessenEinwohnerzahlauf einSechsteilgeminderthatten –

von35000Seelenbis auf6000(jetztetwa11,000) –

selbstdieMutterErdewankteunterdenMauern,wandelte
dieunglücklicheStadtmitdemfurchtbarenBebendesJahres
1667 in einenTrümmerhaufen,bedrohtesi

e

noch1850mit
gleicherGefahr.
Aberauchdamit is

t

dieReihederSchicksalsschlägenicht
beendet.Wie in ganzDalmatien,wie im ganzen,viel
gegliedertenKaiserreichetreibenauchhierNationalhaßund
Hader,diedunkelsteSeiteunseresneuenStaats-undVölker
lebens,ihr verderblichSpiel. UnterdemWalteneiner
jlavenfreundlichenRegierungwurdedas romanisch-italienische
Volkselement,die bisherigeVertreterinderIntelligenzund
Bildungim Lande,Schrittfür Schrittvondemserbisch
kroatischenzurückgedrängt;siegreichtrittdiesesdieHerrschaft
alsErbean, abernochkannniemandsagen, o

b

eineneue
undwelcheBlütederKulturdiesemSiegeentsprießenwerde.
All dieseErinnerungenbeschäftigendenGeist,während
dasAugedas lebensvolleundlebenswahreBild einesRa
gujanerBazartagesbeschaut.AußerhalbderStadtmauern,
aufeinemweiten,beiLeveronogelegenenPlane,dernichtnur
KäufernundVerkäufernmitihrenTragtieren,sondernauch
nochallerleizwei-undvierfüßigemGetierhinlänglichenSpiel
raumgewährt,treffensichallwöchentlichzweimaltürkische
HändlerundderenländlicheKundenzu friedlichemVerkehr.
DasWarenlager,dengeringenBedürfnissenderKäufer
entsprechend,bietetfür verwöhnteAugenwenigVerlockendes.
Waffen,Sattelzeug,Handgewebe,Hausgeräte,hieund d

a
e
in

Frauenschmuckwerdenin malerischerUnordnungausgebreitet,
währendder etwaeingeschmuggelteTabakaberwohlweislich
neugierigenBlickenentzogenbleibt. DieserglanzlosenEin
fachheitgegenüberwirktdieErscheinungder„Handelnden“in

ihrenfarbenreichen,malerischenKostümenum so bestechender.
Es sindprächtigeTypen,welchedesKünstlersGriffelhier
dargestellt.DerMoslem in einenweiten,faltenreichenHüllen,
nurwiderwilligdergewohntenträgenBeschaulichkeitentsagend,
unddiesemgegenüberderslavischeBewohnerderBerge,den
rotenFez oderSaruck(einturbanartigumdasHauptge
schlungenesTuch)aufdemKopfe,dasgleichfallsmeistrote
OberkleidvondemblauenknappenBeinkleidedurchdenreich
verziertenGürtelgeschieden,dasganzeWesenernstundpathetisch,
alshandle e

s
sichnichtumGroschen,sondernumeinwichtiges

Staatsgeschäft.
Ja so stolzundgebieterichis

t

jedeGeberdedieseskräftigen,
schönenMenschenschlages,daßmansichjedeneinzelnenin ent
sprechenderGewandungals einenBrennus,seinSchwertin

dieWagschalewerfend,vorstellenkönnte.DochwiebeiBrennus
birgtauchhierdie königlicheHaltungunbändigeWildheit,
undwärederMoslemwenigerklugundphlegmatisch,würde
wohlmancherHandelmit Handschar(langesMeffer)und
Pistolebeendetwerden.
Aberda hat e

s

keineGefahr.Der schlaueOrientale
weiß,mitwem e

r
e
s

zuthunhat,magdaherderUnterschied
derAngebotenoch so großsein,manwirdschließlichhandels
einig,undehederAbendhereinbricht,ziehenbeideTeilezu
friedenschmunzelndihrerWege.
Der höchstmalerischeCharaktereinessolchenMarktes in
derdalmatinischenBezirkshauptstadtkonnteeinentiefenEin
druckaufeinoffenesKünstleraugenichtverfehlen.DasStreben,
denselbenimBildefestzuhalten,war in demunshiervor
liegendenFall von so schönemErfolgbegleitet,daßschondiese
einekünstlerischeThatgenügendseinwürde,dasInteressefür
ihrenUrheberwachzu rufen. Als wir ihndementsprechend
um einigeautobiographischeDatenersuchten,erhieltenwir
ein so charakteristischeskleinesLebensbild,daßwir nichts
Besseresthunkönnen,als ihn selbstdasWorterteilen.
„Ichwurde,“ so schreibtAlexanderGolz,„vondeutschen
Elternam25. Jänner1857 in Püspök-Ladányin Ungarn
geboren.MeinVater,einerderältestenEisenbahningenieure

in DeutschlandundOesterreich,hattedort einenTeil der
Theißbahnstreckegebaut,gingaberschonim nächstenJahre in

dieDirektionderBahnnachWienüber, so daßmeineersten

reizendenWaldwinkel in derNähevonWien,wowir e
in

kleinesHausbesaßen,knüpfen.Schondamalshatteich,als
fünfjährigesKind,diegrößteFreudeamZeichnenundMalen,
diemir allerdingsspäter,als ich a

n

das Realgymnasium
St.Pöltenkam,durchdiedamaligeArt desZeichenunterrichtes
unddurcheinigeböseErfahrungen,welcheichinfolgegelungener
Professorenkarikaturenmachte,aufeinigeZeitverdorbenwurde.
„Im Jahre1868wurdedieDirektionderTheißbahn
wiedernachPestverlegt,und ic

h

kam a
n
d
ie dortigeOber

realschule,d
a

meinVatereinenIngenieurausmir machen
wollte.Dort war e

s

nundieliebenswürdige,sympathische
PersondesZeichenlehrersStrommayer,dem ic

h

michanschloß
undwelchermichauchbinnenkurzemso weitbrachte,daß ic

h

Erinnerungensich a
n

denjahrelangenAufenthaltin einem
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nachGipsmodellenzuzeichnenbegann.Bald fing ichauch
unterseinerLeitungan, in Oelzumalen,undendlichwar
derEntschlußgefaßt,Maler zu werden.Damitbegannen
großeKämpfe,vor allemmitderFamilie,diesich,wiedas

so zu gehenpflegt,vorderUnsicherheitderkünstlerischenLauf
bahnfürchtete.Es wurdejedochvorläufigein einjähriger
Kursusan der PesterZeichenschuleunterSzékelygestattet.
WährenddieserZeitmalteichkeckPorträts,Landschaftenc.;
selbstdieThüren in unsererWohnungwurdenmitallegorischen
DarstellungenausLisztschenTonwerkengeschmückt.Liszt,mit
demwirvielverkehrten,hattemichsehrlieb,undalsicheinmal
ausdemGedächtniseingroßesPorträtvonihm

in Kohlegezeichnet,war e
r

sehrentzückt,trug e
s

selbstnachHause,brachtees,mitseinerUnterschrift
versehen,wiederzurückundprophezeitemir eine
schöneZukunft.Dasgabmirnatürlicheingroßes
Ansehenin unseremKreiseunderwirktemirdie
Erlaubnis,nachMünchenandieAkademiezugehen,
obwohl– trotzdernachaußenziemlichglänzenden
StellungmeinesPapas– dieGeldmittelziemlich
knappwaren. In MünchennahmmichProfessor
OttoSeitz in seineMalschule(Herbst1873).Zu
gleichbetriebichgeschichtlicheundnaturwissenschaft
licheStudienmitgroßemEifer.DieSchack-Galerie
entwickeltein mir eineschwärmerischeVerehrung
Feuerbachs,undichbeschloß,ganzgegendenRat
meinerFreunde,dieallediePilotyschuleals höch
stesZieldesEhrgeizesvorAugenhatten,zudem
Meister,dermittlerweiledieProfessurin Wienan
genommen,zu gehen,freilichsehr in derFurcht,
nichtangenommenzuwerden,da ichrechtwohl
fühlte,daßmeinKönnennochsehrgeringwar.
Im Herbst1874 kamichnachWienundwurde
schließlichin dieFeuerbachschuleaufgenommen.Es

is
t

einewehmütigeErinnerungfürmich,wenn ic
h

a
n

dengroßenKünstler,seinenGeist, einfeines
Empfinden,denZauberseinerPersondenkeundan
dievielenkleinlichenNergeleienundgroßenGe
hässigkeiten,dievernichtendeKritik,denHohnund
Spott,dieihm entgegentraten.Leiderkonnte ic

h

damalsnichtviel vonseinenLehrenprofitieren,da

e
r

Wienbaldverließ;dochverdankeichihm so ziem
lichdieGrundzügemeinerKunstanschauung,da e

r,

beiallerRomantik,dieihmnochals demKind
seinerZeitanhaftet,docheinerdererstendeutschen
Künstlerwar, welche in unseremJahrhundertge
sucht,dieNatur in ihrenGeheimnissenzubelauschen
unddieWahrheit zu suchen,entgegenderunver
standenenNachahmungderPatinaderaltenBilder.
MachFeuerbachwollteichzukeinemandernMeister
undstelltemich,„kindischgenug,aufeigeneFüße.
Ichhalfmir durch,schlechtundrecht.DieZu
schüssevon zu Hausewurdenauchimmerweniger;

e
s

war so dasrichtigeZigeunerleben,vollGlückundUeber
mut,EntbehrungundNiedergeschlagenheit.IchmaltePor
trätsundandereBilder sehrverschiedenerQualität. Einige
daruntergelangenmir rechtgut, anderewiederbefriedigten
michselbstso wenig,daßichoftderVerzweiflungnahewar.
„Bedeutsamwurdefür michdieBekanntschaftmit dem
AfrikareisendenErnstMarno, dermirauftrug,nachseinen
SkizzenseinletztesReisewerkzu illustrieren.Das wareine
sehrinteressanteArbeit,undichlebtemich so ein in denOrient
undseineWunder,daßichmeinte,allesgesehenunderlebt

zu haben,wasicherzählengehört.Vonda a
n

entstandbei
mir einegroßeSehnsucht,selbsteinmaldahin zu kommen,
dievorläufignatürlichnicht zu befriedigenwar. Ein erstes
großesBild: „HippolytaSforzamitihremLehrerLaskaris“,

is
t

spurlosverschwunden,nachdeme
s

aufderAusstellungin

Pest1877beiEröffnungdesKünstlerhauseszwareineganz
guteKritik,abersonstkeinenweiterenErfolggehabt; e

s

wurde
einmalfür HausmieteoderetwasAehnlichesvonmir her
gegeben.Im Jahr 1878verkaufteichmein,vomKünstlerhaus
fürdieJahresausstellungangenommenesBild: „Waldeskönigin"
(nachdemGedichtvonStorm), zu einemrechtgutenPreise.
BalddaraufwurdeichnachBöhmenauf einSchloßdes
BaronD. gerufen,umPorträts zu malenundUnterricht

zu geben.Dort lernteichgeistreichereizendeMenschenkennen
undmalteeinBild: „Bal champêtre", zu demmir die
DamenderGesellschaftin echtenRokokokostümenModellstanden,
welchesspäter in denBesitzdesKaisersvonOesterreichkam
(1879). Im Frühjahr1880wurde ic

h

aufGrundmeines
ausgestelltenBildes„Rosengeheimnis“in dieWienerKünstler
genossenschaftaufgenommen,unddurchweiterePorträts in

denStandgesetzt,meineersteReise zu machen.Es gingim
SommerdesselbenJahresdurchTirol nachVerona,demLago
Maggiore,MailandundVenedig,wo ichmehrereMonate
blieb. DieFruchtdieserReisewarnicht,wieichvorherge
träumt,eingroßesHistorienbild,sonderneinGenrebild:
„Tröstung“,allerdingsmit beinahelebensgroßenFiguren,
welchesaufderWienerJahresausstellung1881einigesAuf
jehenerregte.Es warauch in München,BerlinundBreslau
ausgestelltundbaldverkauft.
„UmdieseZeitbegannmeineThätigkeitals Arrangeur
vonKostümfestenimWienerKünstlerhause,imMusikverein
und so weiter.Ichwar in allenGesellschaften,hieltkomische
Vorträge,ang,spielteTheater,kurz,nahmdasWienerLeben
undseineGesellschaft,wie si

e

sind,dasheißtvonderleichtesten
Seite,wasmir allerdings in unglaublichkurzerZeiteine
gewissePopularitäteintrug,diePreisemeinerPorträtsbe
deutenderhöhte,jedochschuldwar, daßdieQualitätder
selben in künstlerischerBeziehungkeinebesonderenFortschritte
machte.
„In derinternationalenAusstellungdesJahres1882jah
ichzumerstenmaledieFranzosen,und d

a

wares, wodas
energischeStrebenunddiegewissenhafteArbeit in der„Heu
ernte"vonBastienLepageeinentiefenEindruckauf mich
machten.Ichgingsofort zu einemFreunde,dereinkleines
Landgutbewirtschaftete,undmaltedortfleißigFigurenim

Studiezu„ChristusunddieFrauen.“

Freien,daruntereinkleinesBild: „HanslundGretl",welches
imJahre1883aufderMünchenerInternationalenKunst
ausstellungvonderLotteriekommissionangekauftwurde.Von d

a

a
n

warich,dersonstvonallemundjedem,denverschiedensten
Problemen,gleichangezogenwurdeundfortwährendmeineKraft

a
n

hunderterleiheterogenenDingenzersplitterte,wenigstens
darübereinig,daßdassogenannte„pleinair",diereizvollen,
foloristischenWirkungenderfreienLuftdasvonmireigentlich

EinAlbanese,FederzeichnungvonAl.D.Golz.

Anzustrebendeseien,besonderswennmanim Standewäre,
damitdieKlarheitdesAusdrucksunddieNoblessederFeuer
bachschenFiguren zu verbinden.In dasJahr 1883fallen
auchzweiBilder: „Herbst-Idyll“und„AmKlavier“,von
welchenbesondersdasletztere,nachdemGedicht„Lucie"von
Muffet,sehrgefiel.DarauffolgtenmehrereimFreienge
malteBilder: . Im Walde".„Gefangen",„Lieblingsplätzchen“,
„DieErmahnung,„Morgenim Walde",„Sonntagmorgen",
sowievieleFrauen-undKinderporträts,mitwelchenichimmer
mehrGlückhattealsmitMännerbildnissen."
„Im Jahre1884triebmichendlichderDrang,dasge
fährlichzerstreuendeLeben in Wien zu fliehen,zur Ueber
siedlungnachMünchen,wo sehrraschdasgroßeBild:

„ChristusunddieFrauen",entstand.Dasselbe
wurde in Deutschlandvielfachausgestelltundvom
KaiservonOesterreichfür dieGemäldesammlung
im Belvedereangekauft.Im April 1885ver
heirateteichmichmitElisabethvonLiebig,einer
EnkelindesberühmtenChemikers,undmachteeine
ReisenachSüddalmatienundderHerzegowina.
DieFruchtdieserReisewardasgroßeBild: „Bazar
vonRagusa",danneinigekleinereKostümfiguren:
Albanese",„Herzegowinerin,„Dalmatinerinnen",
„Derwisch".Im Frühjahre1886folgteeineweitere
ReisenachDalmatien,Herzegowina,Albanien,
Corfu,Athen,mitlängeremAufenthaltin Kon
stantinopel.SeitdieserZeit habeicheineReihe
kleinererundgrößererBildergemalt.Wohlhoffe

ic
h

nochGelegenheitzu haben,anArbeitenmonu
mentalenCharaktersmeineKraftzuerproben,denn
ichhaltegroßeidealeAufgabendochfürdaseigent
licheZiel derKunst;derWegdahinaberführt
meinerAnsichtnachnurüberdasenergischeStudium
derNaturunddesLebens,welchesunsumgibt.
AusdenaltenBildersammlungenundMuseenwird
unskeineneuegroßeKunsterstehen.“
NaturundLeben,dassinddieleitendenMusen
derGolzschenKunst,denen e

r

mitjenerFrischeder
Anschauung,jenerAufrichtigkeitdesWesensund
desStrebens,wie si

e

sich in seinenvorstehenden
Zeilenaussprechen,immernäher zu kommensucht.
Zu welcherfreulichenZielen e

r

dabeibereitsge
langtist,davongebendieheutemitgeteiltenProben
seinerKunstanschaulichesZeugnis.Zu deroben
erwähntenReihekleinererundgrößererBilder,die
GolzseitseinerletztendalmatinischenReisegemalt,
zähltein„Blumenmarktin Stambul“undein
„OrientalischerSchuster“,beideaufderletztenIn
ternationalenKunstausstellungin Müncheneinem
großenBeschauerkreisezugänglichgeworden.Augen
blicklichis

t

er, umeinigeBildnisse zu malen, in

seinliebesWienzurückgekehrt.Mögeeinferneres
WirkendieErwartungenrechtfertigen,dienachseiner
bereits so tüchtigentfaltetenBegabungin ihn zu

jetzensind. -
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Der lebendig gefangene Wolf. Gemälde von W. A. Beer.
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Jonel Fortunat.
Ein RomanausRumänien

VON

TNarr v. Brv riner.
(Fortsetzung)

Gedankenversunkenging Herr
BrunnerdieStraße entlang,bis
er vor ein kleines,mit Schilf
rohr bedecktes,weißgetünchtes
Häuschengelangte,dessenwill
zigerHofraumvon einerleben
digenHeckeumfriedetwar.

HierwohnteZilibi Pantir. Das Häuschenhatte
zur Straßenseitedrei Fenster, auf derenGesims
einigeBlumentöpfestanden.
Brunnermußtesichbücken,umdurchdieniedrige
Thür in eineärmlichmöblierteStube zu treten, in
der aberein mitBücherngefüllterGlasschrankauf
fiel und einekleineEtagère,daraufeinSilberbecher
undmehreregeschliffene,rote,grüneundblaueGläser.
Auf einemHolzstuhlvor einemrundenTannentisch,
auf welchemeinViolinkastenlag, saßZilibi Pantir
in Hemdärmeln,eineHornbrille auf derhohenNase,
blicktein einengroßenFolianten undmurmelteleise
vor sich.
„Immer fleißig, immerbrütendüberTalmud

bänden!“rief Brunner, die Hand des Juden er
greifendund dieselbederb schüttelnd.
„Ihr seidja ein gelehrterMann,“ sagteZilibi,

„undda solltetIhr dochwissen,was für eineFreude
das Studierengewährt. Wenn ich soüber meinen
Büchernsitze,da vergesseich alles.“
„Ich beneideEuchdarum,“ sagteBrunner,„und

dochscheintmir, daß Ihr nichtzum trockenenTal
mudgelehrten,sondernzumKünstlerberufenwaret.
In einemMenschen,der soleidenschaftlichdieFiedel
liebt und soviel musikalischePhantasiehatwie Ihr,
in dem stecktdas Zeug zu einemKünstler. Und
Ihr wäret es sicherlichgeworden,wenn Ihr in an
derenVerhältnissenaufgewachsen,wennIhr einChrist
wäret.“
„Sprechtnichtso,“ rief Zilibi unwillig, indem

eraufsprang,„ichdankeGott, daß icheinJude bin.“
„Dank"schön,was habtIhr vonEuremJuden

tun? Hat es Euchdochnur KummerundSorgen
gebracht!“
„Ganz richtig,unddochbin ichglücklich.Aber

was nütztReden.Wenn ich Euch sage,daß es ein
Stolz und einGlückist, Jude zu sein,daß es ein
Stolz ist, zu wissenund zu fühlen,daß unserVolk
unzerstörbarist wie dieseErde, daß wir lebenund
gedeihenwerden,selbstwenn unsereFeinde sozahl
reichseinsolltenwie die Tropfen im Meer, wenn

ic
h

Euchall dies sage, so werdetIhr es dochnicht
begreifen.Schautmichan! Ich bin einarmer,ge
plagterJude, ein Hausierer,ein Spaßmacher,ein
Fiedelstreicher,ich habeoft nichtzehnroteCentimes,
um mir und meinemKinde Brot zu kaufen, und
trotzdembeneideich euchalle Christennicht, den
Präfektennicht, ja den Minister nicht– keinen
Menschen.Denn wer kommtdem Juden gleich,
welcherdie GeschichteseinesVolkes kennt, welcher

in einerSeele dieSchmerzenvon zweitausendJah
rendurchgefühlthat? Ihrmeint,ichwär' einKünstler
aufderViolin"geworden,wennicheinChristwäre?
Sagt e

s

nichtwieder!Glaubt Ihr, daß ich in die
Töne meinerFiedel das hineinlegenkönnte,was ic

h

jetzthineinlege,wenn ich nichtdenganzengroßen
SchmerzdesJudentumsunddazunocheineneigenen

in meinemInnern trüge? Glaubt Ihr das?“
Zilibi hatte sich in einen wahrenFeuereifer
hineingeredet.Er war währendseinerRede in der
Stube auf undniedergerannt,hattemitdenArmen
herumgefuchtelt,blieb schließlichvor Brunner stehen,
ergriff einenKnopf seinesRockesund blickteihm
starr in die Augen.
„Ihr seidein Narr in Folio,“ sagteBrunner;

„doch,wo ist Lea?“
„Ich weiß nicht, das Mädel is

t

seit einigen
Tagenwie umgewandelt.Sie hat heutebereitseine

undwährendichim Garten derFrau Belota einige
Sachenverkaufte,hat si

e

mit Belotas Töchterlein
undmit Jonel gesprochen.Weiß Gott, was man
ihr gesagthat,dennauf einmalist si

e

davongerannt.
Und wie ich nachHausekomme,sitzt si

e

da und
weint. Ich frage: „Wasist, Lea, was hatmanDir
gethan?“ Da schaut si

e

michgroß an, springtauf
und eilt davon.“
„Müßt Ihr denn,wennIhr hausierengeht,das

Kind mit Euchnehmen?“
„Was sollichthun? Ich bin alt undkrank,und

dasarme,teureKind will um jedenPreis alleWege
mit mir machen,um mir behilflichzu sein. Nur
Gott weiß, wie e

s
in meinemHerzenaussieht,wenn

ichan ihreZukunftdenke,“fügteer, schwerseufzend,
hinzu.
„Ihr müßt si

e

erziehenlassen, si
e

ist ein selten
aufgewecktesKind, e

s

kann aus ihr nochetwas
werden. Auch in ihr stecktEuer Künstlerblut.“
„Laßt michdamitungeschoren,was kann aus

einemarmenJudenmädchenwerden? Ich soll si
e

erziehenlassen? Dazu müßteich si
e

in die Stadt
schicken;aberwo sollichdasGelddazu hernehmen?
Woher?“
„VielleichtkönnteEuchHerr Fortunat dazube-

hilflich sein!“
„Redet mir nichtvon diesemMenschen!“rief
Zilibi. „Wenndermir heutetausendDukatenschenkt,
ich schleuderesi

e

ihm ins Gesicht, so wahrmir Gott
helfe.“
Brunner schauteden Juden verwundertan.
„Was habtIhr gegenFortunat?“
„Nichts,nichts,“sagteZilibi dumpf. Er wen

detesichab, trat ans Fensterund begannmit den
Fingern auf die Scheibenzu trommeln.
Eine geraumeWeile herrschtetiefeStille.
„Wißt Ihr,“ begannBrunner, „daß Fortunat

nächstenMonat schonFrau Belota heiratet?“
Zilibi wendetesichraschum. „Frau Belota!“

rief e
r gedehnt;„was Ihr jagt!“

„Es ist so!“ bekräftigteBrunner.
„Dann muß ich aufs Schloß, ihn beglückwün-

schen,“lachteZilibi. „Aus EurerStundewird heute
nichts,“fuhr e

r

fort– „ich will, wie gesagt,aufs
Schloß,Herrn Fortunat beglückwünschen,von dort
muß ich nocheineguteMeile nachValeniwandern,
um beiValsamakieingutesWort für denjüdischen
SchenkwirtvonValeni einzulegen,den dieserVal
jamali aus demDorfe treibenwill. Es ist ein
schwererGang für mich,aber e

s

muß sein.“
„Ich wünscheEuch besteVerrichtung,“ sagte

Brunner, indem e
r

sicherhob.„AufWiedersehen.“

%

Eine Stunde späterbefand sichZilibi Pantir
auf demWegezum Herrenhofvon Banesti. Lea
schrittnebenihm.
Er hattevergebensversucht,

bewegen,daß si
e

daheimbleibe.
„Was werdendieLeutevonDir denken,“hatte

e
r

ihr gesagt,„wenn Du wieeineZigeunerinneben
mir herläuft. Bleib zu Hause, Du hastdeutsche
Bücher,lies, schreibe,laß michmeineWegeallein
machen,närrischesKind!“
„Ich will nicht,“ hatteLea erwidert,mit dem

dasMädchen zu

Fuße auf denBoden stampfend,„ich kann Dich
nichtallein lassen. Erstens, weil Du schwachbist
und auf demWegeohnmächtigwerdenkannst,und
dann,damitDu keinGeld verschenkt.Wir benöti
gen unserGeld für uns. Ich braucheein neues
Kleid,neueStiefeletten,undeinenneuenHut könntest
Du mir auchkaufen;wir sindarmeLeuteundDir
schenktniemandwas. WarumgibstDu allesweg,
was Du verdient?“
Zilibi hattedarauf nichtserwidernkönnen.
Er fühlte sichschuldigund nahm sichvor, von

jetzt a
b

mit seinemGeldehaushälterischerumzugehen.
„Das Kind hat recht,“dachteer, „wie komme

ichdazu,von meinenjanerverdientenpaarFranken
Almosenzu geben!Das kann sicheinreicherMann
erlauben,aber nicht ein so armerTeufel wie ich.
Das Kind hat recht.“
Und so machten si

e

sichauf denWeg.
Er wanderteschweigsamund sinnenddieStraße

entlang,was sonstnichtseineGewohnheitwar. Er
schautedieLeute,denen e

r begegnete,nichtan, und
ganzeMeile zurückgelegt,si

e

war mit mir in Olesti, grüßtenichteinmaldenPopen, derdieVerrichtung

desGottesdienstesvergessenhatteund immernoch
vor der Schenkesaßund trank.
Dem Mädchenfiel die Einsilbigkeitihres Va
ters auf.
Sie fragteihn, o

b
e
r

sichnichtwohl fühle.
Er abermachtebloß eineabwehrendeBewegung

mit derHand und schütteltedabeienergischdenKopf
wieeiner,der in seinemSinnen nichtgestörtseinwill,
Es war ihm so seltsamzu Mute.
Währendder achtJahre, seitdem e

r

in Banesti
lebte,war e

r

niemals in den Herrenhofgekommen,
Wenn e

r

Fortunat zufällig begegnete, so suchte

e
r

ihm so schnellwie möglichaus demWege zu

kommen.
Die Frage, warum e

r

nichttrachte, in dieGunst
desGutsherrnvon Banestizu gelangen,da dieser
einMann sei, bei dem sichGeld verdienenlasse,
beantwortetee

r

stetsmit denWorten:
„Ich kannnuneinmaldiesenMann nichtleiden.“
Den Grund seinerFeindseligkeitgegenFortunat

kannteniemand,undZilibi erzähltekeinemMenschen,
wann undwie der Gutsherr von Banesti in ein
Lebeneingegriffen.
Wer hätteübrigensauchglaubenmögen,daß

Zilibi einentiefenSchmerzmit sichherumtrug,daß

in demHerzendieseskleinenSpaßmacherseinHaß
gegenFortunatglühte,einHaß, derjetztnochebenso
tief und unversöhnlichwar wie an jenem Tage,

d
a
e
r

Fortunats Reitpeitscheauf seinenSchultern
gefühlt,als e

r

von ihm seineSchwesterzurückgefor
derthatte.
Seine arme,unglücklicheSchwester!
Er hatteihr längstvergeben,daß si

e

ihm das
HerzgebrochenundSchandeauf seinHauptgebracht.
Hatte si

e

nichtdurchihrenSelbstmordallesge
büßt?“
Anfangs hatteZilibi geglaubt, e

r

würde das
Weh und die Schmachnicht überleben.Aber im

LaufederJahre hattesicheinSchmerz in einestille
Wehmutaufgelöst.

Er hatte in dengroßenFolianten, in welchen d
ie

WeiseneinesVolkesihr bestesDenkenniedergelegt,
gelesen,daßnurdergroß sei,nur derweisegenannt

zu werdenverdiene,welcherdieSchmerzendesLebens
mit derGeduldHiobs und mit der lächelndenWeis
heitSalomos ertrüge.
Und e

r

suchtedarnachzu leben.
Kurz nachdemunglücklichenEnde seinerSchwe
sterstarbauch ein Weib. Er verwandauchdiesen
Schlag,verließJaffy, reisteeinigeJahre mit einer
Zigeunerkapelleim Landeherumund ließ sichschließ
lich in Banestinieder.

E
r

hatteerfahren,daßseineSchwesterim Parke
desHerrenhofesbegrabensei.
Er wollte in der Nähe ihres Grabes, in der

NäheihresKindes leben.Er hattevomaltenAlexe
herauszubringengewußt, an welchemTage seine
SchwesterihremLeben ein so gräßlichesEnde be
reitethatte.
An ihremTodestageschickte e

r
zwei Lichter in

dieSynagoge. Nachts schlich e
r

in denPark zu

ihremGrabe, umklammertedie Statue, die über
demselbensicherhob,undda konntemandenSpaß
machervonBanestibitterlichweinenund dieFäuste
ballensehengegendenMann im Schloffe.
All seineLebensphilosophieließ ihn im Stich,

wenn e
r

das Grab seinerSchwesterunter seinen
Füßenfühlte.
Es gab keineGerechtigkeitauf Erden, keinen

rächendenGott im Himmel, so lange der Mann,
der seineSchwesterzu Grundegerichtethatte,glück
lich lebte.
War e

r

aberwirklichglücklich?
Konnteein Mensch,der dasVerderbenundden
Tod einer jungen Seele auf dem Gewissenhat,
glücklichsein?
Zilibi pflegtesichoft dieseFrage vorzulegen,

undwenn e
r

Fortunat betrachteteundihnmitjenem
glänzenden,übermütigenKavalier verglich,wie e

r

ihn einstgekannt,da mußte e
r

sichsagen,daß der
Tod seinerSchwesternichtohneWirkung auf ihn
geblieben.
Und e

r

bildetesichein, daß manchmal in stiller
Nachtihr blutigesBild ihmerscheinen,ihnausdem
Schlafe aufscheuchenund den Angstschweißauf die
Stirne treiben müsse. Dieser Gedankegewährte
Zilibi einekleineBeruhigung.
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AberdasgenügteeinemHassenicht.Er lechzte
darnach,diesenMenschen a

n

Leib und Seele ge
brochen,elendund zerknirschtvor sich zu sehen.
Undnunerfuhrer, daßFortunat sichmit seiner
einstigenBraut, mit MadameBelota, verheirate.

(F
r

wolltealsowiederaufleben,wiederglücklich
sein,als hätte e

r

einRechtdazu, e
r, der einWeib,

das ihn geliebt, in denTod getrieben,der einem

Auf denStufenvordemPortal fand e
r

Lea sitzen.
„Komm,Kind,“ sagteer, si

e

an denSchultern
berührend,„wir habennocheinenweitenWeg zu

machen.“
Das Mädchensprangauf und blickteihn zer
streutan.
„Wo sindDeineGedanken,Kind?“ fragteer, si

e

amKinn fassendundihr zärtlich indieAugenschauend.
Bruderdie Schwestergeraubtund aus einemehr
lichenjüdischenMädcheneineDirne gemachthatte.
(Ein wilder Humor überkamZilibi bei diesem
Gedanken.Er lachtelaut auf. Sie standenvor

e
s

standihm so gut, wie e
r

aufdemPferdchensaß.demHerrenhof.
„Bleib hier,meinKind!“ sagte e

r

zu Lea.
Er trat in denHof.
„Was führtDichher, Zilibi?“ fragteihn Alexe

verwundert.
„Ich mußHerrnFortunat sprechen,“entgegnete
Zilibi, eilte a

n

Alexevorbeiund standbalddarauf
vor demGutsherrnvon Banesti.

„Vater,“ sagtedasMädchen,undeineheißeRöte
flogüber ihr Gesicht,„es is

t

doch so schön,wenn
man reichist. Jonel is

t

ebenauf einemschwarzen
Pony ausgeritten.Er war so schöngekleidetund

Undwie stolz e
r

ist! Nicht einenBlick hat e
r

mir
zugeworfen.Er hat recht.Wer wird sichauchum
ein armesJudenmädchenkümmern!“

Fortunat lag mit halbgeschlossenenAugen auf
demKanapee.BeimEintrittdesJuden sprang e

r

auf.
„Was willst Du?“ herrschte e

r

ihn an.
Zilibi antwortetenichtgleich. Er trat einige
Schrittenäherund sagte:

-

„Ein Weiler unseresVolkes–Hillel hat er ge
heißen– hatunsgelehrt,daßman eineFeindelieben
solle.Ich befolgedenSpruch unseresWeisen:Ihr
seidmeinFeind, aber ich hab'Euchdochlieb. Was
sagtIhr dazu?“
„Du bist ein seltsamerKauz,“ sagteFortunat.
„Vergessenwir alles!“ fügte e

r

mitjäh aufwallender
Weichheithinzu und reichteZilibi die Hand.
Zilibi ergriff dieselbe, ein seltsamesLächeln
schwebteum seineLippen.
„Die ChristensinddochvortrefflicheLeute,und
Ihr, Herr Fortunat, seidder Vortrefflichenvor
trefflichster.Wie gutIhr seid,wie edel!Ihr reicht
einemarmenJuden dieseschöneweißeBojarenhand.
Es is

t

dieselbeHand, die einstdieReitpeitschehielt,

d
ie

auf meinemRückenherumgetanztist. Es ist
einealteGeschichte.Ihr habt si

e

vielleichtvergessen,
Herr,ichweiß, Ihr habtkeingutesGedächtnis,aber
mir,“ fügte e

r

leisehinzu, „mir brennt si
e

noch
immerauf der Seele. Doch,was ich sagenwollte:
Wißt Ihr, wozu ichgekommenbin?“
„Wozu?“
„EuchGlückwünschen zu Eurer Hochzeit.Ma
dameBelota is

t

eineschöneFrau, einereicheFrau,
einegesundeFrau, Ihr werdetschöneund gesunde
Kinderhaben. Warum nicht?“
Fortunat fühlte sichdurchdieseWorte seltsam
betroffen.Er schwieg.
„Und ich wollte Euch nochum etwas bitten,
HerrFortunat.“ -

„Ich werdeDeinenWunscherfüllen,wenn e
s

mirmöglichist.“
„Seht, lieberHerr, Ihr habt in EuremGarten

d
ie

GebeinemeinerarmenSchwesterliegen. Wozu
brauchtIhr sie? Schenkt si

e

mir. Sie is
t
ja eine

Jüdin gewesen,undda möchteichIhre Gebeineauf
unseremFriedhofebegraben.Thut mir denGefallen
undschenkt si

e

mir.“
„Unmöglich!“rief Fortunat.
„Ich versteheEuchnicht. Ihr habtdas schöne
Judenmädchengeliebt, das Euchmit rotenLippen
geküßt,das begreifeich. Aber die Tote laßt mir,

d
ie

trockenenKnochenschenktdemSpaßmachervon
Banesti,schenkt si

e

mir, si
e

könntenEuch in Eurem
Glückestören,wenn Ihr Euer Weib küßt. Von
hieraus,“ fuhr e

r fort, indem e
r

a
n

das Fenster
trat,„könnt Ihr das Grab sehen, es is

t

feinAn
blickfür glücklicheMenschen.Schenktmir dieGe
beinemeinerSchwester,“fügte e

r

flehendhinzu.
„Ich kannnicht.“ -

Zilibi lachtestillvor sichhin, e
r

sanneineWeile,
dannsagteer: -
„So thutmir einenandernGefallen,derWinter
rücktheran,ich braucheGeld für Holz. Ich möchte
etwasverdienen. Ihr wißt, ich spiel'leidlichgut

d
ie Fiedel, laßt mich zu EurerHochzeitaufspielen.“

„DiesenGefallenwill ichDir gern erweisen–' an Holz für denWinter soll es Dir auchnichtehlen.“

„Ich dankeEuch,gnädigerHerr,“ sagteZilibi.

E
r verbeugtesichtief und verließleise lächelnd

dasZimmer.

bald auf demFelde, bald im HofraumderMühle,

„Schweig,Kind!“ murmelteZilibi.
Er ergriffihre Hand, und si

e

setztenschweigend
ihrenWeg fort. -- --

V.

Herr Valsamaki,der Gutsherrvon Valeni, ein
naturalisierterGrieche, is

t

einMann nahedenFünf
zigern,langundschmächtig,mit einemmagern,fast
bartlosenGesicht,desseneingefalleneWangenhektisch
angehauchtsind.Das spitzeKinn, dieblutleeren,schma
lenLippen,hinterdenenweiße,scharfeZähneschimmern,
die spitzeNase,die tief in denHöhlenliegenden,wie
zweiKohlenglühendendunklenAugen,die buschigen
Augenbrauen,die niedrige,vonRunzelndurchfurchte
Stirn, welchezur Hälfte vonkurzgeschorenenschwar
zenHaaren bedeckt is

t– all dies verleihtdiesem
Gesichtein eigentümliches,raubtierartigesGepräge.
Valsamakisprichtleise,vielleichtumseinekranke

Brust zu schonen,wenn e
r

abereinwenig erregt

is
t

und beimAbschlußvon Geschäftenentströmen
seinerKehle scharfe,schneidigeLaute, dann zuckt
alles an ihm in nervöserErregungund besonders
seineHändemit den langen,gekrümmtenFingern.
Er ist ein sehrarbeitsamer,emsigerLandwirt.
Die hohe, staubbedeckteGestalt des Gutsherrn

vonValeni auf dem starkknochigenBraunen taucht

baldvor denStallungenunddannwiederim Dorf
auf, überall scheltend,schreiend,polternd. Ist aber
die Ernte glücklichunter Dach und Fach gebracht
undfür dieselbeein annehmbarerPreis erzielt, so

gönntsichHerr Valianaki ein kleinwenigRuhe.
Aber nichtlange.
Er kenntkeingrößeresVerbrechenals bares,

keineZinsentragendesGeld in seinerWertheimer
- Valsamakigelagerthatten,laut auf.Kaffa liegen zu haben.

„Geldmuß hecken,“sagter. Und e
s

heckt.
Die GutsbesitzerundGutspächterzehnMeilen

in derRundewissen,daßHerr Valsamakistetsüber
Barmittelverfügt.
Man wendetsichaber gleichwohlnur in der

höchstenNot a
n

ihn. Denn ein niedrigsterZins
fuß ist zwanzigPerzent.
Und diesezwanzigPerzenthabenimLaufe von

zehnJahren– so lange ist es nämlichher, daß
HerrValsamaki,der frühersimplerGutspächterwar,
Besitzervon Valeni ist – zu einer erklecklichen
Summesichabgerundet.
Zilibi behauptet,daß ValsamakieinVermögen

von mindestenshunderttausendDukatenbesitzt.
UndZilibi weiß, was e

r sagt.
„Für wenwuchertund knickertdieserMann?“
DieseFrage legensichdie Leute oft vor. Und
mit Recht. DennValsamakiist unverheiratet, e
r

hat nur einigeentfernteVerwandte in der Stadt,

5
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mehr. Und dann, e
r

fühlte sichseit einigerZeit
ernstlichkrank.Der deutscheArzt, den e

r

erstheute
wegenseinesBrustleidenskonsultiert,hattegar be
denklichdenKopf geschüttelt.
Er hieltzwar nichtviel auf die Medizin, aber

diesesKopfschüttelndes Arztes, der eine ganze
StundehindurchseineBrust untersuchtund betastet
und daran herumgehorchtund hundertFragen an
ihn gestellthatte, wollte ihm nichtaus demSinn.
DerGedankean denTod mit all seinenSchreck

niffenhatteihn durchbebt,und e
r

fühlteplötzlich in

seinerkrankenBrust einen so mächtigendunklen
Drang nachLeben, nachLust, nach Liebe, wie
nochnie.

-

Er war in der letztenZeit oft kopfhängerisch
gewesen.Aber so verstimmtwie heutehatteihn
seinealte Haushälterin,die ZigeunerinParaskiza,
seltengesehen.
Er lag auf einemniedrigen,abgenütztenDiwan

vor der Thür seinesHäuschens,eines ärmlichen,
ausdreiweißgetünchtenStubenbestehendenGehöftes,
das inmitten eineszwei Hektar umfassenden,von
einer lebendigenHeckeumgebenenHofes lag, an
dessenwestlicherHälfte wüstes Unkrautwucherte,
währendderselbegegenOstendurchprimitiveHolz
stallungenunddurchmehrereaus geflochtenenWei
denrutenhergestellteGetreidebehälterabgeschlossenwar.
Mitten im Hofraum in einerErdhüttebefand

sicheineärmlicheSchmiede,aus welcherwuchtige
Amboßschlägeertönten.Die Sonne neigtesichzum
Untergang.Scharen von Bauern wandertenstill
undgedrücktnachvollbrachterTagesarbeitamHofe
vorbei, demDorfe zu, von wo die Klänge einer
Zigeunerfiedelherübertönten.

-

Im Hofe tummeltensichmehrereWolfshunde
herum, belltenund machtenzur Abwechslungauf
einenSchwarmvon GänsenJagd, die, laut schnat
ternd, nach allen Richtungenmit ausgebreiteten
Flügeln auseinandertoben.

die aber die Schwelle seinesHauses nichtbetreten
dürfen.
Stets auf der Jagd nachGeld, hatte e

r

nie
ans Heiratengedacht, e

r

hattekeineZeit dazu.
Seitdem e

r

aberMadameBelota kennengelernt,
war dieserGedanke in ihm aufgetaucht.
Er hatte ihr als GutsnachbareinigeBesuche

abgestattet– aber mit demScharfblickedes prak
tischenMenschenerkannte e

r gar bald, daß seine
Werbungenbei der schönenWitwe fruchtlos sein
würden.
Er grämtesichnichtallzu sehrdarüber.
Aber das BewußtseinseinerVereinsamung,der

Gedanke,daß ein schönesGeld, welches e
r

mit
Mühe und Sorgen zusammengerafft,ihm keine
tieferenFreudenverschaffenkönne,verließihn nicht

Vor demHofthor lagen in einemvon grünem
SchlammüberzogenenTümpel nebeneinemZieh
brunnenmehrereSchweineundgrunztenbehaglich.
Da hörteman auf einmalSchellengeläute,eine
Schafherdezog vorüber,und balddarauf hielt ein
RudelKühe und schmutzigerkleinerBüffel unterder
Leitung eines schwarzbärtigen,barfüßigenGesellen
seinenEinzug in denHof.
NacheinerWeile wurde e
s still, undmankonnte

dentlichdas Summen einerMaultrommelvon den
Stallungenhervernehmen.
Da belltendie Hunde,die sichrings umHerrn

Am Hofthor erschienZilibi mit Lea.
Das Mädchenblieb daselbststehen,während
Zilibi demGutsherrnsichnäherte.
„GutenAbend,gnädigerHerr!“ sagteZilibi.
Valsamakiblickteauf.
„Ah, Du bist es!“ sagteer, ohneseineStellung

zu verändern;„was bringstDu Neues?“
Zilibi pflegtedann und wann kleineGeschäfte

für Herrn Valsamakizu vermitteln,undda e
r

sich
mit sehrgeringenProvisionenbegnügte, so war e

r

in Valeni ein gerngesehenerGast.
„Es gehtalles seinenaltenGang,“ sagteZilibi,

„alleWelt klagtüberdie schlechteErnte. Nur Ihr
habtkeinenGrund zu klagen!“
„Ich kannmich in der That übermeineErnte

nicht beklagen,aber die Preise sindschlecht.Hast
Du einenannehmbarenKäufer?“
„Zehn für einen!“ sagteZilibi. „Aber heute

führtmicheineandereAngelegenheit zu Euch.“
„Eine andereAngelegenheit?“wiederholteValsa

maki, ergriffdas Glas Kuhmilch,das seineHaus
hälterinvor ihn gestellt,und trankdaraus.
„Ja,“ meinteZilibi, „eine ernsteAngelegenheit.

Ich habeerfahren,daß Ihr denSchenkwirtBaruch
aus dem Dorf vertreibenwollt. Thut e

s nicht,
gnädigerHerr, laffet einemarmenMann, der sechs
lebendigeKinderzu ernährenhat, einStückchenBrot.“
„Es gehtnicht,“riefValsamaki,indem e

r

sich e
r

hob– und seinefrüherleiseStimmeklangjetztscharf
undschneidend,„derMann hetztmir dieBauernauf,

e
s gehtnicht!– Wer ist diesesMädchen?“fügte

e
r

befremdendhinzu,auf Lea deutend.
„MeineTochter,“sagteZilibi.

(Fortsetzungfolgt.)
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Bei der Toilette.
Don J. von H.

FadyAnneHobarthatLaunen.Dennauch d
ie jungen

DamendesLondonerHighlifevordreiJahrhunderten
wußtenvonderPolitikderSchmollwinkelmitihrem
ganzenRüstzeugkleiner,pikanterVariationen,schwanken

der,unberechenbarerStimmungen,vondemunmbiderstehlichen
Reizjenesgewissen
schmachtendenAn
gegriffeneins„of

Nestchensteilen zu dürfen,lachend,jubelnd,siegesgewißvor
derschönstenundgeliebtestenFrau zu stehen,untertausend
derjüßestenThorheitendieMorgenstundena

n

ihremToiletten
tisch zu verträumen– Earl John mußte,dieBrautjungfern
hattenmit ihremFächergeflüsterrecht,EarlJohnmußteganz

Als ihndieFuchs
jagdendas erstemalfür einigeWochendiesemsybaritischen
Getändelentziehensollten,hätte e

r

vielleichtgernalleFüchse
desvereinigtenKönigreichsdrangegeben,umdaheim zu bleiben,

schrecklichglücklichsein. Er war'sauch.

LadyAnnelächeltefragend.
„Wie?“lachte d

ie

zur ErheiterungverschriebeneTami,
„Du solltestwirklichnichtsdavonwissen?“
„Wassoll ic

h

dennwissen?“
„DieEpisodeBellMayne?“
„Wassollte ic

h

weiterüberBellMaynewissen a
ls

überje

andereSchauspielerin?“AberLadyAnnezupftenervösa
n

ihren
Spitzenund sahderTanteaufeinmalangstvollinsGesicht
„DieserverschwiegeneEarl!“ necktediesebelustigt. „E

r

hatDir wirklichn
ie

vonBelleMannes
rotemBoudoir e

r

refinement“.Als
Earl John , der
schönsteMannaus
einem so alten
Peerage,mitLady
Annesichvondem
Hochzeitsmahlweg
stahlausdemKreise
goldüberströmter
Galaröckeundreich
geputzterDamenmit
den prachtvollsten
Fächernund si

e
in

denWagenhob,der

si
e

auf einstolzes,
schönesLandschloß
bringensollte,gab's
nur eineStimme
unterdenflüsternden
Brautjungfern:–
„natürlich,si

e

wer
denganzschrecklich
glücklichsein!“ -
DerEarl hatte
nebenseinerschönen,
kräftigenGestalt,
nebenden edlen,
bronzeglänzenden
Zügenunddemoffe
nen,zärtlichenBlick,
nebenseinemNa
men,dessenPeerage
unterPlantagenet
creirtwar,nochdie
Beigabegroßen
Reichtums.Hobart
housewarmitdem
größtenLuxusdes
damaligenaristokra
tischenLebensaus
gestattet;EarlJohn
galtnichtumsonst
alsbesondererLieb
haberelegantenund
fashionablenLebens,
undnundasSchloß
seinerAhnensichrü
tensollte,derEin
samkeitunddemLie
besgeflüsterseiner
jungenEhedieerste,
seligeZuflucht zu

bieten,gab'skaum
etwas,wasderver
liebteGlücklichesich
versagthätte,sein
jungesWeibdamit

zu empfangen.
LadyAnnehatte
alles,waszu einer
verwöhntenSchloß
herringehört.Sie
hattedenbestenKoch
aus ihremganzen -

Kreise, si
e

hatteGa
lerienmitdenschön
stenGemälden,edle
Pferde,Glashäuser
mit wunderbarer
Blumenpracht,La

zählt, undLady
Cumberbridgesagte
mirdoch, d

ie Tape
zierevonHobart
househättengenau
nachdemMusterd

ie

e
r gefährlichen–“

LadyAnneent
färbtesich.„Du
weißtaber,daß e

s

nichtwahr ist?“
fragte si

e

mitzittern
derStimme.
„Thörin,“lachte
diezurErheiterung
verschriebeneTante,
„wiemageinever
heirateteFrau si
ch

vonsolchenDingen
aufregenlassen!–

DieModeabendebei
BelleMaynesind
einealtevergangene
Sache,undderEarl
wirdgewißeinebenso
guterGattesein, a

ls

wenn e
r

niedieseklei
nenScherzemitge
machthätte.“
AmandernMor
genhatteLadyAnne,
die mit geröteten
Augenlidernund
bleichenWangen
zumFrühstücke

r

schien,denEinfall,
sicheinzweitesklei
mesToilettenzimmer

- einzurichten.
Da hineinkam
nichtsvondenroten
Ampelnundschwel
lendenTeppichen,
denkleinenTabou
rets der jüßesten
Schäferstunden–

„zuihrenFüßenhat

e
r
so gesessen,wie

sollte ic
h

ihnnochein
malliebenkönnen?
„Nein, e

s
is
t

allesvorüber.Er
hat zu jederStunde
nochan si

e

erinnert
seinwollen, d

a si
e
,

wiedieTantesagt,
so unendlichlieb

reizendist. Wes
halbhätte e

r
sonst

denWunschnach
einemZimmer,ganz
sowiediesbesaß–

UndLadyAnne
betrachtetesichprü
fend in demSpiegel
– es warderSpie
gelausihremalten
Mädchenzimmerdas
heim,den si

e

weh
mütigwiederher

| |

| |

kaien in strotzenden
Livreen,eineFlucht
hoher,prachtvollge
täfelterRäumemit
denBildernderHo
bartsundkunstvollenMöbeln,aberdasSchönstewar ihr
Toilettenzimmer.AllePoesiedeszärtlichenGattenwebte in

diesemintimstenRaumdesjungenEheglücks.Derganzelauschige
RaumvollerWohlgerüche,BlumenundSeltenheiten,überall
venetianischeSpiegelmitlachendenAmoretten,nebenüppigen
PolsternkleineSchemel,nurgroßgenugfür eingebeugtes
Knie, und in demClair obscureroterVorhängediejunge
FrauimMorgengewandevonlichtgelberSeide; e
s

warwirk
lichschön,derGatteLadyAnnes zu sein.
So zu jederStundedieVorhängediesesverschwiegenen

Bei derToilette.Ein Bild auseinemvergangenenJahrhundert.

wennMrs.Tregonell,eineetwasboshafteTanteLadyAnnes,
welcheberufenwar,derjungenFrau in ihrerEinsamkeitdie
Zeit zu vertreiben,nichtbereitsangekommengewesenwäre,
ihrererheiterndenFunktionenzu warten.
„Was ic

h

sagenwollte,meinTäubchen,“sagtedieseliebens
würdigeDameeinesschönenTagesleichthin,„wasichsagen
wollte:DeinToilettenzimmeris

t

wirklichreizend.Meine
Freundin,LadyCumberbridge,hatmir neulichallerdings
mitgeteilt,wemEarlJohndiesenköstlichenGeschmack,sichein
zurichten,eigentlichverdankt.“

vorgeholt,während

si
e

ihrschönesblon
desHaarbürstete
„Wiekönntee

r
si
e

auchummeinet
willenvergessen?Umdiesestraurige,bleicheGesichtmitden
rotenLidernundblaffenWangen!“

Ach,hättendieflüsterndenBrautjungfernahnenkönnen
wieLadyAnne in ihremneuenkleinenToilettenzimmerauf
einmal so ganzschrecklichunglücklichwar

-

AchtTagespäterwarEarl John von denFuchsjagden
zurück,unddiezurErheiterungverschriebeneTanteerzählte
ihrerFreundin,derLadyCumberbridge,e

r

habeLadyAnne
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ersteBegrüßungauf einenArmenwirklichundwahr
hastigdieTreppehinaufgetragen.Mrs. Tregonellkonnte
abersichersein,nicht so baldwiederverschriebenzu werden.
DerEarl meinte,solcheTantensolltendurchParlaments
beschlußunschädlichgemachtwerden,undAnnegabihmauf !

einmalrecht.Daß
daskleineToiletten
zimmerfernerhin
nebendembisheri
genbenütztworden
wäre,wurdevon
denFrauenLady
Annes bestritten.

– LadyAnneHo
barthatebenihre
Lautten.

TT

(Fin Grazer
Ehrentag. ---

IC
) Hauptstadt

- von Steier- - -

* * mark is
t

um
einenbedeutsamen
Staatsbaureicher

-

geworden:dasglän
zendeHeimderk.k.
TechnischenHoch- |

schule,welcheaus
dervonErzherzog
Johannim Jahre
1811gegründeten
technischenLehran
stalt„Joaneum“
hervorgegangenist.
DieseaufKostendes
LandesSteiermark
erhalteneLehran
staltwurdeim Jahr 1864zumCharaktereinerHochschule
erhobenundbedeutenderweitert.ZehnJahre späterwurde

si
e

vomStaateübernommen,reichlicherdotiertunddurch
mehrereneueLehrkanzelnerweitert,wobeiVereinbarungenfür
einenNeubaugetroffenwurden.DasKronlandverpflichtete
sich,einenbedeutendenTeil derBausummezuzahlen,und

–

- - ------- - - -- - -- - - - --

DiefeierlicheEröffnungder k. k. TechnischenTHochschulein Graz durchKaiserFranz Josef.

e
s

wurdebaldeingeeigneterBaugrund in derRechbauerstraße
angekauft.
DurchkaiserlicheEntschließungvom10. August1884
wurdederBau desHauptgebäudesunddurcheinezweite
vom18.März1887derBaudeschemischenLaboratoriums

Die neuerbautek. k. TechnischeHochschulein Graz.

genehmigt.Für beidewurdendiePlänedesArchitektenPro
fessorJ.WistzurAusführungangenommen.
Im Herbste1884wurdemitdenErdarbeitenbegonnen,
undtrotzverschiedenerSchwierigkeitenkonntenschonimFrüh
jahr1888einigeRäumederAnstaltbezogenwerden;Ende
Novemberfielendie letztenGerüste,undder stolzeTempel

derWissenschaftzeigteseineganzeprächtigeAußenseite.In
AnbetrachtderBestimmungdesGebäudeshatProfessorWist
einestrengereStilrichtunggewähltundnurdieedelstenFor
menderRenaissancezurAnwendunggebracht.
AufeinemkräftigenRustica-Untergeschoßmitentsprechendem

Sockelerhebtsich
diedurchPilasterge

– gliederteFassadedes
erstenStockesmit
dengroßen,bogen
förmigenFenstern.
Aufdemdurchlau
fendenGebälkedieses
Geschoßessinddie
Bogenfensterdes
zweitenStockesauf
gesetzt,wiederdurch
Pilaster getrennt,
welchedasdreige
teilteHauptgesimse
tragen.Im Friese
des Hauptgesimses
sindpolierteStein
tafeln,mitFestons
wechselnd,an den
Risalitenund an
der Rechbauerstra
ßenfassadeSchrift
tafelnundFestons
trägermitFestons
angebracht.Aufdie
jenTafelnprangen

in eingemeißelter
SchriftdieNamen
der hervorragend
stenGelehrtenvon
den verschiedenen
technischenGebieten.
BesondereAuf
merksamkeitwurde
derMittelpartieder

Hauptfassadein derRechbauerstraßezugewendet.Hierwurde
echtesSteinmaterialzur VerkleidungdiesesganzenMittel
risalitesgewählt,undzwarderprächtige,gelblich-weiße,gleich
mäßigeGrobkalkvon Aflenz(beiLeibnitz),der schonden
Römernim altenNoricumbekanntwar. DieserStein
wurdeauchfür alleStatuenundplastischenArbeitender

-
OriginalzeichnungunseresSpezialartistenF. Schlegel.
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RialitfassadezurAnwendunggebracht;nurfürderenSockel
unddasErdgeschoßwurdeeinblaugrauundgelbweißgefleckter
Steinundfür diePorträtmedaillons(GaußundDarwin)
IstrianerSteingewählt.DieserMittelbau,welcherdasVest
bül, dieFesttreppeunddenFestsaalenthält,überragtauch
miteinerdominierendenKuppeldieSeitenteile,währenddie
vierEckendesBauesdurchkleinereKuppelnbetontsind.
ViermächtigekorinthischeSäulentretenüberdenMittel
risalitaufdemRustica-Unterbauvorundtrageneinmächtiges,
schöngegliedertesGebälke– imFriesdieAufschrift:„K. K.
TechnischeHochschule“–miteinemGiebel,überwelchem
die3,30MeterhoheMittelgrupperuht:Austria,Künsteund
Wissenschaftenbeschützend(vomBildhauerHansBrandstetter).
DieAttikastatuenlinksundrechtsvonderMittelgruppe,von
ProfessorC.Pekary,stellenSchinkel,Stephenson,Redtenbacher
undLiebigdar.DiesechsZwickelfigurenbeidenBogenfenstern,
fernerdieStandbilderEuklidsundArchimedes"sindebenfalls
nachdenModellendesBildhauersBrandstetterausgeführt.
DasHauptgebäudehateineGesamtlängevon84,5Meter
undeineGesamtbreitevon66,5Meter,imSockelgemessen;
alleseineTraktesindDoppeltrate,undesbefindensichaufder
Gassenseite(beimHoftraktaufderSeitedesgroßenHofes)
alleHauptunterrichts-undSammlungsräumeunddieZimmer
derDozenten,währendaufderHofseiteringsumdie3 Meter
weiten,lichtenKommunikationsgängelaufen.DasHaupt
gebäudeis

t
in seinerVorderfronta
n

derRechbauerstraßezwei
Stock,aufderGartenseitedreiStockhoch,dadurchdasGefälle
desTerrainsdasKellergeschoßgegendenGartentraktzu ein
freistehendesErdgeschoßwird. DiegroßenHöfesindhorizontal
angelegt.DieverbauteFlächenachAbrechnungderHöfe b

e

trägt3692,6Meter.In einerEntfernungvon58,8Meter
liegtdasfür zweiLehrkanzelneingerichtetechemischeLabora
torium,ebenfallseinschöner,imgleichenStilegehaltenerBau.
Es is

t

begreiflich,daßdieStadtGrazmitUngeduldden
Tagerwartete, a

n

welchemdiesesgroßartigeInstitut,das
schondurcheineAußenseiteeinen so imponierendenEindruck
machte,seineThoreöffnensollte– da kamnochvonWien
dieMeldung,daßder obersteSchirmherrderKünsteund
Wissenschaften,KaiserFranzJosef,auseigenerEntschließung
dieEröffnungsfeierdurchseineAnwesenheitverherrlichenwolle

– undnunwar alles in derfreudigstenundgehobensten
Stimmung.DerAufrufdesBürgermeisters,dengeliebten
Landesherrnwürdig zu empfangen,fand in denHerzendertreuen
SteirerdenlebhaftestenAnklang.AlleStraßen,durchdie
derKaiserfuhr – ja diederganzenStadtprangten in

reichemFahnenschmucke,undwarendichtmitLeutenausallen
Ständenbesetzt;vondenFensternwinktendieDamendem
KaisermitdenTüchernzu,undbrausendeHochrufeertönten.
Als derKaiserendlichvordertechnischenHochschuleanlangte,
wodasgesamteOffiziercorpsderGarnisonversammeltund
dasuniformierteBürgercorpsaufgestelltwar,wolltederJubel
keinEndenehmen.Im prächtigen,marmorglänzendenVest
bül war dasProfessorenkollegiumversammelt.Der Rektor
stelltesämtlicheMitgliederdesselbendenKaiservorundge
leiteteihn dann in denFestsaal,wo diegeladenenGäste,
Generalität,Geistlichkeit,derRektorunddieDekaneder
Universität,dieJustizbeamtenund so weiterversammeltwaren.
Dort begrüßtederRektordenMonarchenalsdenedlen
SchirmherrnderKünsteundWissenschaftenunddankte in

bewegtenWortenfürdiehoheEhre,für dieFreude,dieder
KaiserdurchseineAnwesenheitdertechnischenHochschuleb

e

reitet.Als e
r

seineRedemitdenWortenschloß:„Die Ge
fühledesDankesundderFreude,dieuns a

n

demheutigen
Festtagebeseelen,kleidenwir in denaustreuemösterreichischem
HerzenkommendenRuf: „Gottsegne,Gottschütze,Gott e

r

halteEureMajestät!SeineMajestätderKaiserlebehoch!“

– da stimmtedieganzeVersammlungbrausendin denHochruf
ein,dieSchlägerderCouleurstudentenblitzten in derLuft,
dieHerrenschwenktendieHüte,undvonderStraßeher e

r

töntendiefeierlichenKlängederVolkshymne.DerKaiser
erwidertehieraufdie AnsprachedesRektors; e

r

betontein

seinerRede,daß e
r gernezurEröffnungderHochschulege

kommen,diejeinhocheligerGroßoheimgestiftet,dieausden
MittelndesStaatesunddesLandeserbautwordensei.Der
Kaiserschloßmit denWorten:„Möge a

n

dieserHochschule
dasWollenundKönnenzumallgemeinenBestenimmerdar
gedeihen,mögederaltbewährtetreueSinn derVorelternfür
KaiserundReichauch in derZukunftsichunveränderterhalten,
undMeinekaiserlicheHuldbleibtdieserAnstaltgesichert!“
HieraufbesichtigtederMonarchdenFestsaal,dasRektor
zimmerundsämtlicheLehrräume,dieBibliothekunddas
chemischeLaboratorium,und sprachseinehoheZufriedenheit
überdieZweckmäßigkeitdesBaues,wieüberdieschöneAus
schmückungderFesträumeaus.
Es würdeuns zu weitführen,auchdieInneneinrichtung
desGebäudeseingehendzu beschreiben;vondemglänzenden
FestsaalkönnensichunsereLeserdurchdasBildderEröffnungs
feiereineVorstellungmachen;dasRektorzimmer,derKonferenz
saalsindebenfallsherrlichausgeschmückt,währenddieübrigen-

Räumegeschmackvoll,abereinfachgehaltensind.
EinNäheresfindetsich in derFestschrift,dieimSelbst
verlagederTechnischenHochschuleerschienenist. Wir glauben
mitRechtbehauptenzu dürfen,daßdieGrazertechnische
HochschuledieschönsteundgrößtedesganzenKaiserstaatesis
t,

unddaßderKaiserbei seinemBesuchedenbestenEindruck
davonempfangenhat.

- - -l-.

Eine etwas ungewöhnliche Geschichte
UUNT

Paul von Hchönthan.
(AlleRechtevorbehalten.)

fahrbarwerdenwird?“
FAZ S. Die Schaffnerzucktendie Achseln zu

SEE dieserFrage. Werkonntedas bestimmen!
„Wenn e

s
so fortschneit,“meinteein

graubärtigerEisenbahnveteran,der unsereCoupéthüre
geöffnethatteund in einemschneebedecktenDienstpelz
aussahwie einEisbär,„wenn e

s
so fortschneit,kommen

wirheutenichtmehrvonderStelle. Wir wollenvorerst
"maleinenFußwegfreimachenzumnächstenWärterhaus
undumdenSchneepflugtelegraphiren,abervor morgen
Vormittag is

t

keineAussicht. . .“

Wir sehenunsuntereinanderfragendan. Sogar
deralteHerr in derEcke,deruntereinemröchelnden
SchnarchenetwaeinDutzendStationenverschlafenhatte,
ermuntertesichundmurmelteeineverdrießlicheBemerkung;
derJustizrat, der mir gegenübersaß,sah in nervöser
AufregungimmerwiedernachderUhr unddannkopf
schüttelndauf dieSchneeflächehinaus, inmittenderen
unserZug hielt; nurdasjungeEhepaar,das sich in

unseremCoupébefand,wußteder kritischenSituation
einelächerlicheSeiteabzugewinnen.Sie scherztenüber
dasAbenteuer,dasunsanderen in einemminderfreund
lichenLichteerschien,undfandendasIntermezzo„sehr
romantisch“.
DasZugspersonalhatteinzwischenbegonnen,aufdem
BahndammdenSchnee,derbiszudenTrittbretternder
Waggonsreichte,fußbreitwegzuschaufeln,umeinenPfad

zu gewinnen.AberdieArbeitging langsamvor sich.
Im InnerndesWagenswar e

s

kaltgeworden.Ich
kletterteherausundstampftemitdenfroststarrenFüßen
denebenentstandenenschmalenWeg. Plötzlichstand
deralteHerr hintermir, derbishermit geschlossenen
Augen in derEckegeruhthatte.Erwarnichteinmalalt,
aberseinHaar undBart warenungleichergraut,seine
Hautwarwelk,und einegebückteHaltungerklärtesich
durcheinenBuckel, in dender kleineKopf förmlich
hineinwuchsundtiefersank,wenn e

r

hüstelte.Die Er
scheinungwar nichtgeradesympathisch;ichsahihnvon
derSeitean, und ichweißnicht,warum e

r

mir un
heimlichvorkam.UnsereBlickehattensicheinpaarmal
begegnet.Jetzt trat e

r

auf michzu. Er schlugseinen
Pelzrockübereinanderundfaltete,dieArmeabwärts
streckend,dieHände.
„Wir kommennichtweiter,höchstensmorgen,“sagte
er, „eswäredas beste,wir gingennachFaßlohe,das

is
t

dasnächsteDorf, undübernachtetendort.“
„WiewollenSie dahin kommen?“jagteich, vor
läufignichtgeneigt,diesenVorschlag zu ergreifen,denn
dieWanderungim fußtiefenSchneeschienmir bedenk
licherals derAufenthaltim Coupé.
„Wennwir nurbis zumWärterhauskommen,dann
führtgleichhinterdemHäuschenein schmalerFahrweg
nachdemOrt, undderWeg is

t

passierbar; si
e

fahren
jetztdasHolz ausdenForsten . . .“

„Sie wissen in dieserGegend
aufmerksamerwerdend.
Er nickteundfuhr fort:
„In dreiViertelstundenkönnenwir imOrt sein;ein
warmesAbendbrotwird sichfindenund sicherlichauch
einerträglichesNachtlager.“
„VielleichtschließensichmehrereunsererReisegefährten
an,“ erwiderteich, im Begriff, denmir befreundeten
JustizratzurTeilnahme a

n

derExpeditionaufzufordern.
Er hindertemichdaran, indem e

r

michamArm faßte.
„DaswürdeunserneigenenVorteilgefährdenkönnen,
fürzwei gibt'szurNot überallNachtlager,lassenSie
dieanderen. . . kommenSie!“
Ehe ic

h

michnochentschlossenhatte,dasWagnis zu

unternehmen,setztesichder kleineHerr bereits in Be

berechnetwar, mußteich, um ihmPlatz zu machen,
voranschreiten;e

r ginghintermir,ichhörteeingeräusch
vollesAtmen,einnervösesHüsteln.
Die Schaffnerund die schwarzenMänner von der
Maschinehattentüchtiggearbeitetundbereitseinean
sehnlicheStreckevor sichgebracht, e

s

war dochmöglich,
vorwärts zu kommen.Wir erreichtendasWärterhaus,

ic
h

voran,derBuckeligehinterdrein.

-

Er hatterechtbehalten.Die StraßehinterderBude
des einsamenBahnwächterswar offenbaram selben
Nachmittagbefahrenworden;wir bogenein. Nacheiner
etwahalbstündigenWanderungdurchNachtundSchnee
erblicktenwir e

in paarLichter; e
s

war die Ortschaft,
unserZiel.
In einemder erstenniedrigenHäuser,diedenzu
gefrorenenDorfweiherumstanden,befandsichdasWirts
haus, eineelendeStättederGastlichkeit,die zu dieser

id wanndenkenSie, daßdieStreckewieder

Bescheid?fragteich, stadt – „hierdenOrt kenne ich fast ebensowenigwie

- -- -- -- T_T
Stundewenigstensvon denDorfbewohnerngemieden
war. Wir befandenunsallein in demmit schlechterLuft
erfülltenSchenkzimmer.
„Es is

t

besserwiedraußenauf freiemFelde,“sagte
derkleineHerr im Pelz, „entschiedenbesser!“Und e

r

trippelte in derStube auf und a
b

und schüttelteden
SchneevondenKleidernaufdieunsauberenDielen.
EinehalbeStundespäter,als ein warmesFleisch
gerichtauf demTisch standund einewohligeWärme
dendurchfrorenenKörperdurchzog,gabichihmim stillen
recht,aberichkonntemichnichtüberwinden,seinenEnt
schlußlaut zu loben. Ich zwangmichvergeblich,eines
unbehaglichenGefühlsHerr zu werden;eineNähewar
beinahebeängstigend,aberichvermochtemirkeineRechen
schaftdarüber zu geben,wasmir an ihm mißfieloder
wasmichgegenihn einnahm.Seine körperlicheMiß
gestalt,einunschönesGesichtund seinegebrechlicheKon
stitutionhättenmichehermitdemGefühldesMitleids
erfüllenmüssen,unddochspürteich nichtsvon einer
solchenRegung.
Er trankGlühwein,der so heißwar, daß e

r

d
ie

HandvomGlasenachkurzerZeit zurückziehenmußte,
dannhustetee

r

nachjedemSchluckheftigund bellend,
aber e

r behauptete,das Getränkthäteihm gut, und

e
r

bestellteeinzweitesGlas und nachkurzerZeit e
in

drittes. - -

Wir saßeneinandergegenüber;e
r kauerte,dieBeine

übereinandergeschlagen,so daß das spitzigeKnie über
demTischrandsichtbarwurde, in derNähedesbereits
erkaltetenOfens.Sein wunderlicherKopfwartief in die
Schulterngesunken,seineHändehatte e

r
in denHosen

taschenverborgen.Wir saßenlangebei einander;die
Anforderungen,die wir in Bezugauf das Abendbrot
unddasNachtlager a

n

dieWirtsleutestellten,schienen

so vielUmstände zu bereiten,daßwir uns nebenguter
BezahlungauchnochdurchGeduldder uns gewährten
Gastfreundschaftwürdig zu zeigenhatten.Hattendoch
Wirt undWirtin beschlossen,uns für die Nachtihre
beidenStuben obenim erstenStockwerkeinzuräumen,

si
e

wollten,ichweiß nichtwo, schlafen;wir sollten e
s

uns in ihrerärmlichenBehausungbequemmachen,„als

o
b

wir daheimwären“,wie die braveFrau mit un
freiwilligerIronie meinte.
UmzehnUhr kamderWirt, ein freundlicherGreis,
herbeiundmeldeteunsunterallerleiüberflüssigenEnt
schuldigungen,daß e
r

undseinWeibnun zu Bettegehen
müßten,wir solltenunsabernichtstörenlassenund, so

lange e
s

unsbeliebe,weitertrinken.Dabei legte e
r

den
SchlüsselzumWeinkelleraufdenTisch.
„Dort in derEckedieFallthür führthinab,und so

viel,wiedieHerrenheutenochbrauchenwerden,finden
Sie auchnochdrunten!“fügte e

r

hinzu.
Dann zog e

r

sichmit schlürfendenSchrittenzurück
und ließ uns unterder flackerndenHängelampe, zu

derenUnterstützungeinkurzes,inzwischenweitherunter
gebranntesLichtaufdenTischgestelltwordenwar,allein.
Der alteHerr lächelte, e

s

wardas erstemal,daß e
in

freundlicherZug seinverfallenes,unschönesGesichtauf
hellte,unddannsetztee

r

hinzu:
„SeinWein is

t

gut . . . trinkenSie!“
Ich nickte,aberderWeintaugtenichts.Umdarüber
hinwegzukommen,sagteich:
„Sie sind in dieserGegendohneZweifelbekannt?“
„InG.“– er nanntedienächstegrößereProvinzial
Sie, aber in G. habeichgelebt. . .

Jahren.“
„So,“ erwiderteich,„dannhabenwir ja Berührungs
punkte,ichwar inG. aufdemGymnasium,meinOnkel
wardort in Amt undStellung.“
„Hm, da e

s

immerhinnur einekleineStadt ist,
wird e

r

mitmeinerCousinewahrscheinlichdaseine-oder
dasanderemal in Berührunggekommensein,“bemerkte
meinGenoffe,„siewar a

n

Swensenverheiratet.“
Swensen!– JahrzehntelanghatteichdiesenNamen

allerdingsvorvielen

-
nichtgehört,jetztkamdasWortwiedervonmenschlichen
Lippen,– Swensen! Ich erinnertemichwohl des
Abends,da inG. sichdasGerüchtverbreitete,Swensen

se
i

meuchlerischumgebracht,einfach„beseitigt“worden,und
wegung,und d

a

derschmaleWegnurfür einenMenschen e
s

währtelange,ehedieStadt sichwiederberuhigthatte.
Ich sahdenkleinenMann, mitdemmichderZu
fallzusammengeführtundder zu dieserJugenderinnerung

in einernahenpersönlichenBeziehungstand,großan.
„Der armeSwensen!“rief ich; „er starb so plötz
lich;mansagte, e

s
se
i

einVerbrechenim Spiele . . .“

„Was füreinVerbrechen?“versetztemeinGegenüber.
„Er war sehrreich,alsowahrscheinlichhatmanihn
beraubt,“antworteteich, „icherinneremichnichtmehr
derEinzelheiten;aberalsSie vorhindenNamennannten,

d
a

sahich einenhageren,ältlichenMann, der beim
ZählenundAbwägeneinerSchätzevoneinemandern

a
n

derGurgelgepacktundgewürgtwird, bis e
r

keinen
Lautmehrvon sich zu gebenvermag; ic

h

saheinpaar
wildeGesellenmitgeschwärztenGesichtern,diemitschweren
Goldrollenbeladenundüberden starrenLeichnamihres
Opfershinweg zu flichentrachten. . . ja, das ist genau
dasBild ausdieserKnabenzeit,so stellte ic

h

mirdenFall
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3wenienvor. AberSie werdenesja besserwissen,da

S
ie

einenteurenVerwandten in ihmverlorenhaben...“
„Ja“ antwortetederkleineHerrzwischenzweilangen
ügenals demdampfendenWeinglas, „ichkennedie
Geschichteziemlichgenau. Zur BeurteilungderAn
gelegenheitis

t
e
s

freilicherforderlich,daßmandesseligen

ZenenArt undWesenkennt.Er besaß ei
n

großes
Jermögen,e

r

hatte d
ie Mittel, umkavaliermäßigenAuf

und zu machen; e
r

hätteauf großemFuß lebenund
meineCousineglücklichmachenkönnen,aber e

r

hatmit
ihrerJugendundSchönheit,was e

r

mit seinenübrigen

Schätzenhat, e
r verbarg s
ie vor allerWelt; e
r

hatte
einenandernWunschals den, si

e

ganzundallein zu

besitzen– nurumdiesesBewußtseinswillen. Er war
lierhaftgeizig,meinHerr; in seinemHausewar nichts
vonUeberfluß zu bemerken,undder einzigeLuxus,den

e
r

si
ch

gewährthatte,war der: einezweiteEhemit einer
schönenjungenFrau eingegangenzu sein; e

r

wollteseine
entfloheneJugendzurückhalten.MeineCousinewar a

n

seinerSeitenichtglücklich,aber s
ie war armwie unsere

ganzeFamilie, und si
e

war nichtdarnachangelegt, e
in

LebenvollEntbehrungenzu ertragen;ichweißbestimmt,
daß si

e

sichdemLaster in die Armegeworfenhätte,
wenn e

s

Swenseneingefallenwäre, si
e

davonzujagen.
Unddas hätte si

e

im Grundeverdient,denn si
e

war
nichtswenigerals eineliebendeoderzärtlicheGattin . . .

si
e

verabscheuteihn im Herzen,und si
e

konntesichnicht
dazuzwingen,wenigstensdieGeberdenderLiebeoder
derZärtlichkeitauszuführen,wenn e

s

demseligenSwen

je
n

einfiel,anstatteinerGeldsäckeeinmalseineschöne
Frau zu umarmen.Sie betrogihn, indem si

e

ihn einer
Neigungversicherte,vonder si

e

nichtsverspürte,aber si
e

warihm treu– das weiß ichbestimmt.Jahrelang
ingen si

e
so nebeneinanderher. Da kam ic
h

nach G
.

Ichhattenichtsundwar nichts;aufdieGnademeiner
Cousineangewiesen,der einzigen,die sichaus unserer
armseligenVerwandtschaftheraus in guteVerhältnisse
geflüchtethatte,wurde ic

h

ihr Vertrauter,ihr Berater
undeinwillenlosesInstrument in ihrerHand.“
Der Erzähler,der keinenTropfenwarmenBlutes

zu besitzenschien,befühltediekaltenKachelndesOfens;
dannfuhr e

r

wieder in dieHosentaschen,undseineGe
staltzogsichleisefröstelndzusammen.
„EineverdammteKälte!“ sagteer, sich in seiner
Erzählungunterbrechend,aber ic

h

wagte e
s nicht,ihn

a
n

seinenGlühwein zu erinnern,derihn erwärmensollte,
denn e

s entgingmir nicht,daß ihm dasGetränk zu

Kopfgestiegenwar. SeineGesprächigkeit,dieich in dieser
Wiedererzählungnichterkennbarwerdenließ, denn e

r

wiederholtevieleSätzeundverlordannplötzlichwieder
denFaden,– dieseGesprächigkeitwar nichtnatürlich

a
n

ihm. Er verfielindesvon selberwiederdarauf,sich
durchWein zu erwärmen,undgoßseinesGlasesRestmit
einemRuck in dieKehle.
NacheinerWeile begann e

r

denFadenwiederauf
zunehmen;e

r sprachnicht in derArt, wiemansichmit
einemandernunterhält,sondern e

s

war mehreinlautes
Selbstgespräch,das e

r

dannundwannnurdadurchunter
brach,daß e

r

einenSchluckWein zu sichnahmunddie
Cigarre,obwohl si

e

glühte,zeitweiseneuerdingsanstecken
wollte.In dieserVerfassunghatte er etwasGnomen
haftes,AbenteuerlichesundWiderwärtiges;meineAb
neigungwuchs,undichwar entschlossen,ihn nicht a

n

meinerGesellschaftGefallenfinden zu lassen.

Landesherrnund seineGemahlindarstellensollten.
„Ein Instrument,habe ic

h

gesagt,“begannmein
SchicksalsgefährteamOfen,„und icherinneremichnoch
sehrwohl des Abendsvom19. Mai 1661– nein,
1861,im GartenhinterderVilla desseligenSwensen.
„Rettemichaus diesenHänden,Vetter!“bat si

e

mich;
„ichverabscheuediesenMenschen. . . diesengefühllosen
altenFilz . . .“ Das warenihreWorte;ja, er war ein
unangenehmer,abstoßenderallerGeck–dieserSwensen.
Wassollteichjagen? „Verlasseihn, ichbringeDich,
wohinDu willst!“rietichihr.– „Daswäremehrals
thöricht!“sagtesie. Und si

e

erklärtemir, wie alleslag
unddaß si

e

Swensenbeerbenundüberlebenwolle. Aber
deralteBurschehatteeinzähesLeben. Mäßig war e

r

immergewesen,hattewenig, aberandauerndOel auf
seineLebenslampegegossen–dasflackerteimmer so fort,
alskönne e

s

nie auslöschen; e
s

war keineAussicht. . . ]

„Erverliertnichts,wenn e
r stirbt,“meinteeinejunge

Frau,„undmanbefreitihn nur vonderAngst,daß e
r

umeinenThaler betrogenwerdenkönnte,daß e
r Ein

bußeerleidenkönnte a
n

denSchätzen,die seinGlück
ausmachen. . .“ Aber er starbnicht– er wolltenicht
sterben.Er war mißtrauischwie einVerrückter,er blieb
nieallein,ging amAbendnieundbeiTagenichtohne
seinengroßenHund aus, und bei Tischmußteseine
Frauzuerst vondenSpeisengenießenunddenWein
kosten,ehe e

r

davon zu sichnahm. Ja, er klammerte
sich a

n

diesesarmseligeLeben,das e
r

stündlichbedroht
sah,dennseinGewissenwar beladenund e

r wußte,daß

e
s ihm,ihmalleinzukomme,vor seinemTod zu bangen,

daßniemandseinenVerlustempfindenwerde. Darum

Ich ver-
hieltmichstill und verweiltemitdenBlickenaufden
verräuchertenFarbendruckbilderna

n

derWand, dieden

war e
r argwöhnischundwachsam, e
r

trauteniemand
undhieltjedenfür fähig,ihmbeigünstigerGelegenheit
denGaraus zu machen.DurchKlugheitundVorsicht
glaubte e

r

seinLebenversichertzu haben.“
Ich begannmichfürdasSchicksaljenesSonderlings

zu interessieren. -
„Unddochstarb e

r eher,als man e
s

erwartethatte,
ganzplötzlich,wie e

s

hieß?“fragteich.
„EinesMorgens fanden si

e

ihn zwischeneinem
SchreibtischunddemLehnstuhl, in dem e

r
zu sitzenpflegte,

wenn e
r

seineZinsenberechneteundan seinemTestament
herumkorrigierte,je nachdeme

r

vondenMenschenseiner
UmgebungGutesoderUebleserfahren; e

r lagtot auf
demBoden. Er hattekurzvorhernochgeschrieben,auf
demTischelag einan einenFremdenvon seinerHand
adressierterBrief, eineEinladung zu einergeschäftlichen
Besprechungfür denandernTag. Geräuschlosging e

r

ausdemLeben– ganzstill . . .“

Jetzterinnerte ic
h

michplötzlich,daßmeinOnkel, in

plötzlichenTodesfallbetrautwordenwar, denn e
r

war
eineAmtsperson,undicherinnertemichgenau,daßmein
OnkelunsgegenüberdiebestimmteAnsichtausgesprochen
hatte, e

s

müsseeinVerbrechenvorliegen,aber e
s

fehlten
alleAnhaltspunkte. . . TäuschtemichmeinGedächtnis
nicht, so war festgestelltworden,daßSwenseninfolge
vonGift gestorbensei.

. „War e
s

nichtGift?“ fragteichüberdenTischhinüber.
DerBuckeligezogdieAugendeckeletwasemporund
zeigtezwei lauernde. häßlicheAugen, die mit Blut
äderchendurchzogenwaren; e

r
sahmichmit einemspitz

genugpaßte.
„Ja, Gift,“ wiederholteer, „wennderalteKnabe
dasnur so genommenhätte! Aber e

s

mußteihmganz

Ich erwidertenichtsundwartetegespannt,was ic
h

hörenwerde.
-

„WennSie's interessiert,unddawir docheinmal so
gemütlichbeieinandersitzen,sollenSie's erfahren,“sagte
er, und e

r

erhobseinGlas einwenigund suchte e
s
a
n

demmeinigenanklingen zu lassen;dannrückte e
r

wieder

in dieNähedeskaltenOfensundbegann in seinereigen
tümlichenberedtenunddochungeschicktenWeise zu er
zählen:„Ja, Sie sollenerfahren,wie Swensenvon
einemarmseligenLebenerlöstund wie mein gutes
Cousinechenbefreitwurde–mein„gutes“,sageich,denn

si
e

war nobelgegenmich,ichverdankeihr alles . . .

meinenWohlstand,alles . . .

herausbekommen,abernicht,wiedaszugegangenist,denn
der a

ß

odertrankIhnennichts,ehenichtein anderer
dieProbegemacht.“ (Schlußfolgt)

- -

- – Ein fester,männlicher,edlerCharakteristes,deruns

in demsoebenerschienenenBuche:„Biographieundgesammelte
Aufsätze“vonAlfredGraf Adelmann(Stuttgart,Deutsche
Verlags-Anstalt),welcheszugleichdenerstenBandder„Gesammel
tenWerke“desGrafenbildensoll,entgegentritt,ganzentsprechend
demschönen,freimütigenAusdruck,mitdemunsdasdemBuch
eingefügteBildnisdesfrühverstorbenenVerfassersanblickt.Mit
diesemBildestimmtjederZug, denderliebevollgeschriebene
Lebensabrißenthält,jedeAnschauung,die sich in denAufsätzen
vermischtenInhaltsausspricht.VerschiedenebeachtenswerteSeiten
modernenMenschen-undStaatenlebenssindes,diehierinsAuge
gefaßtwerden,aberwelchesThemaderVerfasserauchberühre,e

s

wirdgeadeltdurchdieliebenswürdigeArt einerAuffassung,die
fürallesGutemitEntschiedenheiteintritt,alleHalbheit,allemit
selbstsüchtigenNebenabsichtensichtragendeHeucheleienergischvon
sichweist.DiegeistigvornehmeGesinnung,dieunsaufjederSeite
diesesBuchesentgegentritt,wirdalleLeserfürdasselbeeinnehmen.– ClemensBrentanosanmutige„Chronikaeinesfahren,
denSchülers“mitdemharmonischdazustimmendenAbschluß,den
A. vonderElbeandasvonseinemVerfasserunvollendethinter
lasseneWerkangefügt(Heidelberg,Karl WintersUniversitäts
buchhandlung),hatsichlängsteinegroßeScharvonFreunden
erworben.Mit vollerUeberzeugungkönnenwir dasnunmehr
bereitsin sechsterAuflagevorliegendeBuchallendenenempfehlen,
diefür eineErzählungvollfrischer,poetischerAnschauungund
volldeserquickendenGeisteseinergesundenRomantikHerzund
Sinn nochoffenhaben.– In ähnlichereleganterAusstattung
ließderselbeVerlagdieachteAuflageder„BilderohneRahmen
ausdenPapiereneinerUngenannten“erscheinen,kurzgefaßte,in

nahezuspruchmäßigerKnappheitausgedrückteGedankenüberalle
möglichenDinge,imLichtefrommerGottesfurchtbetrachtet.– DerKampfzwischenjenerreinenundhehrenHin
gebung,dieganzimandernaufgehtundsichselbstfürdasgeliebte
Wesenzuopfernbereitist, unddemungestümenVerlangennach
Genuß,das in seinenlechzendenGlutensichunddiejenigen,die e

s

mit in dieselbenhineinreißt,zu verzehrendroht,bildetdentreiben
denGedankenvon„LiebeundLeidenschaft,einephantastischeDich
tung“vonA.Leschivo(Wismar,HinstorffscheHofbuchhandlung).
In einerArt vonstürmischbewegtenTraumgesichtvollziehtsich
dieserKampf,derhierseinenAbschlußin einerVersöhnungder

dessenHaus ichlebte,mit denErhebungenüberden

bübischenAusdruckan,der zu seinengrauenHaarenschlecht

schlaubeigebrachtwerden–verstehenSie, ganzschlau.“

Ja, ihr Mann, der selige
Swensen,starb a

n Gift, dieHerrenhaben e
s richtig

streitendenElementefindetund in einemTriumphederPhantasie,
derenzwingenderMacht si

e

beidehuldigen.MannigfaltigeTöne
bringendieGedichtezumErklingen,welchedieselbeVerfasserinim
gleichenVerlagunterdemTitel„Hochsommer“erscheinenließ;aber
auchhierwaltendiebewegtenEmpfindungenundRhythmenvor.
RechtunmittelbarsprichtsichdieEigenartderDichterinaus in

demkurzenLiedchen„AndenSturm“:
LeihmirdieSchwingen!Tragemichfort,
Im Einerleimußichverderben!
EntführemichbaldzumwildestenOrt,
In derFreiheitnurwillichsterben!
ZerreißemitkühnerAllgewalt
DiemichniederhaltendenKetten!

O Sturmwind,leihdeineSchwingenbald,
Sonstkannstdumichnimmererretten.

GibtdiesenGedichtendietemperamentvolleNaturihrerVerfasserin
einebesondereFärbung,so erhaltendie„GrüßeausSüdbrasilien“,
GedichtevonOttoFenselau(Berlin,Wilh.Ißleib)einesolche
schondurchdielandschaftlicheUmgebung,der si

e

entstammenund
derenWiderscheinsichklar in ihnenspiegelt.In jenenfernen
FlurengewinntderSchlageinestreuendeutschenHerzens,der
SangeinesliederkundigendeutschenMundeseineneueBedeutung,
undauchdasHeimweh,dasdaunddortwarmausdiesenGe
dichtenhervorquillt,machtsi

e

unswertundvertraut.– EinederumfangreichstenAnthologiendeutscherLyrik
erschiensoebenin künstlerischausgestatteterAlbumformunterdem
Titel:„DeutscheDichtermitBildernberühmterMeister“,heraus
gegebenvonFr. BüttnerPfännerzu Thal (Leipzig,Gust.
Wolf).GegentausendGedichte,ausdenWerkenunsererklassischen
undmodernenDichter,mitGeschmackausgewählt,sinddurcheine
ReihefarbiggedruckterVollbilderundeinegroßeZahleleganter
Randzeichnungenwürdiggeschmückt,welchein dieabwechslungsreiche
typographischeAnordnungerhöhtesLebenbringen.– In denJahren1882und1883unternahmPaulGüß
feld,welcheralsAfrikareisenderbereitseinenbekanntenNamensich
erworben,eineReisenachSüdamerikazurErforschungderwenig
bekanntenchileno-argentinischenAndes.Ihre Ergebnissewurden
1884 in einemBerichtandieköniglichpreußischeAkademieder
Wissenschaftenniedergelegt,eineallgemeineBeschreibungaber is

t

erst

in diesemJahreerschienen.Die„Reisein denAndesvonChileund
Argentinien“(Berlin,Gebr.Paetel)zeichnetsichvorvielenReise
werfenähnlicherArt durchdenGlanzderDarstellungunddie
AnschaulichkeitderSchilderungenaus. DerLeserfolgtdemRei
sendenbeiseinenVorbereitungen,bei seinenGebirgsübergängen,
beiderErsteigungdesMaipoundAconcagua,deshöchstenGipfels
derCordilleren,mitvielleichtnochgrößeremInteressealsdem
HeldeneinesspannendenRomansaufseinenAbenteuern.Und
diesInteressegiltnichtnurseinenErlebnissen,sondernaucheinen
BestrebungenundwissenschaftlichenArbeiten,diehiernocheinmal
ausführlichdargelegtwerden.DasWerk is

t

daherfürdenGe
lehrtenwiefürden,dernurUnterhaltungsucht,gleichwertvoll.– „Ein offenesWortüberdasmedizinischeStudiumder
Frauen a

n

HerrnProfessorDr.W.Waldeyer“vonLinaMor
genstern is

t
in BerlinimVerlagder„DeutschenHausfrauen

Zeitung“,ausder e
s
einenSonderabdruckbildet,erschienen.Wie

dieganze,vondergenanntenSchriftstellerintrefflichgeleiteteZeit
schrift,nimmtauchdieserAufsatzdieIntereffenderFrauenwelt
wackerundeindrucksvollwahr.DemreinwissenschaftlichenStand
punktgegenüber,denProfessorWaldeyeraufderletztenNatur
forscherversammlungzu Köln in einerRedeüberdiesenGegenstand
vertrat,betontLinaMorgensternin ihrerklarenundeinleuchtenden
WeisediepraktischenInteressen,dienachvielenRichtungenhin
dieAusübungderMedizindurchhervorragendveranlagteundgründ
lichwissenschaftlichgebildeteFrauenbefürworten– A. HartlebensVolksatlas,enthaltend72Karten in

einhundertKartenseiten(Wien,A. Hartleben)liegtnunmehrnach
Erscheinender20.Lieferungvollständigvor. Er hatbis ans
Endegehalten,was e

r

vonAnfang a
n versprach.In übersicht
lichterKlarheitundSchärfezeichnete

r

unsdiegesamteErd
oberflächein ihrergeographischenGestaltungundvölkerschaftlichen
EinteilungnachdemneuestenStandederwissenschaftlichenEr
kenntnisundderpolitischenEntwicklung.Ein umfaffendesRegister
erleichtertaußerordentlichdasAuffindenallerimAtlasverzeich
netenOrte,Flüffe,Gebirgec. mittelstAngabederKartennummer
unddergeographischenLage,

•••TK-os-rass

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

In neuerAuflage is
t

erschienen:

Ein halbes Jahrhundert.
ErinnerungenundAufzeichnungenvon
Adolf Iriedrich Graf von Schack.
Mit demPorträtdesVerfassers.

Zweite,durchgeseheneAuflage. 3 Bände.
Preisgeheftet... 15–; fein in Leinwandgebunden... 18.–

Gedichte
VON

Adolf Friedrich Graf von Hrhack.
Sechste,vermehrteAuflage.

Inhalt. 1
.

AusallenBonen.– II. LiebesgedichteundLieder.– III. RomanzenundBalladen.– IV.VermischteGedichte.
Preisgeheftet... 450.; fein in LeinwandgebundenJM.6.–

Syrische Gänge.
- - Von -

FriedrichTheod.Vischer.
Zweite,vermehrteAuflage.

Preisgeheftet./l.6.–; feingebundenmitGoldschnitt./.750.
döigeWerkekönnendurchalleAuchhandlungendesIn- und

Auslandes.Bezogenwerden.
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Die letzte Reichsfehde.
Pon

Karl Kiesewetter.
(AlleRechtevorbehalten.)

FlsderersteHerzogvonMeiningen,Bernhard I.
,

im Jahr 1706gestorbenwar,hinterließe
r

das
LandseinendreiSöhnenErnstLudwig,Friedrich
WilhelmundAntonUlrich,welchee

s gemeinsam
unterdemDirektoriumdeserstgenanntenältestenPrinzen re

gierensollten.DadurchsollteeinenochgrößereZersplitterung
derLandeernestinischerLinie,diebereits in dieHerzogtümer
Gotha,Weimar,Eisenberg,Eisenach,Meiningen,Römhild,
HildburghausenundSaalfeldzerfielen,verhütetwerden;die
wohlgemeinteBestimmungwurdejedocheineQuellesteter,
einschneidenderZerwürfnissein derherzoglichenFamilieund
dieUrsachevonWirren,diedasMeiningerLändchenin die
ZeitderGrumbachschenHändelzurückzuversetzenschienen.
In denerstenJahrennachdemTodedesvorgenannten
erstenHerzogsführtenseinebeidenälterenSöhnedieRe
gierungzugleichim Namenihres1687geborenen,noch
unmündigenBrudersAntonUlrich,welcherunterpfalz
neuburgischerFahne in denNiederlandengegendieFran
zosenkämpfteund, nachDeutschlandzurückgekehrt,im
Jahr 1711PhilippineElisabethCäsar,dieTochtereines
bürgerlichenhessen-kaffelschenHauptmanns,heiratete.Voll
ZornüberdieseunerhörteMesalliancesuchtennundieälteren
BrüderdenHerzogAntonUlrichvonderRegierungaus
zuschließen.AlleindieserbestandhartnäckigaufseinemRecht
undbrachtee

s

unterschierendlosenKämpfennachdemTode
ErnstLudwigsimJahr 1727beiKaiserKarlVI, welcher
ihmsehrwohlwollte,dahin,daßFriedrichWilhelmohne
seineZustimmungkeineRegierungshandlungvornehmendurfte,
und„dieCäsarin“– wieeineGemahlinallgemeingenannt
wurde– denRangeinerReichsfürstinerhielt.Nun siedelte
AntonUlrich, welcherderVerhältnissehalberseitseiner
Verheiratungin Holland,Frankfurt a

.M. undWienge
lebthatte,1728 nachMeiningenüber,ummit seinem
älterenBrudergemeinsamdievormundschaftlicheRegierung
fürdiebeidenunmündigenSöhneErnstLudwigs zu über
nehmen.
DajedochdiesePrinzenfrüh starben,dauertediege
meinsameRegierungderbeidenfeindlichenBrüderneunzehn
langeJahre,biszumTodedesälteren,undwareinZeit
raumvollStreitundVerwirrung.Namentlichwar e

s

der
grämliche,eigensinnigeundhochfahrendeFriedrichWilhelm,
welcherZerwürfniffeherbeizuführensuchte,währendanderer
seitsderedelfinnige,aberheißblütigeundebensohartnäckige
AntonUlrichnichtsdazubeitrug,Zwistigkeitenzu vermeiden
oder zu schlichten.InfolgedessenkamendieRegierungs
angelegenheitenin bedenklicheStockung,undmancheStellen– wiezumBeispieldiefastzwanzigJahreerledigteStelle
desHofdiakonus– bliebenohneBesetzung,nur weil sich
diebeidenHerzogenichtüberdiePersönlichkeiteneinigen
konnten.Ja, HerzogFriedrichWilhelm,welcherübrigens
infolgeeinerKränklichkeitvielfachvongewissenlosenDienern
mißbrauchtwurde,ging in diesemgegenseitigenChikanieren
sogar so weit,daß e

r

deram14.August1744verstorbenen
CäsarindieBeisetzungin derunterder Kircheliegenden
FürstengruftversagteundihrenSarg in einemabgelegenen
ZimmerdesSchlossesmitSandüberschüttenließ;selbstdas
TrauergeläutemußteaufeinenBefehlaufhören,undHerzog
AntonUlrich,dendiefortwährendenFeindseligkeitenwieder
nachFrankfurtgetriebenhatten,mußte,nacheinemzwei
monatlichenStreitüberdieBeisetzungundTrauerfeier,auf
dieDurchführungeinesWillensverzichten.
EndlichstarbFriedrichWilhelmam 9

.

März 1746,
woraufHerzogAntonUlrichdienunmehrigeAlleinregierung
damitantrat,daß e

r

dieLeicheseinerGattin in dieFürsten
gruftschaffenunddenSarg einesBruders in demselben
ZimmermitSandüberschüttenließ,wo„dieCäsarin“fastzwei
Jahregestandenhatte;dieResteHerzogFriedrichWilhelms
wurdenerst in derNachtvom 7

.

auf den 8
. Juli 1747

in derStillezuderAscheseinerAhnengebettet.Trotzdem
nun der erbittertsteGegnerder vonAntonUlrich ein
gegangenenMesallianceausder ReihederLebendenge
schiedenwar, hattendie Streitigkeitenüberdieselbenoch
keinEnde,dennam24. Juli 1747 setztendie in den
HerzogenvonGotha,HildburghausenundKoburgbestehenden
AgnateneinReichsgutachtendurch,lautwelchemdenaus
derEheAntonUlrichsmitderCäsarinentsproffenenKindern,
trotzihrererblichenErhebung in denReichsfürstenstand,das
Erbfolgerechtabgesprochenwurde,undKaiserFranz I.unter
zeichneteam 4

. SeptemberdiesesErkenntnis.AntonUlrich
erhobmehrfachvergebensEinsprachedagegen.
Der erbitterteWiderspruchderAgnatengegendieErb
folgefähigkeitdergenanntenKinderhattenichtnur einen
Grund in demStolzaufdieReinheitdesfürstlichenBlutes,
sondernauch in derHabsucht;denndadiebeidenSöhne
ErnstLudwigsfrühzeitigstarbenundFriedrichWilhelmun
vermähltgebliebenwar, mußtedasHerzogtumMeiningen
derTeilunganheimfallen,wenndie Söhnederhessischen
HauptmannstochtervonderErbfolgeausgeschlossenblieben,
was ja nundurchdie kaiserlicheRatifikationdesReichs
gutachtensentschiedenschien.Die Agnatentriumphierten;

aberHerzogAntonUlrich,der einenliebenVetternihre
Freudenichtgönnte,schritt– obwohldreiundsechzigJahre
alt– im Jahr 1750 zu einerzweitenEhemitderPrin
zefinCharlottevonHessen-Philippsthal,auswelchernoch
dreiSöhneundzweiTöchterentsproßten.Da nundie
Hoffnungauf eineTeilungdes MeiningerLandesge
schwundenwar, suchtenin HinsichtaufdasAlterAnton
UlrichsdieHerzogevonGotha,HildburghausenundKoburg
beidemetwaigenTodedesgehaßtenMeiningerswenigstens
dieVormundschafteinesPrinzenersterEheüberdiejüngeren
Kinderzu verhindernundkamen1761überein,mit den
Waffeneinzuschreiten,wennAntonUlrichohneTestament
sterbeodergardieSöhnederCäsarintrotzdeskaiserlichen
EntscheideszurMitregentschaftoderVormundschaftberufe;
dieVormundschaftderHerzoginCharlotteAmalie,alleinoder

in Gemeinschaftmit einemdemInteressedesernestinischen
GesamthausesentsprechendenFürsten,wollten si

e

dagegen
zulassen. -

So lagendieSachen,als HerzogAntonUlricham
27.Januar1763 in Frankfurtstarb,woauchdieHerzogin
CharlotteAmaliemitihrenKindernweilte.Ein sofortab
gefertigterKurierüberbrachtenoch a

n

demselbenTag in der
fastunglaublichkurzenZeitvonneunStundendieTodes
nachrichtdemRegierungsratvonPfaffenrathin Meiningen,
welcheralsherzoglicherMinistersofortdieKinderersterEhe
AntonUlrichsbenachrichtigteundKommissärezur Besitz
ergreifungin die einzelnenAemterdesLandesentsandte.
UnterdessenwurdendieStadtthoregeschlossen,undderOberst
vonButtlerließ sowohldieseals die herrschaftlichenGe
bäudemilitärischbesetzen,woraufderfeierlicheAktderBesitz
ergreifungmitallemZeremoniellerfolgte.HerrvonPfaffen
rathbegabsichmitdemkaiserlichenNotarGerbichundzwei
vondiesemgeladenenZeugen,mehrerenKommissarienund
DienernnachdemSchloß,wo e

r

derpräsentierendenWache
denToddesHerzogsbekanntmachteundverkündete,daß
derselbesämtlichePrinzenausbeidenEhen zu gemeinsamen
RegentendesungeteiltbleibendenLandeseingesetztunddie
HerzoginCharlotteAmaliezur alleinigenVormünderinüber
ihreminderjährigenKinderberufenhabe.ZumZeichender
Besitzergreifunghieb e

r

einenSpan ausdemSchloßthor,
löschtedasFeuer in derSchloßkücheundzündeteeinneues
an. Dannschenktee

r
in derKellerstubeWeinundBieraus

undließsichvomHofverwalterHandschlagthun. Hierauf
begab e

r

sichnachdemSilberzimmer,wo e
r

sichmitden
Kommissariena

n

einegedeckteTafelsetzte,wiederaufstand
unddie Stühlerückte.DamitwarderAktderBesitz
ergreifungdesSchlossesvollendet,unddieKommissionver
ließdasselbegegenMitternachtmitdemstrengenBefehl a

n
dieWache,niemand– wer es auch sei – einzulassen.
PfaffenrathergriffnunnochdurchAushauenvonSpänen
ausdenThorenvonderStadt,demherrschaftlichenGarten
undmehrerenGebäudenBesitzundließ sichdas vondem
NotarüberdiesenAkt aufgesetzteInstrumentaushändigen.
Die Stadtthorebliebenbis nachder amVormittagdes
29. Januar stattfindendenHuldigunggeschlossen,worauf
derVerkehrwiederfreigegebenundeinvormundschaftliches
Patentmit denletztwilligenVerordnungenAntonUlrichs
angeschlagenwurde.
KaumwardieKundediesesStaatsstreichsindieThüringer
Landeergangen,alsdieerwähntenAgnatenEinsprucherhoben
unddasTestamentsamtderVormundschaftderHerzoginfür
ungiltigerklärten.Da sichjedochdieMeiningerRegierung
umdieseErklärungherzlichwenigkümmerte,so begannen
diedreiMächteGotha,HildburghausenundKoburgihre
stehendenTruppenundLandmilizenwährendder ersten
TagedesFebruarzusammenzuziehenund in demdamals
koburgischenStädtleinThemar zu vereinigen.Schwerhingen
dieWolkendesKriegsgewittersüberdiebedrohteHarfenstadt,
wiedasalteMeiningennachderForm einerGrundfläche
hieß,herab,aberdieRegierungbehieltdenKopfaufder
rechtenStelle,zogdenengerenLandesausschußoder„die
Defensioner“desMeiningerUnterlandesin dieStadt und
beganndieWälleundSchanzenvordenbeidenThorenmit
Kanonen zu besetzen.Meiningen,obwohlmöglichstungünstig

in demtiefenWerrathalgelegen,war nämlichvoneiner
mitbastioniertenTürmenversehenenMauerunddreiGräben
umgebenundbesaßvorjedemThoreineSternschanze,wes
halbauchdieStadtfürdenSchlüsseldesWerrathalsgalt.
Dieselbewurde,da sichdas auseinigenCompagnienIn
fanterieunddreizehnKürassierenbestehendeReichskontingent
nochimFeldbeiderglorreichenReichsarmeebefand,vonden
ebenerwähntenDefensionernverteidigt,dieeineArt Land
wehrbildeten,mitblauen,weißbortiertenRöcken,rotenWesten
undHosenundeinervonihrerForm„Salzmeste“genannten
Filzmützebekleidetwaren, in FriedenszeitenkeinerleiDienste
thatenund a

n Kriegstüchtigkeitalles zu wünschenübrig
ließen.Geschützewaren in verhältnismäßiggroßerZahl
undvondenverschiedenstenKalibernvorhanden,weshalb
dennauchdieStadt, d

a

dieverbündetenFeindeausdenselben
Elementenzusammengesetztwaren,derInvasionundetwaigen
BelagerungmitRuheentgegensehenkonnte.
Am 6

.

FebruarergossensichdiefeindlichenHeerscharen

in derStärkevonneunhundertMann mit sechsKanonen
überdasMeiningerLandundquartiertensich in densüdlich
vonderStadtgelegenenDörfernein. Die a

n

ihrerSpitze
stehendenKommissarien,nämlichderAssistenzratGottervon
Gotha,derGeheimeratvonBeulwitzausKoburgundder

HofratKoobausHildburghausen,schickteneinSchreiben

a
n

dieRegierungnachMeiningenundbaten,einenBe
vollmächtigtenzurBesprechungnachdemeineStundesüdlich
vonMeiningen im DorfeUntermaßfeldbefindlichenHaupt
quartier zu senden.Als solchergingamnächstenTag d

e
r

RegierungsratHofmann a
b

underhobfeierlicheEinsprache
gegendiesengröblichenBruchdesLandfriedens,worauf d

ie

Kommissäreerklärten,daß si
e

allerProtesteungeachtetinallen
auf ihremKriegszugberührtenOrtschaftendie vormund
schaftlichenPatenteabgerissenundmitFüßengetretenhätten;
morgenmittagwürden si

e

dasGleicheauch in Meiningen
thun,unddieRegierungmögezusehen,daßdieses in d

e
r

Gütegeschehe,denn si
e

hättenaufalleFälleTruppen b
e
i

sich,welcheHofmannjedenAugenblickbesichtigenkönne.
HofmannunterließdieBesichtigungundbatnur,mitallen
feindlichenSchrittenbis nachderBeisetzungderaufmorgen
erwartetenherzoglichenLeiche zu verziehen,worauf e

r
si
ch

nachderStadtzurückbegab.AmnächstenTag wurdedenn
auchdieLeichedurchdasdenFeindenentgegengesetztenörd
licheThor in dieStadtgeschafft,undbalddaraufsetzten
sichauchdieVerbündetenin Bewegungundmarschierten
nachdersogenanntenPfanne,einemsüdöstlichvonMeiningen
liegendenBerg. Da zweinachMeiningenentsandteParla
mentäre,vondenendereinemitdemEinmarscheinesCorps
Preußendrohte,zurückgewiesenwordenwaren,forderteder
gothaischeOberstvonBoxbergerpersönlichdieStadtzur
Uebergabeauf,mußteabersamtdemmitgebrachtenTambour
unverrichteterDingewiederabziehen.Nun begannend

ie

GothaeraufderPfanneeineBatteriefür ihre sechsGe
schützezu errichtenund alleszur Beschießungfertig zu

machen.
Auch in MeiningentrafmanVorbereitungen,insofern
denaufderSchanzevordemoberenThoraufgestelltenKanonen
nochzweiFeldschlangenhinzugefügtwurdenundmanMist
aufdieStraßenundWafferfäfferaufdieHausbödenschaffte.
WährenddesganzenTagesundAbendsrücktendieLand
milizenausdemmeiningischenUnterland,sowieForstbeamte
unddievondembenachbartenSteinbachrequirierteSchützen
compagnienebstvielenFreiwilligenein, so daß in der b

e

lagertenStadt einestattlicheKriegsmachtversammeltwar.
AmAbendlodertenzwölfWachtfeuerderGothaeraufden
südöstlichvonMeiningengelegenenBergengenHimmel,und
auch in derStadtbliebendieNachthindurchalleMann
schaftenunterdemGewehr,bangderblutigenEntscheidung
harrend,diederMorgenbringensollte.
UnddieEntscheidungkam. Ein gothaischerLieutenant,
SchulzehießderWackere,hattegegendasVersprechenvon
einemDukatenfür denMann vierundzwanzigFreiwillige
geworben,mitdenen e
r

am 9
.

FebruarfrühnachfünfUhr
unterlautemGeschreidas nördlicheStadtthoraufzuhauen
begann.Die Wache,welchedieGothaerfür zuziehende
Landmilizhielt, fragte,werdraußensei,underhieltzur
Antwort:„DerFeind!“ SofortbegannendieDefensioner
dieGothaermitSteinen zu bewerfen,woraufdieseFeuer
gaben,dasdieMeiningerauszweiKanonenundkleinem
Gewehr so kräftigerwiderten,daßsichdieStürmendenHals
überKopf in die si

e

schützendenBergezurückzogenundeinen
Verwundeten,denHutdesLieutenantsSchulze,zweiGe
wehreundeineZimmeraxtauf demPlatz ließen. Im
TriumphwurdendieseTrophäen in die Stadt geschafft.
NunaberbeganndieBatterieaufderPfanneihr Donner
wort zu sprechenundgabbis umsiebenUhrachtzehnSchüsse
aufdieStadtab;dannsetztensichdiewackerenArtilleristen
zumFrühstück.UmachtUhr beganndieBeschießungaber
malsundwährteeineStunde. DieMeiningererwiderten
dasFeuerausdenWalgeschützen,derenKugelnjedochnicht

d
ie

BatterieaufderHöhedesBergeserreichten,weshalb
dennderBüchsenmeisterKöhler,derKanonierWagner,der
ZeugwartHeßundderWalkmüllerHerbstdie erwähnten
FeldschlangenrichtetenundFeuergaben.DieschwerenKugeln
demontiertenzweigothaischeGeschütze,undeinederselbensollnach
einergangundgäbenSpottrededemgothaischenArtillerie
offiziereinenSpornabgeschlagenhaben.Mag nunauch d

ie
ThatsächlichkeitdesletztenVorgangsdahingestelltbleiben,so

is
t

dochgewiß,daßderFeind einFeuereinstellte, si
ch

hinterdenBergzurückzogundgegenMittag abmarschierte.
Die KugelnderBelagererhattenzweiSchornsteineund
einenGiebeleingeworfensowieaucheineScheunenleiterund
eineBadewannezerschmettert.Menschenlebenwarennicht

zu beklagen.
AmNachmittagkamdieNachrichtnachMeiningen,daß

d
ie

FeindeaufdenDörfernEllingshausen,Obermaßfeldund
EinhausenmitFraß undSoff übelhaustenunddieBauern
„polirten“,woraufdiemeiningischenDefensioner,Jägerund
Schützenin derNachtausrückten,umdiePlünderer zu ver
treiben.DieselbenhattensichnachEinhausenzurückgezogen,
wo e

s
zu einemGefechtkam,bei welchemein gothaischer

KanonierfielundvierzehnMannverwundetwurden.Da
dieMeiningerkeineKanonenmit sichführten,mußten si

e

sichendlichmitdemVerlustvonzweiVerwundeten,deren
GewehregeplatztwarenunddieFingerihrerTrägerzer
riffenhatten,zurückziehen.AuchderFeindkonzentriertesi

ch

rückwärtsund ließ in Themardie Lafettender beiden
demontiertenKanonenausbessern.
In Meiningenwurdenun die gesamteBürgerschaft
militärischorganisiert,der„weiteAusschuß“(eineArt Land
sturm)mobilisiertunddiegesamteJägereinebstdemengeren
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AusschußdesOberlandesherangezogen.In derNachtent
fandLärm; e

s hieß,dieGothaerkämen;dieTambours
ihlugenAlarm, undalleseilteaufdieWälle, vondenen

d
iegroßenundkleinenGeschützein d
ie

Nachthinausdonnerten.
DiekriegerischeAufregunglegtesichjedochsehrbald,als e

s

si
ch

herausgestellthatte,daßderganzeAufruhrdurch e
in

Pferdveranlaßtwordenwar, welchessichlosgerissenhatte
unddurchdieStraßengaloppierte.
SobliebendieVerhältnissebis zum15.Februar, a

n

welchemTagdiegewitterschwüleRuhederLagedurchden e
r

neutenVormarschderverbündetenTruppenunterbrochenwurde,

d
ie

sichwieder in den südlichvonMeiningenliegenden
Dörferneinquartiertenund so übelhauten,daß e

s

am
20.Februar in Neubrunn zu einemblutigenZusammenstoß
mitdenBauernkam.In diesemDorfewareinKommando
vondreihundertMannInfanterieundfünfzigDragonern
angekommenundhatteFourageverlangt.DerSchultheiß
aberließ Sturm läuten,woraufdie Ortsnachbarnmit
Spießen,Sensen,Flinten,Mistgabeln,Dreschflegelnund so

weiterzusammenliefenund– vondenBewohnerndesbe
nachbartenDorfesJüchsenunterstützt– dieGothaerbe
drohten;diesegabenFeuer,unddieKavalleriehiebein,wo
beisechsBauernmeisttödlichverwundetwurden.
TrotzdemnundieBelagerermiteinerabermaligenBe
schießungdrohten,dieZufuhr abzuschneidensuchtenund
einzelneTeiledesausdemFeldzurückkehrendenMeininger
Reichskontingentsgefangennahmen,wardochderFeldzug

in eindiplomatischesStadiumgetreten,welchesdennahen
Frieden in Aussichtstellte.DieMeiningerRegierunghatte
nämlich,währenddieAgnateneinenProzeßbeimReichs
kammergerichtin Wetzlaranhängigmachten,beimKaiser,
demReichshofrat,demHochstiftWürzburgunddemfränkischen
Kreiskonventin NürnbergüberdenLandfriedensbruchBe
schwerdegeführt,woraufdiebeidenletztgenanntenMächtesehr
ernstlicheErmahnungena

n

diedreiverbündetenHöfegerichtet
hatten,dieFeindseligkeiteneinzustellen,dieMeiningerLande zu

räumenundSchadenersatznebstKriegskostenzu bezahlen.
Da erschienam26. Februarein schoneinmalab
gewiesenerkaiserlicherKammergerichtsbotein Meiningenund
schlugein Patent einerBehördeamRathausean, laut
welchemdieMeiningerPrinzenersterEhemit ihrenAn
prüchenan das Reichskammergerichtverwiesenund an
gehaltenwurden,sichdenMaßnahmender zur Ober
vormundschaftberechtigtenAgnaten zu fügen.DieMeininger
BeamtenundUnterthanenerkanntenjedochdieZuständigkeit
desReichskammergerichtsnichtan, rissendieangeschlagenen
Verfügungena

b

oderstecktensie,wenn si
e

ihnenaufgedrungen
wordenwaren,demBotenwiedergewaltsamin dieTasche,

so daß e
r

unverrichteterDingeabreisenmußteundnurdie
ihmwiderfahreneBehandlungzurAnzeigebringenkonnte.
NunkamendiebeidenReichsgerichteüberihreKompetenzenin

Streit,beiwelchemdieAgnatenbehaupteten,dieMeininger
Räte„hättendas ganzeWerckmit einertausendkünstle
rischenVerschlagenheituntereinandergewicklet“,undsogar

d
ie BeschießungderStadtableugneten;dasEndewar,daß

derKaiserdurcheinPatentvom17.März diePrinzen
ersterEhevonderErbfolgeendgiltigausschloß,dieHerzogin
WitwealsLandesregentinundObervormünderinihrerminder
jährigenSöhnebestätigteunddieAgnaten in die Strafe
desLandfriedensbruchsverurteilte.
Nun marschiertendiefeindlichenTruppenab, dieMei
mingerAufgebotewurdenentlassen,undderStadtratbe
rechnete,daß ihmdieBelagerung289 fränkischeGulden,
14guteGroschenund 7 Pfennigegekostethabe.Die letzte
FehdezwischenkleinenStändendesheiligenrömischenReiches
deutscherNation, welche zu mehrerenSpottgedichtenVer
anlassunggegebenhatte,war zu Ende.Am22.März1763 königlichenSchauspielerehrenvollenAnteilbesaß.Auch d

ie präch
hieltdievonFrankfurtkommendeHerzoginmitdemältesten
PrinzenihrenEinzug,undfriedlichlächeltedieFrühlings
jonneüberderbefreitenHarfenstadt.
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Bühne.

– In der deutschenReichshauptstadthabendiejüngsten
Festwochenin erfreulichrascherFolgedreinamhafteNeuheitenauf
dieBrettergebracht.DasBerlinerTheater,schonbisher in seinen
DarbietungenaußerordentlichvomGlückbegünstigt,hatmiteinem
sehrunterhaltendenLustspiel:„DiewildeJagd“betitelt,abermals
denVogelabgeschoffen.DerVerfaffer,derjungeFrankfurter
Dr.phil. undLiteraturhistorikerFulda,hatteschonmit seinem
sehrgraziösenundfeinsinnigenEinakter:„UntervierAugen“,auf
derBühnedesDeutschenTheatersaußerordentlichesGlückgehabt,
dasihmauchbeiseinererstengrößernLustspielarbeittreugeblieben
ist.Man hatihnnichtwenigerals siebenmalgerufen.Zuder
GruppeLindau-Schönthan-Lublinergehörig,zeichnete

r

sichweniger
durchbedeutendeErfindungsgabealsdurchdenReizeinergeistreich

tändelndenFormundwitzigeEinfälleaus,dieaberstetsvon findetderShakespeare-Studierendedortall dieerstenAusgaben
durchschlagenderGewaltsind.Fuldaschildertdie„wildeJagd“
desmodernenGesellschaftslebens.Er zeigtunsdenvielbeschäftigten
Geschäftsmann,derniemalsbeisich zu Hauseist, selbstwährend
einerGesellschaftmitallenmöglichenBerufsverdrießlichkeitengeplagt
wirdundkeinenAugenblickzu sichselbstundseinerFamiliekommen
kann.Dannführt e

r

einEhepaarvor– derMann ist Privat
dozent,dieFrau einebedeutendeMalerin– dasebenfallsder
wildenJagdverfallenist,abernichtvorgesellschaftlichenPflichten,
sondernvorunstillbarerBegierdenacheinerEhrenstellungin der
GesellschaftkeinenAugenblickruhigenGenießensfindetundsich
schließlichrechtsehrunglücklichfühlt,weiljedesvonbeidendie
innereBefriedigungentbehrt,dienurausseelischerHarmonieent
springt.DieEntfremdungwirdmitderZeit so arg–wenigstens
äußerlich– daßdieFraudasHausdesMannesverläßt,da
derGatteendlichvoneinemRechtalsHerrderHäuslichkeitGe
brauchmachenundeineandereLebensordnungeinführenwill.
Aberwie e

s
so oftgeschieht,gerät si
e

dabeinurausdemRegen

in dieTraufe,denneinBaron,einsogenannterFreundderFa
milie,benütztdiesenUmstand,umderDameseinemehralszwei
deutigenSchutzanträgezumachen.Diesbringt si

e

zurBesinnung
undführt si

e
in dasHauseineswirklichenFreundes,einesalten

Sanitätsrats,deralsbaldbeideEheleutemiteinanderversöhntund
diedurchböseErfahrunggewitzigteGattinihrerHäuslichkeitund
ihremehelichenGlückwiedergibt.Dasalles is

t

mit so vielGeist,
WitzundfeinemDialogdargestellt,daßmandievielenposjen
haftenUebertreibungenundUnwahrscheinlichkeitenderHandlung
demtalentvollenVerfaffergernenachsieht– vollends,wenneine
Niemann-RaabedieRollederMalerinspieltunddarindenganzen
ZauberihrerberückendenGenialitätwaltenläßt.– DasLessing
theaterhataucheinmaleinenvollenErfolgzuverzeichnenmit
AnzengrubersVolksstück:„Heimgefund'n“,einerschlichten,harm
losenundeinfach-gemütvollenDichtung,dieeinerührendeFabel
mitrührenderdramatischerNaivität in sechsBildernzurDar
stellungbringt,aberdiemeisterhafte,wahrhaftgenialeBegabung
ihresUrhebersdortverrät,wo e

r
dasVolkslebenunddieLeute

ausdemVolke zu schildernGelegenheitfindet.Der hochmütige
WienerAdvokatHammer,einherzensverdorrterEgoist,stehtvor
demRuin,undda e

s geradeWeihnachtsabendis
t

und e
r nirgends

mehreinHeimweiß,wo e
r

mitseinemzerrissenenGemütZuflucht
findenkönnte,beschließter, seinemelendenDaseindurcheinen
PistolenschußdadraußeneinEnde zu bereiten.SeinBruder,ein
armerSchlucker,den e

r

stetsmißachtendgemieden,weil e
r

einer
vonden„kleinenLeuten“ is

t

undmitmühsamredlicherArbeit
seinDaseinfristet,erfährtdurchZufalldenverhängnisvollenEnt
schlußundeilt,umdemLebensmüdendiePistoleausderHand

zu winden.Es gelingtihm,dendüsternPlanzuvereitelnund
denVerzweifeltenderMutterzuzuführen,die e

r
so langegemieden.

So hatderReuigesichundseinHeimwiedergefundenund e
s
is
t

wiederlicht in seinerSeelegeworden.Gewißeinrechtsimpler
Vorwurf;wäre e

r

nichtvonAnzengrubergeadelt,so würdedie
schablonenhafteKritikerparolelauten:„EinfadesRührstück.“Aber
AnzengruberweißauchdentrivialstenStoffmitseinereminenten
Darstellungs-undGestaltungskraftzu belebenundihnunsmensch
lichnahe zu bringen.Das is

t

eineKunst.GemütvolleStücke
sprechenauchheute, in unsererangeblichso blasiertenZeit, noch
ebensoanwievordem,alsderGroßvaterdieGroßmutternahm,
unddas is

t

eingutesZeichendafür,daßderVerfalldesGe
schmacksnochnichtdiejenigenSchichtendurchdrungenhat,vondenen
dieBühneihreeigentlicheLebenskraftziehensoll.Anzengruber
hatimLessingtheatereinenEhrenabendgehabt.– Nachzehn
monatlicherPausehatnunmehrauchdasköniglicheSchauspiel
wieder„heimgefund'n“.DieBühneamSchillerplatzis

t

wieder
ihrerBestimmungübergebenwordenundzwarmitDoczysroman
tisch-idealistischemSchauspiel„LetzteLiebe“.DasStückhateben
fallseinenbedeutendenErfolgerzielt– werwill danochvon
derUnempfänglichkeitdesPublikumsfürdasEdlefabeln?Und
dochspielt e

s

imtiefenMittelalter,imJahre1360,undhandelt
vondenromantischenAbenteuernderschönenTochterdesGrafen
vonCararaimKriegegegendieVenetianer.DadieHandlung
sehrverwickeltist, so kannhiernichtnäherauf si

e

eingegangen
werden.Es genügedieBemerkung,daß si

e

beiallenZuschauern
daslebhaftesteInteresseerregteundeinewahrhaftpoetischgehobene
Stimmungerzeugte,anderebensosehrdieblumige,andengroßen
spanischenVorbilderngereifteFormwiedasvollendeteSpielder

tigeInscenierungerregteallgemeinsteBewunderung.
– Ein RichardWagner-Theatersollin derNähevon
Parisbereitsim nächstenSommereröffnetwerden.Lamoureux
wirddiekünstlerischeOberleitungdereigenartigenUnternehmung
führen.Die letzterewirdeinenprivatenCharaktertragenund
dasTheaterfürungefähr350PersonenRaumbieten.DieBe
sucherwerden,umfeindlicheKundgebungengegendieAufführungen
WagnerscherWerkenachMöglichkeitfernzuhalten,nurausKunst
verständigensichzusammensetzen,vondeneneineabsichtlicheStörung
derVorstellungennichtzuerwartenist.DieVorstellungenin dem
französischenRichardWagner-Theatersollennur einigeMonate
währenundwennmöglichnur in derZeitstattfinden,in welcher
diegroßenfranzösischenOpernbühnenFerienhaben.Die mit
wirkendeKünstlerscharwird,ähnlichwie in Bayreuth,ausden
hervorragendstenMitgliedernverschiedenerfranzösischerTheaterbe
stehen,in ersterReihedesTheatersd
e
la Monnaiein Brüffel,
welchesbereits„Walküre“und„Meistersinger“in französischer
SprachezurAufführunggebrachthat.

Kultur und Willenschaft.

– In BresciasindachtBriefeFriedrichsdesGroßen
aufgefundenworden,dieumdeswillenkulturhistorischhöchstmerk
würdigsind,weil si

e

AntwortenaufBekehrungsversuchesind,die
derKardinalQueriniandemgroßenKetzer-Königanstellte.– Die umfangreichsteShakespeare-BibliothekderWelt
besitztdasLondonerBritishMuseum.Es is

t

allerdingseigentlich
selbstverständlich,daßdieNationalbibliothekdesLandesdiebeste
SammlungvonBüchernbesitzt,die sichaufdengrößtenseiner
Söhnebeziehen,abernichtimmerwirddurchgeführt,wasmanfür
richtigerkennt,understalsBirminghamimJahre1879seineShake
speare-BibliothekdurchFeuerverlor,begannmandieserAbteilung
desBritishMuseumgrößereAufmerksamkeitzuzuwenden.Jetzt

unddengrößtenTeilderKommentare;nichteinederdeutschen
Uebersetzungen,vonWielandserstemVersuchbisaufdenheutigen
Tag,fehlt,sowieauchfastkeinsderüberdengroßenbritischen
SchriftstellergeschriebenenEssays,so daß,wenneinDeutscherdie
vollkommensteSammlungdeutscherBücherüberShakespearesehen
will, e

r

nachLondongehenmuß.DasMuseumbesitztvieleder
französischenunditalienischenUebersetzungen,fastdieganzespanische
LiteraturüberdiesenGegenstand,WiedergabenmehrererDramen,
dievonderHanddesKönigsvonPortugalherrühren,sowie
solchein dänischer,schwedischer,holländischer,friesischer,flämischer,
böhmischerundungarischerSprache.EinigederDramensindins
Serbische,Rumänische,Walachische,Kroatische,WendischeundPol
nicheübertragen.RußlandbesitztzweivollkommeneUebersetzungen
undeinechinesischeis

t
in Vorbereitung.– WelcheBücherliestdasVolkamliebsten?DieseFrage

läßtsichfürdiedeutscheReichshauptstadtannäherndbeantworten
anderHanddesneuestenstatistischenJahrbuchsvonBerlin.Nach
demBerichtüberdasletzteBeobachtungsjahrwurdenämlichein
BanddervierundzwanzigBerlinerVolksbibliothekendurchschnittlich
entliehen5,3malausder– ausländischenLiteratur,dannab
steigend5,1malausderdeutschenNationalliteratur,3,6malaus
derRubrik„EncyklopädieundVermischtes“,2,5malausder
Mathematik,2 malausderPhilologieundPädagogik,1,7mal
ausGeographieundReisen,und so weiterherabbiszurTheologie,
woeinBanddurchschnittlichnur0,7mal,sowiezudenStaats
wissenschaften,wo e

r 0,5malentliehenward.Dievierundzwanzig
BerlinerVolksbibliothekenbesitzenjetzt104,040Bände.Davon
wurdenim letztenBerichtsjahre362,667entliehen,jederBand
durchschnittlich3%,mal.Die ZahlderLeserbetrug16,065.
Eswurdenverliehen.26ProzentderBücher a

n Handwerker,Ge
jellenundArbeiter,24 ProzentanFrauen,18Prozentan
GymnasiastenundStudenten,14 Prozent a

n

Gewerbetreibende
undKünstler.– In Paris erscheinen1648ZeitschriftenundZeitungen,
undzwar94politischeTageblätterundWochenschriften,56 schön
geistige,66illustrirte,16 diplomatischeodervolkswirtschaftliche,
17fürdasVersicherungswesen,63denkatholischen,21denpro
testantischen,2 denjüdischenGlaubenssachendienend,24fürFrei
maurerei,27fürdasMilitärwesen,25fürSport,146finanzielle,
85gewerbliche,20 fürdieBühne,84juristische,34fürEin
rückungen,60fürModen,66fürdenHandelund143verschie
denenInhalts.VondenRundschauenbehandeln83Politikund
Schöngeistiges,134Heilkunde,128KunstundöffentlicheArbeiten,
71Naturwissenschaften,72ErziehungundUnterricht,34Ver
waltungswesen,43Land-undGartenwirtschaft,32Bücherkunde.
Vondenim vorigenJahreneuentstandenen493Zeitschriften
undZeitungenverschwanden243vorAblaufdesJahres.– Es istbekanntlichsehrschwer,dieHöhederWellen
unddieEntfernungdereinzelnenWellenkämmerichtigabzuschätzen,
namentlichweilwir si

e
in derRegelvonobenansehen.Neuer

dingshateinfrüheresMitgliedderberühmtenChallenger-Expedi
tion,Buchanan,ausAnlaßvonPeilungenin derNähevon
AscensionbehufsLegungeinesTelegraphentabels,unternommen,
dieseFrage zu lösen.Hiebeibedientee

r

sicheinesTauesmit
einerBoje,welchesandasSchiffbefestigtwar,sowiezweierLot
leinenzurErmittlungderEntfernungzwischendemSchiffsbord
unddemGrundedesWellenthals,beziehungsweisederHöhedes
Wellenberges.DieVersuchewurdenaufhoherSee in derGegend
dergenanntenInselundbeistürmischenNordwestwindenveranstaltet.
Da ergabsichfür diehöchstenWelleneineHöhevon 6 Meter,
fürdiekleinereneinesolchevon3,05Meter,fürdieEntfernung
zwischendenWellenkämmen180bis 190MeterundfürdieGe
schwindigkeitderFortpflanzungderWellen42 bis46Kilometer.
EineerheblicheHöheerreichendieWellennur,wenn si
e

aufein
Hindernisstoßen.

Gesundheitspflege.

– UeberdieGesundheitsschädlichkeitderTeppicheentspann
sich in einerderletztenSitzungenderBerlinerpolytechnischenGe
jellschafteineinteressanteErörterung.Dr.Löwe,Spezialistfür
Nasen-undHalskrankheiten,glaubtedieFragederGesundheits
schädlichkeitderTeppicheimallgemeinenbejahenzumüssen.Die
längereHantirungnamentlichmit neuenTeppichenerzeugeganz
bestimmteArtenvonKehlkopfkatarrhen,diezurückzuführenseienauf
denfeinenStaub,dendieTeppichebeimVorzeigenvonsichgeben.
DieTeppicheseienzudemargeStaubfanger,dienichtoftgenug
geklopftwerdenkönnten.DaherseienauchvieleHausfrauendarauf
bedacht,wenigstensausSchlafzimmernTeppichemöglichstfernzu
halten.WieIngenieurWurzausführte,sindnamentlichdiege
schorenenTeppicheminderwertigenFabrikatsbedenklich.Dahin
gehörenzunächstdiebilligenSortendernachgeahmtenSmyrna
teppiche.DieselbenwerdenaufMaschinengeknüpftunddann
geschoren.Bei mangelhaftemBetriebebleibennuneineMenge
kleinerWollspitzenin denTeppichenhängen,diedannbeimGe
brauchsich in dieZimmerluftzerstreuen.DieAnwesenheitder
artigerWollspitzenkönnemansehrleichterkennen,wennmanneue
Teppichekräftigausfege.IngenieurVeitmeyerglaubtedieseBe
denkennicht in vollemUmfangeteilenzu können.Bei guten
TeppichenundbeihalbwegsrichtigemBetriebewürdendieWoll
spitzenentschiedenbeiderFabrikationentfernt.DerUmstandaber,
daßdieTeppichedenStaubabfangen,sprechegeradefürderen
Verwendung.AllerdingswurdeauchvondieserSeitezugegeben,
daßbeischarfemBürstensehrleichtWolpartikelabgeriffenwerden
können,einUmstand,derauchderallgemeinernEinführungder
sonstpraktischenamerikanischenTeppichbürstenimWegegestanden.

Sport.

– Oehlschlägers„JohnnyLongtail“wurde in derMan
chesterHandicap-Steeplechasevon250Sovs.alsersterplaciert,da
dieSiegerinGrafNik.Esterhazys„Etcantera“wegeneinesForm
fehlers,beiderEinführungaufdieenglischeRennbahnbegangen,
disqualifiziertwurde.– Die diesjährigenRennterraineDeutschlandssindbe
reitszumgroßenTeileveröffentlicht.Berlinwirddiesesmalam
23.AprileinenRenntagvorHamburg(28.und29.April)ab
halten,woselbstdasDerbymeetingaufden21.,23.und24.Juni
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entfällt,währenddieTagederUnion,Armee2c.aufden10.,
11.,12.,14.und16.Juni, dasMaimeetingaufden6., 12.,
13.und26.Mai zu Berlinentfallen.DergroßePreisvon
Hannoverfälltin dasMeetingvom29.,30.Juni und2.Juli,
undin Baden-Badenwirdam25., 27.,30.Augustundam
1.Septembergerannt.Am6.und7.OktobersinddieSt.Leger
TagezuHannoverundam12., 13.und15.Oktoberdiedes
HertefeldsundandererlangenRennenzuBerlin.Diekleineren
Meetingsgruppierensich,wieimmer,umdiese.– ImmerfabelhafterwerdendiePferdepreisefür Voll
blut.Nachdem„Ormonde“thatsächlichum340.000Marknach
Amerikaverkauftwurde,sinddemBesitzer„Stuarts“,derden
GrandprixunddasfranzösischeDerbygewann,600,000Franken
fürdiesenHengstgebotenund,wasnochunglaublicherklingt,von
ihmrefüsiertworden.– Trabrennenwurdenin Weißenseeim Jahre1888an
35Tagenabgehaltenunddabei300bis500MarkanPreisen
ausgesetzt.
– Eine geräumigeReithalle(Vorführungshalle)nebst
umfangreichenStallungenhatin Stuttgartderdortige„Neue
Klub“erbautundunlängstfeierlicheröffnet.PrinzHermannzu
Sachsen-WeimarübergabdievollendetenBaulichkeiten,nachdem
KommerzienratDörtenbachdieBedeutungderselbenin ausführlicher
Redehervorgehoben,feierlichdemOberbürgermeisterDr.vonHack.
OhneZweifelistdurchdieseNeuschöpfungdemPferdehandel,na
mentlichsoweitersichaufdieedlenRassepferdebezieht,einwich
tigerVorschubgeleistet.– In WafferschuhenausZedernholz,je 5Fuß langund
141),Kilogrammschwer,is

t

ein„Professor“Ch.H. Oldrème,
vonAlbanynachNew-York„gegangen“.Der„Marsch“aufdem
Hudsonwährte6 Tage,währendDampfschiffenichtmehrStunden
dazubenötigen.DerMannwilldemnächstvonDovernachCalais
marschieren.– Eine Birkwildkoloniewird im Taunus angelegt.

4 Hähneund 6 HennensindalsersteAnsiedlervonHelsingfors
bereitsin ihreneueHeimateingerückt.– In Paris wird ein internationalesFechtturnierfür
dasAusstellungsjahrgeplant,dasdiebestenDegenFrankreichsgegen
einanderführendürfte.

MSfakiffik.

– In denerstenelfMonatendesJahres1888find15
Theaterniedergebrannt.DavonentfallenaufNordamerikaund
Englandje 4, aufBelgien2, Frankreich,Spanien,Portugal,
RumänienundRußlandje 1

.

Die96.Theaterbrändeseitdem
RingtheaterbrandverteilensichnachLändernwiefolgt:England
23,Rußland18, Nordamerika17, Frankreich12, Oesterreich
Ungarn6, Spanien5, Deutschland,ItalienundBelgienje 3

,

Holland,Schweden,Portugal,Rumänien,SüdamerikaundJapan

je 1
.

Deutschlandhateigentlichin diesemZeitraumenur 2

größereTheatereingebüßt,nämlichdasHoftheaterin Schwerin
(16.April1882)unddasNationaltheaterin Berlin(4.April
1883).Nurbeidem e

r

sternkameinFeuerwehrmannin treuer
AusübungseinerPflichtumsLeben.

Gestorben.

– KemalBey, GouverneurvonChios,seinerzeitderbe
deutendsteMitarbeiterMidhatPaschas,einerderbegabtestenDichter
undSchriftstellerdestürkischenVolkes,AnfangsDezember,in Chios.– Dr.JosefLenhojijek,ProfessorderAnatomieundVor
steherdeserstenanatomischenInstitutsanderUniversitätBudapest,
ausgezeichneterLehrerundForscheraufdemGe
bietederAnatomieundSchädellehre,Mitglied
derBerlinerAkademiederWissenschaften,70Jahre
alt,am3. Dezember,in Budapest.– Dr.KarlZeiß, Hof-undUniversitäts
mechanikerin Jena,dessenoptischeWerkstätteeinen
Weltruferlangthat,72 Jahrealt,am3. De
zember,in Jena.– EmerikHenszlmann,hervorragender
ungarischerKunstarchäolog,Begründerdermagya
rischenAltertumsforschung,ProfessorderKunst
geschichteanderBudapesterUniversität,Mitglied
derungarischenAkademieder Wissenschaften,
75Jahrealt,am6. Dezember,in Budapest.– Dr.KonstantinLender,Sanitätsratund
Kreisphysikusa

.

D. in Berlin,MitgliedderLeo
poldinisch-CarolinischenAkademiederNatur
forscher,angesehenerSchriftstelleraufmedizinischem
undnaturwissenschaftlichemGebiete,60Jahrealt,
am7. Dezember,in Berlin.– GrafFranzzuStolberg-Wernige-

rode,erblichesMitglieddespreußischenHerren
hauses,73Jahrealt,am7.Dezember,aufseinem
SchloßzuTervuerenin Belgien.– Damann,ehemaligerStiftspredigerund
Schuldirektor,bekannterVolksmanndesJahres
1848,75Jahrealt,am 7

.Dezember,in Dresden.– GermanAngyelics,ErzbischofvonKar
lowitz,griechisch-orientalischerPatriarchundMe
tropolitderserbischenNation in denLändernder
üngarischenKrone,am 8

. Dezember,in Neusatz.– Wijelinck, Oberbürgermeistera. D.,
früherMitglieddespreußischenAbgeordnetenhauses,
56Jahrealt,am 8

.Dezember,in Thorn(Westpr.).– GeheimerHofratNeff, ChefderGe
heimenKanzleidesAuswärtigenAmtes,umdie
AusbildungderSubalternbeamtendesauswär
tigenDiensteshochverdient,60Jahrealt, am

9
. Dezember,in Berlin.– GeheimerRegierungsratDr.Firnhaber,

hochverdientumdasnassauischeSchulwesen,76
Jahrealt,am14.Dezember,in Wiesbaden.– PrinzAlexandervonHessenund
beiRhein,k.k.GeneralderKavallerie,65Jahre
alt,am15.Dezember,in Darmstadt.

BeidiesemRebusmußderLöserdenAnfang suchen.
KreisreihederBilderundfolgtnachrechts.
AnfangderzweitenReihe,undhierfolgtmanebenfallsnachrechts.
SchlußsilbedesganzenSpruches.

so wirdmansehrbalddenAnfangfinden.

(RedigiertvonJeanDufresne.)

ZudenlehrreichstenAufgabenunseresjetztin LondonlebendenLandsmannes,destrefflichenProblemkomponistenH.F.L.Meyer,gehörtfolgen
desMeisterstück:

Ruf gab e TA rv. 487.
VonH.F. L. Meyer.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Rus der Bichachwelt.
EinederältestenundbedeutendstendeutschenSchachgesellschaften,dieLeipziger„Augustea“,feierteamSonntagden 2

.

Dezember1888dasvierzigsteJahresfestihresBestehens.AmNachmittaggegen5 Uhrält derGeheimeHofratDr.RudolphvonGottschall,dernebst
demGeneralsekretärHerrnH.Zwanzig a

n
derSpitzederGesellschaftsteht,dieeingetroffenenGästemitfreundlicherAnrede.Dannschrittder

Generalikrtär zu derfürdieTurnierenötigenVerlosung.AlsSchieds
richterwurdendieHerrenvonBardeleben,Dr.RudolphvonGott
chall.Dr.MaxLange,W.PaulsenundH.Zwanziggewählt.–

AmMeisterturnier,dasamMontagbegann,beteiligtensichachtKämpfer,dieHerrenvonBardeleben,J.Miejes,Joh.Minckwitz,
WilfriedPauljen,FritzRiemann,vonSchewe,Schottländer
undDr.Tarrach.NachmehrtägigemKampfeerstrittenvonBarde
lebenundRiemannmit51, “ denerstenPreis, derzwischenbeidenHerrengeteiltwurde,daAssessorRiemannabreisenmußte.
DenzweitenPreis erhieltJ.Miejesmit4%Gewinnpartien.–
DasFestmahl,dasam 4

.

Dezemberstattfand, einenüberausfreund
lichenVerlauf.Dr.RudolphvonGottschallbrachteeinenpoetischen
ToastaufdasWohlderAugusteaaus,Dr.MaxLangeeinenandern
aufdasWohlderGäste,unterdenensichzahlreicheVertreterdeutlicherSchachgesellschaftenbefanden.VielesinnigeTrinksprüchefolgten,heitere
FestliederwurdengesungenundschließlichkameineingesandtesFestgedicht
nebstzehnGlückwunschtelegrammenzurVerlesung.MögedietrefflicheAugusteaauchfernergedeihenundblühen!
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AuflösungdesRätselsSeite282:
Bug.

Buchstabenräffel.

NachdemMusterdervorstehendenFigursindausderenBuch
stabenzwanzigWörter(jedesausdreiBuchstabenbestehend,wovon

derAnlautaufdieinnere,derZwischenlautauf
dieunbedeckte,derAuslautaufdieäußereBlatt
spitzezustehenkommt)so zu bilden,daßdie
unbedecktenBlatteckenrechtsherumdenNamen
einesdergrößtenmittelhochdeutschenDichterser
geben.DieWörterbezeichnen:1

.

einchinesisches
Getreidemaß;2. eineStadt in Italien;3. eine
StadtanderDonau;4. einrussischesGouverne
ment;5. einMineral;6. einenFisch;7. einen
Laufvogel;8

.

einebiblischePerson;9. eineStadt

a
n

derSaale;10.einenZuflußderDonau;
11.einealtbabylonischeGottheit;12. eineHim
melsgegend;13.einenpersönlichenGegnerLuthers;
14.einSinnesorgan;15.einenmännlichenVor
namen;16.einBindewort;17.einenbekannten
Liederkomponisten;18.einenTeildesWagens;
19.einpersönlichesFürwort;20. einenVogel.

AuflösungdesBilderrätselsSeite282:
NurdiemoralischeGrößemachtdengroßenMann.

Neue Bücherund Schriften.
Adami,P., UnseredreiKaiserinnen.Berlin,König& Gärtner.
Adelfels,K., DasLexikonderfeinenSitte.Stuttgart,Levy& Müller.
Amyntor,G.v.,DieGisellis.EinKulturbildaus
derGegenwart.2Bände.Leipzig.W.Friedrich.
Armee-Album(Prachtausgabe).ZurErinnerunga

n

dasvierzigjährigeRegierungsjubiläumKaiser
FranzJosef I. Lieferung1/2.Wien,R.Wittnmann& Co.
Benkard,Chr.,Marina.EinLiedvonNordseestrand.Hamburg,VerlagsanstaltRichter.
Bernard,J., DieJungfrauvonOldenwörd.Novelle

in Versen.Dresden,E.Pierson.
Beta,O, DiezweiteEhe.Stiefelternu

.

Stiefkinder.Berlin,R.v.Decker.
Biese,A, TheodorStorm u

.
d
.

moderneRealismus.Berlin,R.EcksteinNachf.
Bodenstedt,F., ErinnerungenausmeinemLeben.Berlin,Allgem.Verein ' deutscheLiteratur.
Böger,R.,EineProbeaufdieLeistungsfähigkeitdesVolapük.Hamburg,Herold.
Boll,H.,430deutscheVornamen,alsMahnruffür
dasdeutscheVolkzusammengestellt.Leipzig,G.Fock.Böttcher,Charl,Kraft u

.

Stoff.DeutschesUniversal
Kochbuch.Lief.1 (in16Lief).Hamburg,VerlagsanstaltRichter.–
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„, „dealenGrundsätze“derMünchenerHofbühne.2. Aufl. München,“ A.Finsterlin.nbach,M.v., DieUnverstandeneaufdemDorfe.Erzählung.en“ Gebr.Paetel.
f f f

einigesüberd
ie

russischeArmee,von H
.
L. Hannover,Helwing.

Edmund,“- ReglementwidrigesEinzelfeuereinesArtilleristen.
rag,Fr.Harpfer.“ La lingvointernacia,alsbesteLösungdesinternat.Welt
irch-Problems.Nürnberg.J.A.Stein.
Fiedler,F,DerrussischeParnaß.Anthologierus.Lyriker.Dresden,H

.

Minden.
Fischer,D

r.
F. A, HerzogErnstII. vonSachsen-Coburg-Gothau
. Hannibal

Fischer.Straßburg,DruckereiundVerlagsanstalt,
„tier.H.,Lan1789.livr.15:30.Paris,Ch.Delagrave.
gemlichen,O.F,Jungbrunnen.Gedichte.Berlin,Gebr.Paetel.
Golm,Rud,LordByron.Drama.Wien,M.Breitenstein.
Hermann,S, Schwarz-Gelb.Soldatenlieder.Wien,G.Szelinski.
HippologischeRevue.Heft9/12.Stuttgart,Schickhardt& Ebner.
Hirth,G,KulturgeschichtlichesBilderbuch.V.Band,912.Lieferung.Mün
chen.G.Hirth.
JahrbuchderKgl.preußischenKunstsammlungen.IX.Band, 4

.

Heft.Berlin,

G Grote.
mithel,Maria,Verzaubert.EineHerzensfabelin Berlin.Stuttgart,W.Spemann.
Jansen,H.,MärchenundSagendesethnischenVolkes.Lif. 2

. Riga,

N
. Kymmel.

Jensen,W,VierWeihnachtserzählungen.Leipzig,B.ElischerNachf.
Junter,Dr.W.,Reisenin Afrika,1875–1886.Lief. 1 (in ca.50Lief).Wien,Ed.Hölzel.

g
,

„brunner,D, DerBeobachter.Lief.5/11(Schluß).Zürich,Wurster& Co.
„uhlenbeck,Dr.L.,GiordanoBruno,seinLebenu

.

seineWeltanschauung.Vor
träge.München,Th.Ackermann.
gur,Isolde,Gedichte.Frauenfeld,J.Huber.
gand,H,StiefkinderderGesellschaft.2

.

Aufl.Berlin.H.Fried& Co.
auff,J., DerHelfensteiner.EinSangausdemBauernkriege.Köln,A.Ahn.
Leoni,F., Religionu

.

Pflicht.52Sonntagsbetrachtungenaus d
. Engl.des

H
.
W Beecher.Stuttgart,Greiner& Pfeiffer.Liebe,K
. Th.,Futterplätzef. Vögel. 4
.

Aufl.Gera,Th.Hofmann.
gindau,Paul,HerrundFrauBewer.9

.

Aufl.Breslau,S.Schottlaender.
goewenberg,J., Gedichte.Norden,H.FischerNachf.
gubbod,John,DieFreudendesLebens.Berlin,F. Pfeilstücker.
Möller,R.,Derserbisch-bulgarischeKrieg1885.Hannover,Helwing.
Real,M.,GrafArco.Trauerspiel.München,C

.

Fritsch.
Philippi,Dr.E. SchillerslyrischeGedankendichtungin ihremideellenZusammenhang.Augsburg,A.Votsch.
Busurewski,A, DerrussischeFelddienst,nachdenneuenVerordnungen.Han
narerHelming.
en,P, Skatbuchin Versen,Wismar,Hinstorff.oder,A.,DerWegzumGlück.Leipzig,O.Spamer.

Storm,Th.,GesammelteSchrift.Bd.15–18.Braunschweig,G.Westermann.
GeschichtenausderTenne.3

.

Aufl.Berlin.Gebr.Paetel.
StudieüberdieFeldausrüstungderInfanterie.Mit59Abbildungen.Han
nover.Helwing.
Sturmhöfel,Nahida,VergesseneLieder.Leipzig,G.Fock.
Weber,Georg,LehrbuchderWeltgeschichte.20.Aufl.Lief.36/40(Schluß).Leipzig,W.Engelmann.
Weißmann,A.S., ErnsteAntwortenaufernsteFragen.FranzDelitzschs
neuesteSchrift.2.Aufl.Wien,Ch.D.Lippe.
Welcker,H.,Dialektgedichte.SammlungvonDichtungenin allendeutschen
Mundarten.Leipzig,F. A.Brockhaus.
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RatloseBraut. 1
) Nein,wedermitderZiviltrauungnochmitder

kirchlichenEinlegungIhrerEhesindSieanIhrenaugenblicklichenWohnortgebunden;nurdieeinleitendenSchrittehabenSiebeiderBehördedesselben
zu thununddiesein Kenntniszusetzen,daßSiedieEheanIhremGeburts

ortvollzogenzu sehenwünschen,mitdessenstandesamtlicherBehördealsdanndiejenigeIhresgegenwärtigenWohnortessichunmittelbarinsBenehmenjetzt.

2
)

Vorerstnicht,aberspäterhin;freilichnichtso billigwie in unserer„Deutschen
Romanbibliothek“selbst.3

)

DiesiebenWeltwundersinddiefolgenden:1
.

DieägyptischenPyramiden.2
.

DiehängendenGärtenderSemiramis.3
.

DerDianatempelin Ephesus.4
.

DieBildsäuledesolympischenZeusvonPhidias.

5
.

DasMausoleumin Halikarnaß.6
.

DerKoloßvonRhodus.7
.

Der
PharosvonAlexandrien.
„A younggirl“. 1

) ChristophFr. Grieb,Deutsch-EnglischesundEnglisch-DeutschesWörterbuch,zweiBände,VerlagvonPaulNeff,Stuttgart,
durchjedeBuchhandlungzubeziehen.2)KlenckesHauslexikonis

t

eingutesBuch,nurwissenwiraugenblicklichnicht,o
b

davoneineneue,aufderHöhe
derZeitstehendeAusgabevorhanden.Die in unserenHändenbefindlicheis

t

nundochin manchenPunktenveraltet.3
)

DiesermehraufpoetischealsaufmetaphysischeAnschauungengegründetealteGlaubeverträgtsichwedermitdenreligiösennochmitdenphilosophischenAnschauungenunseresheutigenabend
ländischenKulturlebens.4)DieenglischeSchriftstellerinMißJulieKavanagh
wurdealsdieTochterdesnamhaftenLinguistenMorganKavanagham
27.Januar1827zu Thurlesin deririschenGrafschaftTipperarygeboren,hat
ihreErziehungzu einemgroßenTeil in Parisgenossenundbegannihre
literarischeLaufbahnumdieMittedervierzigerHä in London,wosichihr
Vaterebendamalsniedergelassenhatte.Siestarbin Nizzaam28.Oktober1877.
Abonnent in Zürich.DieAnsichtis

t

nacheinerHandzeichnungausge
führt.EineBuchhandlungIhresWohnortswirdIhnenphotographischeAufnahmen,dasolcheinBreslauerKunsthandelsicherlicherschienensind,gernebjorgen.

EinAbonnentinWiskolcz.AlsAbonnentundsomitständigerLeser
könntenSiewissen,daßwirPadischahoft' alsProduktungarischerZuchtbezeichneten.AberwirkönnendochnichtjedesmaleineSache,diejedemInteressenten
bekanntist,wiederholen.VielleichtzürnenSieunswegenderVerletzungIhrer
lokalpatriotischenEmpfindungenweniger,wennwirSieaufdieunsgeradevorliegendenWienerSport-Zeitungenvom9

.

Dezemberhinweisen,diesämtlich
Padischahzu dendeutschenPferdenzählen.Es is

t

einmalso Sitt.Dr.H.B. amBodensee.UnseresWiffensis
t

keinephotographische
AufnahmediesesBildesimHandel.LumpaciVagabundus.UnseresErachtenswirddazukaummehr
erforderlichseinalsdieandiezuständigeMilitärbehördezuerstattendeAn
zeigeüberdenbetreffendenSachverhaltunddierechtzeitigeStellungzurdreijährigenDienstzeit,sofernderTerminhiefürnichtschonvorüberist.In:FallwirdseitensdererwähntenMilitärbehördedieweitereVerfügungerfolgen.
AbonnentinSchweden.Wirkönnennurimmerwiederdaraufhinweisen,daßderBezugunsererZeitschriftdurcheineBuchhandlungoder,wo
dasnicht'', durcheinePostanstaltderbilligsteAbonnementswegist.
UnsereExpeditionkannnurjedeNummerperPostunterKreuzbandversenden
und so stelltsichderAbonnementspreisproJahr,einschließlichPorto,beiVerjendunganeineAdresseinnerhalbdesWeltpostvereinsauf22Mark.„Spes“.Nochnicht.„Winter“mitDankangenommen.
Fl.F. inMariupol(Südrußland).1

)

Der„Comptometer“is
t

unseres
Wissensnochnichtin denHandelgebracht.2

)

WelcheArtenhistorischerBücher
wünschenSie?
Dr.J. O.inKöln. DurchsorgfältigesAusspänen,aufdassichder
betreffendeSchreinerjedenfallsverstehenmuß.
Sch.inBayreuth.WirhabenanderartigemgroßenVorratund

müssenaufVergrößerungdesselbendankendverzichten.RichtigeRätsellösungen,
die in unsereHändegelangen,werdenstetsin dembetreffendenVerzeichnis
vermerkt.
Kl.inNürnberg.BestenDankundfreundlicheErwiderung!
Ausländer.DurchLektüreguterSchriftstellerunddenUmganginguterGesellschaft,dadasganzSachederUebungist.
B.ausHagenau.AnArithmogriphendieserGattungis

t

bereitsUeber
flußda.BestenDank!DerEinsendungdesAngekündigtensehenwirgernentgegen.DasWeiterewerdenSiedemnächstanandererStelleunseresBlattes
beantwortetfinden.

C
.

B. in Danzig.Nichtverwendbar.RücksendungsolcherKleinigkeitenausgeschlossen.
P.M. inBerlin. 1

)

Uns is
t

keinesolchebekannt.2)NurderGeist
lichedesbetreffendenSprengels.
EinbegeisterterVerehrerdesgroßenSchweigers.DieRede,

in welcherGrafMoltkevonderFriedfertigkeitdes„deutschenMichel“sprach,
hieltderGeneralfeldmarschallin derReichstagssitzungvom 1

.

März1880,
als e

s

sichumeineErhöhungderFriedenspräsenzstärkehandelte.Nachdeme
r

daraufhingewiesen,daßFrankreichbeiseinerummehrereMillionenschwächerenBevölkerunggleichwohleinderZahlnachstärkeresFriedensheerunterden
WaffenhaltealsDeutschlandunddaßdierussischeFriedenspräsenzdasDoppelte
derdamalsbeiunsüblichenbetrage,fuhr e

r

fort:„Unddamutetmanunszu,großmütigdasersteBeispielderEntwaffnungzugeben!Hatderdeutsche
MichelüberhauptjemalsdasSchwertgezogen,alsumsichseinerHautzu
wehren?“DenWortlautdesGanzenfindenSie in einerjüngstausgegebenen
kleinenBroschüre:„DiegroßenRedenundAussprüchedesGeneralfeldmarschalls
GrafenvonMoltkeseitdemKriegevon1870/71“,VerlagvonJ. Thilo in

WerderbeiTreptowa
. Toll,durchjedeBuchhandlungerhältlich.Ealinger,E, Zuhäßlich!RomaneinesKindes.Breslau,S.Schottlaender.

-nun 111111111111111

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekte versendet - -

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.
Bremen

- InPulverform,sofort15

I Ill lich,vonDr.Pitschke- in Bonna.Rh.EisenGallustinte,dauerhaft,niebleichend,v
.

Kai-l.
General-PostamtdurchVerfügungsämmtlichenPostanstaltenempfohlen.1 Kilo,25Litergebend,1

4 Mark,1 Päckchenà 1 Liter6
0 Pfg.,stärkere

8
0 Pfg.,stärkste100Pfr.Rothe,blaue,grüne,gelbe,viol.Tinte,schwarzeundviol.Copirtinte,

PäckchenA 1 Liter- Mark2
0 Pfe, - 12Liter7
0

Pr. EinSortimentv
.
5 FarbennebstCopir

tintea 1,4Liter,2Mark,ohneCopertinte1Mark50Pfg.VersandtgegenNachnahmeodervorher.Einsend.desBetrag.Wiederverkäuf.Raba

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau.

- besondersCompound-ExLokomobilen,pansions-Locomobilenauf
ausziehbarenKoffelnmit5jährigerGarantiefürdieFeuerbüchsen. -

WestinghouseDampfmaschinen,
besondersfürelektrischeBeleuchtung,4000Stück
mit120000Pferdekräftenin 7–8Jahrenver
kauft,einfach,dauerhaft,billig,hoherkommer
ziellerNutzeffektu

. “:::esondersUlrohr-undDampfkessel,ausziehbare“
GarrettSmith & Co.

DieanallengrößerenPlätzenvertreteneAnnoncen-ExpeditionvonRudolfMossebefördertAnzeigenin sämtlicheZeitungenpromptu
. billig.

Direftwirkende
Dampframmen
vonunübertroffenerLeistungsfähigkeit,
Alenck& HambrocksPatenDampframmenmitendloserKette,DampframmenmitzurücklaufenderKette,
sämtlichaufLagerbei

=
Menck & Hambrock,OttensenbeiAltona.

----------------------------------------------------------------------

„", ///nas/riertes Familienb/azz. „",
Mit zahlreichen Musik- und anderen wertvollen Beilagen.(Eingetragenim Postzeitungs-KatalogunterNo.4104)
bietet in ihrenKünstlerbiographien(mitPorträts),belehrendenundunterhal
tendenArtikeln,Humoresken,MitteilungenüberallesWissenswerteausdem
GebietederTonkunsteinenSchatzvonAnregung,Belehrungzu

.

Unterhaltung.
MitarbeitererstenRanges.Probenummerngratis u

.
frankodurchjedeBuch

u
. Musikhandlig,sowiedurchCap/ Grüninger, “: Stuttgart.-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
Garantie- Seidenstoffe
derSeidenWarenfabrikW0n:von Elten & Keussen,(refeld

direktausderFabrik,alsoausersterHandzubeziehen.
In beliebigemMeter-Masszu Fabrikpreisen:

GarantiesolideschwarzeSeidenstoffe,werdeundCreneSeidenstoffe,
schwarzundweisskarriereundgestreifteSeidenstoffe,farbigeSeidenstoffe
undRohseidenstoffe,schwarzeSammeleundPelucheetc.etc.
ManschreibewegenZusendungderreichl.Musterkollektion,

Fabrikmarke.

- -Gegründet1873.

Die Fabrikvon

Gelbke & Benedictus, Dresden,empfiehltin reichsterAuswahl:- Gegenstände,alskomischeoti O- 1 - Kopfbedeckungen,Orden,Cotillomtouren,Attrapen,
und Knallbonbons,Kostüme,

Masken,Perücken.SaalCarneval- dekorationen,
Bigotphonesu

.
s. w.

Spiele,Christbaumschmuck,Papierlaternen.
Künstliche Pflanzen

u
.

Gefässedafürin Majolica,Holz,Messingetc.
Llust deutsche_u_französ_PreisbücherSaison1889gratis

ie besteBade-Einrichtg.,is
t

einBadestuhl -

v
.
A
. Senf,Berlin.Mauerstr.1
1
.

Mariage
Piel als Filial-,Bien:Balich. S

.

---

G

---

' franco,
dis.höh.Kreis,vermitt.FrauThieme,Berlin,Dorotheenstr.60.

Fabrikvulkanisirier

Q

Mäurer K. Thieme
BerlinS.,Ritterstrasse1

0

EP'i' Fazit und in anKi

– gibtStellungundArten.-

BrieflicherprimierterUnterricht

Corr- - - - - - - - - - - -men- - - - - - - - - - - - -

ErstesdeutschesHandels-Lehr-Institut- OttoSiede– Elbin-.-- T UeberseeischeVerbindunggesucht
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E.F. 100in S. 1)AdreffendieserArtfindenSieim„Adreßbuchdes AuswärtigeredaktionellePertretungen: Die soebenausgegebeneNummer14derDeutschenReichs“,Berlin,AdolfKleinsVerlag,durchjedeBuchhandlungzu
beziehen.EingehendervermögenwirSiein dieserFragenichtzuberaten.
2)DergleichenbietetderlandwirtschaftlicheVerlagvonPaulPareyinBerlin,
dessenVerlagsverzeichnisSieebenfallsbeiIhremSortimentsbuchhändlereinjehenkönnen.
C.K.inMetz.MitDankangenommen. -RichtigeLösungensandtenein:Fr.H'te.Helbling-TschudyinZürich
RicaBraconierin Lüttich.Mrs.SigmundKahnin Williamsport,Pennsylvanien.„DesPfarrersTöchterlein“inB.... n. FridaWeilheimin
Basel.FerdinandHuberinElberfeld.„AlterAbonnent“inBraila.Betty
Knorin Kulmbach.Fr. EmmyWarschauerinBreslau.AlgernowStatt
fordinHannover.LucieSchwarzenbachinZürich.Fr. EmilieSchmelzinGrojec.UlrikeBreidensteininBuenos-Ayres.Bethin,PotassistentinDres
den.„StammtischzurStadtDresden“inKamenzi.Sa.

(3).

Gesundheitspflege.
Heinr.B. WenndasHerzklopfennurzuderZeitsicheinstellt,woSie
vielrauchen,undumgekehrtwiederverschwindet,sobaldSiedasRaucheneinstellen,sokannkeinZweifeldarüberbestehen,daßdieUrsachedesselbeneben
daszustarkeRauchenist,undinderThatwirktjaauchderTabakbeziehungs
weisedasNikotinin dieserHinsichtaufdasHerz.Siewerdendahergutthun,sichdarnachzurichtenunddasRauchenmehroderwenigerzubeschränken.
E.v.P. inV. SämtlicheEnthaarungsmittelwirkennurvorübergehend.
WennübrigensnureinigemißliebigeHärchenvorhandensind,sowerdendiejelbendurchkonsequentesAusreißenschließlichdochamsicherstenentfernt.
B.r.B. inLeipzig.1)u.2)UeberlaffenSiedasdochdembehandeln
denArzte.Mit Einreibungenis

t

imallgemeinenbeiIschiasnurwenigzuerreichen;versuchenSieaberdocheinmalsolchemiteinerfünfundzwanzigprozentigenIchthyolsalbe(5grIchthyolauf20grVaselin).Dieschmerzhafte
StellewirdzuerstmitwarmemSeifenwasserabgewaschenunddarnachmiteinem
weichenHandtuchgelindeabgetrocknet,hieraufwirddieSalbeeingeriebenund
dieeingeriebenenStellenmitWatteoderLeinwandbedeckt.DieEinreibungen
werdentäglichzwei-bisdreimalwiederholt,ebensoauchvorjederEinreibung
dielauwarmeAbwaschung.3)DieCachoupillensindnichtschädlich.
FrauF. K. u

.

L.M. Wirhaltendieseswiealleanderenderartigen
Mittelfürerfolglos. Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoPaisch.

Berlin:Filialevon„Aeber„LandundMeer“(SW,Charlottenstr.11);
Wien:Filialevon„AeberLandundMeer“(Renngaffe5).Budapest:MoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5);
München:FritzSchwartz,Redakteurder„KunstfürAlle“(Kaulbachstr.22).

Inhalts - ille bericht.
Text:HarteHerzen,ErzählungvonAntonFreiherrnvonPerfall.–

DerlebendiggefangeneWolf,vonW.A.Beer.– EinMeisterwerkaltspanischer
Kunst.– AphorismenvonErnstZiel.– UnsereKünstler:AlexanderD.Golz.– JonelFortunat,einRomanausRumänienvonMarcoBrociner,Fortjetzung.– BeiderToilette,vonJ.vonS.– EinGrazerEhrentag.von--.– DerMörderSwensens,eineetwasungewöhnlicheGeschichtevonPaulvon
Schönthan.– Literatur.– DieletzteReichsfehde,vonKarlKiesewetter.–
Notizblätter.– Schach.– Rosetten-Rebus.– Königsmarsch.– Auflösung
desRätselsSeite282.– Buchstabenrätsel.– AuflösungdesBilderrätsels
Seite282.–NeueBücherundSchriften.– Briefmapp.
Illustrationen: Herzen,eineOriginalzeichnungvonR.E.Kepler.– EinZukunftsmusiker,GemäldevonO.Stieger.– Bazar in Ragusa,Ge
mäldevonAlexanderD.Golz.– UnsereKünstler:BildnisdesMalersAlexan
derD.GolzundzweiBlätterausseinenSkizzenbüchern.– DerlebendiggeangeneWolf,GemäldevonW.A.Beer.– AnderBörse,Gemäldevon
erdinandBrütt.– BeiderToilette,einBildauseinemvergangenenJahr
hundert.– Dieneuerbautek. k. TechnischeHochschulein Graz.– Diefeier
licheEröffnungder k. k. TechnischenHochschulein GrazdurchKaiserFranzJosef,OriginalzeichnungunseresSpezialartistenF. Schlegel.– Hauptaltar
der„KathedraleunsererliebenFrauvomPfeiler“in Saragossa,Zeichnung
vonM. Hebert.– MythologischesausdemBallsaal,Originalzeichnung
vonW.Grögler.

AlleinigeInseraten-Annahme4
beiRudolf Mosse
Annoncen-Expedition-fürsämtlicheZeitungenDeutsch------------landsu.d.Auslandes.

Insertions-Gebühren
fürdie

fünfgespalteneDonpareille-Beile
1.480 g

),

Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London.Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Künstler-Ausgabe

„Kleber Land und Meer“
XXXI. Jahrgang1888/89

(wöchentlicheineNummervonmindestens2%BogenGrößtfolioa
u
f

feinstemVelinpapier in Umschlagmitjährlich 8 Extra-Kunst
beilagen,Preisvierteljährlichfür13Nummern6Mark)enthälta

ls

dritte Extra-Kunst. Bei Tage:

„Esmeralda“. NacheinemGemäldevonP. Linder,
In denbishererschienenenNummerndesJahrgangs1888–89
sindfolgendeExtra-KunstbeilagenzurAusgabegelangt:

„In Rolfen“. NacheinemGemäldevonB. Linder.
„Schloß Herrenchiemsee“. Photogravürena

ch

einemGemäldevonProfessorH. Breling.

AlleBuchhandlungenundPostanstaltennehmenAbonnements
aufdie Künstler-Ausgabe von„Aeber Landund
Neer“ jederzeitentgegen.Die bereitserschienenenNummern
nebstdenExtra-KunstbeilagenwerdenneueintretendenAbonnenten
aufVerlangennochzumSubskriptionspreisnachgeliefert.
Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

DeutscheVerlags-Anstalt.

Einladung

zum Abonnement aufdie
In wöchentlichenNummernvon je 3 Bogen. Preis 2 Mark pro Quartal.– In vierzehntägigenHeften in elegantemUmschlag.Deutsche Romanbibliotheks

Preis 35 Pfennig pro Heft.

- Der neue, siebenzehnteJahrgang, welcher in der Großquar-Ausgabevon Oktober zu Oktoberläuft, bringt in ersterLinie folgendehochinteressanteRomane:
„Camilla“, von Ernst Eckstein– „Der Weg zum Glück“, v

o
n

Robert Byr – „Im Bann der Irredenta“, vonG. Meding
Samarow – „Der älteste Sohn“, von Moritz v. Reichenbach– „Im Regiment“, von H. v. Gften – „Anter deutschen
Balmen“, vonChr. Benkard, denennochweiterebedeutendeRomanwerkevonMartin Bauer, Doris Freiin von Spättgen, E. Faidheim u. j.w. folgen.

AußerdementhältjedeNummerein reichhaltigesFeuilleton;ProbenausderneuendeutschenLyrik; Mosaik.
Der Abonnentauf die „Deutsche Romanbibliothek“ erwirbt in jedem Vierteljahr für nur 2Mark so viel Lesestoff, daß– wenn letztererin

RomanbändeüblichenUmfangeseingeteiltwürde– dieselbeneinenBuchwert von mindestens18 Mark repräsentieren;er erhältalso in schönsterAusstattung
die neuesten Romane der ersten deutschen Schriftsteller

als seinEigentum beinaheum denPreis derGebühr für das Lesen in der Leihbibliothek, und darf wohl gesagtwerden,daß zu solchbilligemSub
skriptionspreiseeinederartigeSammlungbesterdeutscherOriginalromanenochnie gebotenwurde.

Die „DeutscheRomanbibliothek“erscheintauf vielseitigenWunschnunmehrauch in einer eleganten„Salon-Ausgabe“ – jährlich 26 Halbbändevon

je 10–11 Bogen in handlichem,gefälligemBuchformatin gediegenterAusstattungzu demüberausmäßigenPreisevon40 PfennigproHalbband– welchedenVorteil bietet, daß jeder
Roman, sobald e

r vollständigerschienen,sofortfür sicheingebundenwerdenkann, d
a jederRoman apartpaginiertist.

Der Jahrgang dieserSalon-Ausgabe läuft von Januar zu Januar und is
t

somitjetzt die besteGelegenheitzum Eintritt in das Abonnementgeboten.Der
ersteHalbbanddeszweiten Jahrgangs (1889) is

t

soebenerschienenund in allenBuchhandlungenerhältlich.
Wir ladenalleAbonnentenvon „Ueber Land und Meer“ zumAbonnementauf unsere„DeutscheRomanbibliothek“als überaus billiges und äußerst

gediegenes Ergänzungs-Journalfreundlichstein.
Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

Ein BestellscheinliegtdieserNummer zu gefälligerBenützungbei.
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Amsterdam1883

NMadrid1883“YSfreiburg.B
.

liefert LP“srundundecki.
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SEKURIT atronenzu
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e
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DynamitaWirkungge“- “:
17. Sprengmittelzu

r

Vermeidungv
o
n

Schlagweiterentzündungen,%

OST“:(Dovenho-

%

Dynamt.

Z
2 MB.SämmtlicheNieder

Z lagenderFabrik
8% lieferndieJagd
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.

ar. 2
0

Pf 6Ceylon30Pf,6Chile25Pf. 5'oPf,5Cuba30Pf,4Ecuad40Pf.“4Guatem,35Pf. 2Helena30Pf.5Isl.50Pf.
5Jamaica20Pf,6Jap.20Pf,6Java20Pf.6Kap20Pf,2Liber,30Pf,8Lombard25Pf,

6Luxemb.20Pf.5Maurit.4
0Pf, 6Mexic

40Pf 5Monac.25Pf. 4 Nfundl.40Pf
6NSeel.2

5Pf,3Nordborn.45Pf4Orange
30Pf,10Ostind.25Pf 4Pers.30Pf6Peru
40Pf. 6 Portor.25Pf, 1

0

Preuß.25Pf
6Queensl.30Pf,10Rumän.20Pf. 5Serb.

1
5 Pf, 3 Siam50Vf30Spanien40Pf.

4Transv.4 Pf 6 Türk.20Pf 6Victoria
20Pf,3Vinc.25Pf 4Westaustr.35Pf, 2

c
2
c.

alleverschieden.Preisl.grat.IllustrKatalog30Pf. E. Hayn, Berlin,N
.
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Friedrichstr.108.(Eing.Johannisstr.23)
WeltausstellungBrüssel1888,goldeneMedaille.
Kranken-Jahrstühle
fürZimmeru

.

Straße.Schlaf--

u
.

Ruheeinkel,Universal-''

CraigZimmereibühle."verstellb.Täopfiti.,Bett - ---ircheetc.i aner.Güte."W- -

Kat.jrt.Köhler & Co.,Hoflief,Heidelberg,

in Burgsteinfurt,Westfalen.Prospectgratis.HonorarnachHeilung.

D
. R.PatentNr.804.- Die stummeWioline im

z,Studieren
gestattetdasSpielbeiTag u

.Nacht,ohne
dieNachbarnzubelästigen.– InGebrauch
beiProf.Wilhelmj,Sarasate,Sivori,Singer,Sauret,Léonardu

.

v.a.Künstlern.Unseren
w.Kundenempfehlenfernervorzügl.italie
nischeSaiten– nurersteQualitätenu. frisch,sowiealleanderenMusikinstrumente.
GebrüderWolff,Musikinstrumentenfabrik,Kreuznach.KatalogeaufVerlangengratis u

.

franko.
itteFirmau

.

Adressegenauzubeachten.

Antwerpen:SilberneMedaille;Zürich:Diplom;GoldeneMedaillen:Nizza1884;
Krems1884.

Spielwerke
4–200Stückespielend;mitoderohneExpresssion,Mandoline,Trommel,Glocken,Himmelsstimmen,Castagnetten,Harfenspiel: c.

Spieldofen
2–16Stückespielend;fernerNecessaires,Cigarrenständer,Schweizerhäuschen,Photographiealbums,Schreibzeuge,Handschuhkasten,Briefbeschwerer,Blumenvasen,Cigarren-Etuis,Tabaksdosen,Arbeitstische,
Flaschen,Biergläser,Stühleic.,allesmit
Musik.StetsdasNeuesteundVorzügelichte,besondersgeeignetzuWeihnachtsgeschenken,“

3
.

H
. Heller,Bern(Schweiz),- InfolgebedeutenderReduktion

derRohmaterialpreisebewilligeichauf
diebisherigenAnsätzemeinerPreislisten
20 % Rabattundzwarselbstbeiden
kleinstenAuftrage.
NurdirekterBezuggarantiertEchtheit
illustrirtePreislistensendefranko.

Außernz. vermählen.DiesmußihreinnigemZusammenlebenu
.

idealemStreben-

blicken.Briefeu
.

Phot.(ev.vorläuf,ohne-
d
.

Adr) u
.

Ch. 8
.
G
.

1867postl.Braunschweig

Das überraschendste
Geschenk

is
t

dasBildlieber,teurerAngehörigen.
In wievielenAlbumsoderRähmchen-

derWandsiehtmanBilder,dievonTag -Tagmehrverblassen,undmanmöchted- -lieben,teurenZügeumkeinenPreisvermie
In einemsolchenFallewendeman si

ch -
diephotographischeAnstaltvonFranz
Reiß in Freising,dessenSpezialität- -
nachsolchaltenBilderngelungenePhotographienin jederGrößeherzustellen
nerkennungsschreibenundPreigratis.

ElectrotechnischeFabrik

Mix & G

Telephon-Anlagen,
Haustelegraphen
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- gewerbliches,Wirtschaftliches,GärtnereiundBriefmappe,Frauen- Zeitung. sodannvielekünstlerischausgeführteIllustrationenund an

Dieselbebringtjährlich24 Moden- ModenendlichnochFolgendes:jährlichüber50Artikel ||

und28Unterhaltungs-Nummernmit mit über250 Abbildungen,12großefarbigeModen-| |

28 Beiblättern, so daß ohneUnter- bilder, 8 farbigeMusterblätterfür künstlerischeHandbrechungregelmäßigwöchentlicheine arbeitenund 8 Extra-Blättermit vielenIllustrationen,

D
ie

reichhaltigste aller Moden-Zeitungen |EEEEESE - -

is
t hin: r zu Mitteilungen Z derunge Kunst- HF - Tafelgeflügel

Nummererscheint(für Oesterreich- so daßdieZahl

ModenblattJährlich12Beilagengeben a
n

SchnittmusternSondereBeigaben,

n
,

UngarnderStempelsteuerwegenalle reicht.Kein anderesillustrirtesBlatt überhaupt,inner
14TageeineDoppel-Nummer).Die halb oderaußerhalbDeutschlands,kannnur entfernt
Moden-Nummernsindder„Moden- dieseZahl aufweisen;dabeibeträgtdervierteljährliche
welt“gleich,welchemit ihremIn- Abonnements-Preisnur 2 M. 50 Pf. – Die „Große
haltevonjährlichüber2000Abbil- Ausgabemit allenKupfern“bringtaußerdemjährlich

wungensamtTertweitausmehrbietetalsirgend e
in

anderes noch40großefarbigeModenbilder,alsojährlich68be

zu
r

SelbstanfertigungderGarderobefürDamenundKinder (in Oesterreich-UngarnnachKurs).

w
ie

derLeibwächeüberhauptgenügendfürdenausgedehn- Abonnementswerdenjederzeitangenommenbeiallen

e
n

Bedarf.–DasUnterhaltungsblattbringtaußerNo- BuchhandlungenundPostanstalten.– Probe-Nummern
einemvielseitigenFeuilletonundBriefenüberdas gratisund frankodurchdie Expedition,Berlin W,
ellschaftlicheLeben in denGroßstädtenund Bädern PotsdamerStraße38,Wien I, Operngasse3.

Feines

(naturellmilchgemästetodergetrüffelt)liefert
von5Kiloaufwärtsbis zu ganzenWaggonladungenlebendodergeschlachtetundtrockengerupftmitdemKleindieHühnerzuchtdes|Victor Haydecker,Pilspök-Ladany,Ungarn,
(offerirtfreibleibend)pr.Stück

Poulardes(getrüffelt). . . . . 1.30
Poulets(naturellmilchgem. . 1.

- H ---

#

derletzterenan 3000jährlichhinan

“:: 185- nie(auf d
.

Fleischgemäst) - 2.50(Ein neues Gänse(gest.m.gr.Fettlebern)„ 460' ' Fleischgemäst. „ 1.50- - - nten(gestopft). . . . . „ 2.–
Universal-Lexikon |#'“,„ . . .“- -

| (5 hi f

(Eine:: , ############enthaltend:1 Ente(gestopft),1 apaufü
r

a
lle

Gebiete “: u. 1“ “- trüffelt)mitnurjungem,zartemFleischedes Wissens wirdfürMark 5 nachganzDeutschland--
überallhinfrankoversendet.

undkostetvierteljährlich4 M. 25Pf.

mitzahlreichenAbbildungen
undSpezialkartenimText. Pein's-Caffee-Versand,

Universal-Sprache
Esperanto.

DerBesitzeinerUniversal-Spracheis
t

seitdenältestenZeiteneinLieblingswunschder
Menschheit.EswäreverloreneZeit,dieungeheurenVorteileeinerinternationalenSpracheaufählen.WernureinmalbeidiesenGedankenverweilte,wirdohneBedenkenzugeben,daß“ Opfergescheutwerdensollte,umeineinternationaleSprachezu schaffen,und ' einJeder
nachMöglichkeitzurErfüllungdiesestraditionellenWunschesderMenschheitbeitragensollte.DievondemDr.Esperantovorgeschlageneund zuEndedesJahres1887veröffentlichte
internationaleSprache„Lingvo internatia“ hat in kurzerZeiteinegroßeAnzahlAnhänger“ undihreZahlwirdvonTag zu Tagegrößer.DieseSpracheist sehrwohlklingendundermöglichte

s

einemJeden,sichmitPersonenirgendeinerNationzu verständigen.

E
s

wirdfürdieSpracheEsperanto e
in allgemeines:: (Volksabstimmung)vorgeschlagen,andemsichJederbeteiligenkann.Je größerdieZahlderStimmendenseinwird,destoleichterwird e
s sein,dieseFrageraschzu entscheidenunddiesentraditionellenWunsch

d
e
r

Menschheitzu erfüllen.NäheresüberdiesesPlebiszitfindetsichin demWerkdesDr.Esto
.

DasvollständigeLehrbuch,miteinerVorrede,is
t

für40Pf.käuflich.In Anbetracht
außerordentlichen.WichtigkeitdieseshöchstinteressantenWerkeshoffenwir,daßjederLeservinichenwird,sichmitdemselbenbekanntzu machenunddenInhaltseinenFreundenundB
untenmitzuteilen.Bis sindüberdieinternationaleSprachefolgendeWerkeveröffentlicht:

. InternationaleSprachedesDr.Esperanto.VorredeundvollständigesLehrbuch.
Preis40Pf, frankoZusendung60Pfg.

2
.

DuaLibrode l’ lingvointernatia(2tesBuchderinternationalenSprache).' 50Pig,frankoZusendung70Pfg.3
.

Andonoo
l
la DuaLibro(Nachtragzum2tenBuch).Preis20Pfg.frankoZuendung30Pfg.

Daserste' ist in mehrerenSprachenveröffentlicht.DiezweianderenWerkesindind
e
r

internationalenSpracheabgefaßtundenthaltenlebungenundGesprächein dieserSprach.
JedesBuchis

t

einzelnzu habenbeidemVerleger(AdreieTSarschauDr. C
. Samenhof,

Prilaz-Straße9).KleineBeträgekönnenin PostmarkenallerLändergelichicktwerden.Blungenüber1 - 5.werdenfrantoansaführt.

lehensversicherungs-Gesellschaft

Zu Leipzig
(alteLeipziger)auf Gegenseitigkeitgegründet1830.

-

ngs- GezaßfteFeridern - - Versicherungssestand: - - - - - fummen:-- - - -
Ende1886: bisEnde1886.
----- - - 15 Millionen…“ - bisEnde1887:- 18 Millionen...

nutzen. - - bisEnde1888:
Ende1888 IT 3

2

Millionen...
teuern. --- L. DieBericherF"- in II A- durchschnittSermögen: E- --- E" anDivi
Ende1886: __ m IIdendegezahlt:
Kilian 1840-49:13%-lieren.« - 1850-59.160,
1887:- F II 1860-69:28%- - - LILLI- 1870-79:340
--------- --- |1Il isses
Minaren - - derordentl.--------T -- - – --- Jahrespräm.

ehörtzu denältestenundgrößten,sowiever-| erleichtern.nigederhohenDividenden,welchesi
e

fort-| DiejährlichenBeiträgestellensichbeider
feierta

n

ihreVersichertenzahlt, zu denbillig-/ Lebensversicherungs-Gesellschaftzu Leipzigdurch

im GesellschaftenDeutschlandsundsteht,was
rigeVersicherungsbedingungenanbetrifft,Jahresbeiträge)aufdieDaueraußerordentlich

it EinführungderUnanfechtbarkeitihrerfünf-niedrig:S
ie betragenbeispielsweisebeieiner

einenPolicenunübertroffenda.Dieneuen,lebenslänglichenVersicherungvon10.000Mark-ausgünstigenKriegsversicherungsbedin-nachEintritt in denDividendengenuß.d
.
h
.

engenermöglichene
s jedemmilitärpflichtigenvom 6
. Versicherungs-Jahrean,fürdasEinrierten,seineVersicherungauchwährendtrittsaltervon 3
0

Jahrennurnochca.152Mark.
-riegs aufrechtzu erhalten.DieKaiser- DieGesellschaftübernimmtauchjogenannteKin- DeutschePostverwaltungundzahlreicheder-(Aussteuer-,Militärdienst-)Versicherungen.- BehördenhabenmitderLebensversiche-NähereAuskunftwirdaufAnfragevonder
-sellschaft zu LeipzigbesondereVerträgeGesellschaftundderenAgentengernerteilt.–

- offenwelchedenZweckhaben,denBe-TüchtigeAgentengesucht.

- - - - - Prämiirte ächte -

R

-T- T | |

dener Mineral-Pastillen
bereitetausTenTSTETTETTTTen Temeinde
Quellen), welchendurchdie Jury der InternationalenAusstellung in Brüssel dieSilberne Medaille zuerkannt
wurde,sind in allenApotheken àSchachtel 85Pf,erhältlich.

U
m

sicher zusein,keinenachgeahmten SodenerMineral
Pastillenzu erhalten,verlangemannachdrücklichst

Als achte Sodener Mineral-Pastille-

beachte,dass die auf den Schachteln - --
The MaleblaueSchuhmarkedennahen --------
StehendenNamenszugPH. HERM. FAW trägt

-

7-TV A A

|

Hambura9, liefertfrankFnach Hambura9
,

liefertfrankoL roh larbranntT
-

3QUISO Cle “: 91,Pfd.HamburgerMichung„1.10.751.4.1250:::::: sindnochunerhoben|- -- - 91,Pid.Londoner - „ 11.50| . 13.–Ulm erVerjährungausgesetzt.Gegen - 9,Pid.Wiener - -12.– , 14.5050Pf,MarkenversendetBankierA. Dann Nurvong“ ist 91,Pfd.Carlsbader- - 1250 , 15.–

in Stuttgart franko,dieSerienliste| - riginalartite 91,Pid.Perl . . .,11.75- 1350(23.Jahrg)überallebisEnde1888gezoge- ueber700Mitarbeiter,Fachleuteersten 91.Pfd.Mocca,echtarabisch| _14.– 1 - 16.–nenSerienloosenebstVerloosungskalenderRanges,weltberühmteAutoritäten.
für1889,auchkontrollierterLooseetc.rück- Lieferungs- Band
wärtsà 1

0Pf,perStück,vorwärtsà 15Pf, |

Ausgabe: Ausgabe:
perStückundJahr. 575Bogengrößten| 9 Bände 7 Mark

- Lex-Formatsin "# '115Liefe anzbändena10Mk.;
Glas-Schreibfedern | “: “

2Stück-ProbenfürM.140.Briefmarkens““…“
meist zu tun","I'': “erschienen.– Preis höchstens69Mart!=

DurchalleBuchhandlungenzubeziehen

diehoheDividendeasso:42, derordentlichen

|

V
.
e r 1 a g von

Wiegandt & Grieben,Sep.-Kto.,Berlin. 1 Kiste,

- 12Flaschenin12
feinster Sect BestesundbilligstesKonversationsgesetzlich Lexikon.
geschützteMarke
von

Gehriller
19 Mark

J. F.MENZER
H00hl Meckargemünd

- Ritter d
.
K
.

Griech.-

in grar WIETZ Erlöserordens, SGeisenheim. -“ - ErstesundältestesZF
Schaumwein- W

l

Läppchennachgericht -

Importhausgriech. -

Kellerei. ----

Z
u

beziehendurch d
ie -L- - | | J. F.MENZER “Weinhandlungen.AnerkanntbestesPutzmittelderWelt. NEUEICARGEMUNDManachtegenauaufFirmau
.

Schutzmarke!

R WI) L

im

Magdeburg-Buckau
bautseit1862als
Hauptspecialität:
Fahrbareundstationäre

L000m0bilen
mit

ausziehbaren Röhren
kesseln sowie im
Dampfraumgelagerten

-------- - Dampfcylindern- undzwar:

Hochdruck-Locomobilen F:::::::::::“*Receiver-Compound-Locomobilen mitundohneCondensationbiszu120Pferdekraft.
DieWolf'schenLocomobilen,welchenaufallendeutschenLocomobil-Concurrenzenin BezugaufdengeringstenKohlenverbrauch --- stets der Sieg

zuerkanntwurde,stehenauchhinsichtlichihrerLeistungsfähigkeitundsolidenBauartunerreichtda.sämmtlicheseit26JahrenausderFabrikhervorgegangenenExemplaresindgegenwärtignochimGebrauch.DieWolf'schenLocomobilen,welcheohneAusnahmevorderblieferungin dergrossenProbirhallederFabrikdauerndenBrems-und Indicator-VersuchenuntergleichzeitigerFeststellungdesWasser-undKohlenverbrauchsunterworfenwerden,findensowohl in der
Landwirthschaft als in industriellen Betrieben jeder ArtausgedehnteVerwendungundweisengegenüberstationärenDampfmaschinen,namentlichin BezugaufdieUnterhaltungskosten,erheblicheVorzügeaufUllg

" "Preislisten und feinste Referenzen stehen zur verfügung.

JederSchwindsüchtiges
lese sofort: „Die Heilung der Schwindsucht“ durch Ein
atmung hochgradig erhitzter trockener Luft. In populär gemeinverständ
licher Darstellung und mit Beschreibung des bei der Kurmethode ange
wendeten Apparates von

Dr. Louis Weigert.
Portofrei zu beziehendurch A. Meissner, Berlin W., 71 Friedrich

straße, gegen Einsendung von 50 Pf. in Postmarken.- -



328
„M?14Aeber Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

WinIn IIOulien's CanCand.
Bester – Im Gebrauch billigster
Dr. med. W. Schmidt,
Aerzt.Mitarbeitervon„UeberLandu.Meer“.Stuttgart. Marktplatz14.GeeigneteFällewerdenbrieflichberaten.

4

LESzaunfach.
Brieflicher Unterricht.Auskunftkostenlos,
Dr.HittenkoferinBuxtehude.

- urückgeblieb.,e.beständ.
MithiTerrit TFF
werdeni.m.Erziehungs-Anstaltausgebild.u,f. höhereKlassenvorbereitet.

Dir. H. Büchler,Rastatt.

Cacao"Wo
entölter,leichtlöslicher
Ca. ca o.

UnterdiesemHandelsnamenempfeh
lenwireineninWohlgeschmack,hoherNährkraft,leichterVerdaulichkeitund
derMöglichkeitschnellsterZubereitung“'“ergiebtsogleic ertigeGe UL
abertreffl.Cacao. --

)

Preis p
e
r
3
4

% % %=Pfä-Dose
85030015075Pfennige.

HARTWIG Vogel
Tostlohn

-

FLEtsch ETRacTE
liefern die wohlschmeckendstenund kräftigstenSuppen.

Gilbert Mr. T Errei in Die

EZITZ/
/%%
ZZ /

SU/SSF

Das Militär-Pädagogium

Dr. Killisch,
Berlin,

Schönhauser Allee 133,
bereitetseit 4

0

JahrenvorfüralleMilitär-Ex.

u
.

füralleKl.vonSchulen(inkl.Abit-Ex.).*
Epilepsie-FallsuchtKrämpfe.
Zudengeheimnisvollstenu

.

schrecklichstenKrankheiten,welchedenmenschlichenKörperbefallen,gehörenin ersterReihedieNerven
undKrampfleiden.Je dunklerihrWesen

u
. je schwierigerihreBehandlung,um so

verdientdiegrößteBeachtungeineBroschüre,welchein gewissenhaftesterund
fürJedermannleichtverständlicherWeiseüberdieNerven-und“:peziellEpilepsieoderFarfucht,Aufklärungerteiltundzugleicheinvielundlangbewährtes,zuverlässigesHeilverfahren
nachweist.DieseBroschüreis

t
gratisund

frankozubeziehendurchdasCentralF:::::: in BerlinN0.,traußberger-Str.Nro.19II.'
Erziehungsanstalt zu Keilhau
beiRudolstadtin Thüringen,gegründet187.BerechtigungzumeinjährigefreiwilligenMili
tärdienst.BeginndesSchuljahres1889den

1
2
.

Mai. DirektorDr.Joh. Barop.

dorf
1887.

-

/
/ -

/

INTERESSANTE ENTDECKUNG!

Parfums-ORIZA infster Form
1-2 (OESTLICHE PARFUMS in FORM Ugn STIFTE//
Ein leichtes Bestreichen genügt, um augenblicklich
den gewünschten Gegenstand zu parfümiren.- -EGFRAN D„HoFLEFERANT- M.DESKAISERSV.RUSSLAND

2O7, Rue Saint-Honoré, PARIS
Der Bijou-Catalog wird gratis und franco zugesandt
GENERALDET0TfürDEUTSCHLAND:WOLFF & SCHWINDTinE-ARLSRUHE

-ETA - - -Anruwarer u - - - - - - - - - --

- -
liebtes,wennsichderLeidendezu spätnachettungumzieht.Wer a

n Schwindsucht,",
Astana (Althemnot).Luftröhrenkatarrh,Spitzenanree

tionen- Bronchial-und KehlkopfKantarraetc.leidet,trinkedenAbendderlanzeHomeriana,welcheecht inaketen,aufzweiTagereichendbeiErnst
Weidemannin LiebenburgamHar
erhältlichist.Broschuredaselbstgratisufranko“ f, besterreich-Ungarn:Apoth.1

.AugeGottes,
Brünn.Depotf.Schweizb

. Apoth.Sauter,Genf,
Familien,diekeineBadeeinrichten.haben,werden
umihreAdressenersucht.L.Weyl,BerlinW.41.|

| IN DEN APOTHEREN

Ueberall zu haben in Büchsen à

Rm. 33O, Rm. 1.8O, Rm. O95
DieStiftung-
'sche Naturheilanstaltvon Zimmermann'sche Naturheilansta

beiChemnitz,in reizenderLage.Anwendungerlautet:Heilmethode.AusserordentlicheErfolgebeiMagen-,Lungen-,HerzNerven-,Unterleibs-,Frauenkrankh,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankhu
. sw.,

Sommer-u
.Winterkuren,ProspektemitBeschreibungderMethodegratis

durchdieDirektion,sowiedurchdieFilialenderFirmaItudolfMosse,

Dr. Pfe zu ff"- -’s
physiologischesLösungsmittelfür

Gicht- und Steinleidende
und zur Entkalkung verkalkter Blutgefässe

Jessler's Ludwigsapothekezu Minellen.
Dr. H. Schusters Privat-Institut.
Leipzig,KleineBurggasse6, amKonzerthaus.VorbereitungsanstaltfürdieMaturitäts-,Einjährig-Freiw.-u

. Fähnrichs-Examina,
sowiefürsämtlicheKlassenhöhererSchulen,Prospektefr.-

Professor Dr. Liebers

Nerven-Elixir.
UnübertroffengegenNervenleiden,alsSchwächezustände,KopfleiderHerzklopfen,Angstgefühle,Mutlosigkeit,Appetitlosigkeit,Verdauungs-und

andereBeschwerden1
.

Näheresin demjederFlaschebeiliegendenProspekt.
IP-T Nerven-Elixiris

t

keinGeheimnmittel,dieBestandteilea
. jed.Fr. angega

Zuhabenin fastall.Apoth,in F. a. 3 - 5 -1
.
u
.
9 -t, Probef.1- -

DasBuch„Krankentrost“sendengratisundfrankoa
n jedeAdrei.Man b - -

dasselbep
.

Post.entwederdirektoderbeieinemderendstehendenDepositeure.
Central-Depot M. Schulz, Hannover.

Hirsch-Apothekein Stuttgart;ApothekezumweißenSchwan in Berlin,Spandauer
traße77; Adler-Apothekein Breslau;ApothekezurAltstadtin Königsberg:Einhorn

Apothekein Prag;Apoth.Büttnerin Basel.

empfiehlt

Gegen:

Verschleimung,

Hufen,

Heiserkeit.

Hunderten zählenden

Dr. Bock’s Pectoral is
t
in

Apotheker

2Netz

Dr. Rob.

Won keinem Hustenmittel übertroffen.
Bock’s Pectoral ersetztBrustthee,Salmiak-Salzpastillen,Malzbonbons c. uc
.

Man überzeuge sich von dem Heilwert durch Lesen der nach

„S“ Für Kinder allen anderenMitteln vorzuziehen.-g
darauf,daßdieUmhüllungmiteinerEtiquettewieobenstehendeAbbildungverschlossenis

t,
DieBestandteilesindaußenaufjederSchachtelangegeben.

Dr. R. Bock’sPectoral(Hustenstiller
AugsburgHof-ApothekeS

t.

Afra.BerlinKronen-Apotheke,Friedrichstraße160,Victoria-Apotheke,Friedrichstraße19,23romberg“ ChemnitzSchloß-Apotheke,CoblenzApothekerFuchs,DanzigApothekerLietzau,DresdenMohren-Apoth
DüsseldorfElefanten-Apotheke,Frankfurta

.

MainAdler-Apotheke,Frankfurta
.

OderAdler-Apotheke,GörritzStruv-ichApotheke,Halle a
.

SaalfeHirich-Apotheke,HamburgHafen-Apotheke,Neust.Neuerweg,Harburg
KaiserslauternLöwen-Apotheke,Kief.AlteRats-Apotheke,KölnEinhorn-Apotheke,Glockengasse,'thekerH.Kahle,LeipzigAlbert-Apotheke,LiegnitzKronen-Apotheke,LübeckSonnen-Apotheke, Löwen-Apoirsch-Apotheke,AlindenFaberscheApotheke,MünchenKarmeliter-Apotheke,Nürnberg,Marien-Ap
Löwen-Apotheke,RosenRoteApotheke,RegensburgLöwen-Apotheke,StettinPelikan-Apotheke,Berniek,Straßburgi. E. Meijen-Apotheke,StuttgartApothekerReihlen& Scholl,TrierLöwen
Adler-Apotheke,BürzburgRosen-Apotheke.– Oesterreich-Angarn:in AsienApothekerA.Moll,Tuchlauben9 sudapestApothekervonTörök,PragMaxFantasEinhorn-Apotheke.– Schweiz:in GenfPharmacieSauter.

B0cks Pectoral
(Hustenstiller)

Bei:

Katarrhen der
Luftwege,

Schnupfen etc.

- - - - - - - auptur

ärztlichen Zeugniffe. "A
denApothekenà Schachtel1 Mark zu haben,dochachtemangenau

is
t

vorrätig:in AachenLöwen-Apotheke,Altona.Löwen-Apotheke,

ApothekerH. Müller,

i. Br. Apo

thekes:oteT
trafund'':

Angenehm und unschädlichm
------- B. u r B e a ch t u n g
.

SSTIS-----------
Unserenvielenmit Neujahr in das Abonnementauf „Ueber Land und Meer“, DeutscheIllustrirte Zeitung,

neu eingetretenen Liefern
zur Nachricht,daß wir die nötigenVorkehrungengetroffenhaben,um denselbenauchdas ersteVierteljahr (Nro. 1–13) des laufendenXXXI. Jahrgangs, der schon
mit dem 1

.

Oktoberdes vorigenJahres einenAnfang nahm, auf Verlangen sofortnochvollständignachliefern zu können.
auf demselben Wegebezogenwerden,auf demdie verehrlichenAbonnentenjetztdas Journal erhalten.

Dasselbekann zum Abonnementspreise
Sollte der Nachbezugauf irgendwelcheSchwierigkeitenstoßen,

so is
t

die unterzeichneteVerlagshandlungbereit,das ersteQuartal der Haupt-Ausgabe von „UeberLand undMeer“ gegenFranko-Einsendungvon 3 Mark unddas
ersteQuartal der Künstler-AusgabegegenFranko-Einsendungvon 6 Mark sofortdirektzu übermitteln.

Auchvon der „DeutschenRomanbibliothek“kanndas ersteQuartal des laufendenJahrgangs (Nro. 1–13) für 2Mark nochvollständignachbezogenwerden
entwedervon derselbenBezugsquelle,von welchermandas zweiteQuartal erhält, oderauchauf Verlangendirekt von der VerlagshandlunggegenFranko-Einsendung
von 2 Mark.

Stuttgart, im Januar 1889. Deutsche Verlags-Anstalt.

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.
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Harte Herzen.
Erzählung
UDNI

Anton Freiherrn von Perfall.
Mit PriginalzeichnungenvonR. E. Riepler.

(Fortsetzung)

H: hatte sichganzandersherausgewachsen,als man von ihmerwartete,und der alteWimbacherwar bitterenttäuscht,als ihm
seinSohn einesTages in einemenergischenBriefe mitteilte,daß er
derTheologiedenRückenkehrenundMedizin studierenwolle. Er hatte

überhauptkeinejon
derlicheAchtungvor
den„Studirtn“, für
ihn, denKlausener,
wardas alles über
flüffigesZeug, und
einBeamter,mochte
ernochsohochsein,
rangihmkeinerechte
Achtungab, erwar
in seinenAugenim
mernur einDiener,
derGrundbesitzende
alleinderFreie;nur
dengeistlichenStand
ließ er gelten, vor
dem hatte er eine
altererbteEhrfurcht– so spärlichauch
sein Kirchenbesuch
war; denPeter als
Pfarrer zu sehen,
war ein höchster
Gedanke,das hätte
ihmdenBuben,der
ihmsonstfremdwar
und blieb, lieb ge

macht.Und jetztwollteergarDoktorwerden,daswar ja derverachtetste,
nutzlosesteStand in derKlaus'n; so ein Hungerleiderwie der Doktor
Erdmann! Er schlugmit der geballtenFaust auf den Tisch, als er
denBrief las.
„'s is und bleibta Nixnutz! Al Doktr– ja, so einer wie der
Lindnerehnder– aberwie der Erdmann?!“ Dann setzteer sichmit
zorngerötetemGesichtan denalten, seltenbenütztenSchreibtisch,nahm

d
ie

zerzausteKielfeder in die derbeFaustund rüstetesich,einenmöglichst
grobenBrief zu schreiben,umdemBubn dieseGedankenauszutreiben.
Als e

r

aber denBrief desselbennocheinmaldurchlas,fiel ihm erstdie
energischeArt undWeiseauf, in welcherPeter seinenWillen klarlegte.

1889(Bd.61).

------- Deutsche Illustrirte Zeitung

--------
Spielmaus.PastellvonProfessor J. Koppay.
NacheinemLichtdruckimVerlagvon S

.
H
. Baumgartnerin München.
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Das war ja sonstnicht seineArt. Er hatteihn
jahrelangnichtmehrgesehen,solltedieKlausenerart
dochdurchgebrochenseinbeidemJungen, dastrotzige,
rechthaberischeWesen?
„Geistlichkann ich, will ich nichtwerden, es

fehlt mir die Ueberzeugung;läßt Du mich nicht
Medizin studieren,verlaffeich das Studium ganz
und erlernelieberein ehrlichesHandwerk,um mein
Brot zu verdienen.“
Das war ohneUmschweifgesprochen.Es gefiel

ihm bei längeremNachdenkengar nichtso schlecht,
es staketwasvon seinerArt darin, was er lange
Zeit vergebensin dem Jungen gesucht.Einen
Handwerkerdraus machen,nachdemer sovielGeld
gekostet!– Daß die Klausenerihre Schadenfreude
daranhätten!– Lieber wird er ihm nochArzt,
am End hat docher's zu ertragen. Schwerfällig
krochdie schwereHand über das Papier – das
Schreibenwar ihm einelästigeArbeit.
„Ich bin sehrbös auf Dich, daßDu auf mein

Willn so wenigachtgibst betreffsder Geistlichkeit,
die dochder fürnehmtStand is

t

und bleibt, aber
am End mußtDu ja die Suppn auseffen,die Du
Dir einbrockt,net ich, drum thu, was Du willst,
das nötigeGeld sollDir nichtfehln. Zu kommen
brauchtnicht in meinHaus, bis Du zeigst,daßDu
überhauptfür was nutzbist, woran starkzweifelt
Dein Vater Wimbacher.“
Der Schweiß perlte ihm

dieserArbeit.
„DerBu' soll sehn,daß ich auchno”meinKopf

auf hab', net e
r

allei". Schau, schau,der Peter!
Wer hätt' das dacht!
glaubn!“ -

DieserBrief bestimmtePeters Schicksal.
kamauchder Aufforderungdes Vaters pünktlich
nachund betrat ein Haus nichtmehr volle vier
Jahre, am Ende kam e

s

ihn nicht so schweran.
Jetzt hatte e

r glänzendseinExamenbestanden,
und auf die Nachrichtdavon hatte ihn der Vater
selbstaufgefordert,zu kommen.Doch nichtberech
tigterEhrgeiz,der Stolz, mit solchemResultatvor
seinenVater hintretenzu können,trieb ihn her–
was wußte am Ende der alteWimbachervon den
überwundenenSchwierigkeitendes Studiums– die
SehnsuchtnachderHeimat,nachall den liebgewor
denenPlätzen, die ihm das Bild der zu früh ver
storbenenMutter wiederauffrischensollten,daswar
das HauptmotivseinesKommens. Im väterlichen

auf der Stirne nach

Hausehatte e
r wenigFreudigeszu erwarten,die

Der Dominikwird’s kaum

(Fr -

ewigeStreitsucht,das rauhe,gemütloseWesendes
Vaters und des Bruders sagtenihm jetzt, wo e

r

einerganzandernLebenssphäreangehörte,wohlnoch
viel wenigerzu. Die Begegnungmit demDoktor
Lindnerbestärkteihn nur in seinenBefürchtungen.
Der spitzeKirchturmderKlausen stiegplötzlich

wie aus demLeerenvor ihnenauf, in unendlich
feinerLinie sich in das Azur des Himmelshebend.
Peter fuhr aus seinenGedankenauf, der Anblick
derHeimat,derenschmuckeHäuser,voneinemWalde
von Obstbäumenumgeben,jetztüberallauftauchten,
führte ihn ganz in die Gegenwartzurück. Seine
hoheGestalt hob sichvom Sitze auf, um besser
sehen zu können,seinBlickglitt unruhighin undher.
Dort an der Kirchenmauer,wo die vergoldeten

Kreuzefunkelten,lag die guteMutter. Könnte si
e

ihn jetztsehen,den kleinen,verachtetenPeter! –
und das Schulhaus, ein liebsterAufenthaltsort,
gerade so friedlichguckte e

s

heraufwiedamals,mit
seinengrünenLäden, seinenRosenspalieren.Jetzt
tauchtedasWimbacher-AnwesenzwischendenBäumen
auf und auchder Zaun, der e

s

trenntevom Ried
bauern-Anwesenwar sichtbar– er war nagelneu,
mannshoch,daß man nichtdarübersehenkonnte,da
malswar e

s

einniedererBretterverschlag,unddrüben
standdie krummeLies mit ihrenMärchenaugen, in

die e
r
so gern blickte– es lag so viel Leid darin,

und e
r

fühlte sichdamals schon so hingezogen zu

allemLeid. Sonderbar, daß die Gestaltder Lies
jetztgerade so lebhaftvor ihn hintrat, e

r

hattelange
nichtmehran si

e

gedacht.
UnendlicherFriede lag überdemstillenThale,

das ein feiner bläulicherDunst umhüllte.Auf den
Schneidender schroffenFelswände rings umher
lehntenglänzendweißeWolkenballen.
KeineSpur von demHaffe, demNeide, der

Lieblosigkeit,die da untengärte. Und der häßliche

Menschnebenihm, demwie ihm das Licht der
Wissenschaftgeleuchtet,nährtesichvon diesenüblen
Dünsten, die atemhemmendlagertenüber diesem
weltverschloffenenEden. Er wäre am liebstenvom
Wagengesprungen,um nicht in dieserGesellschaft
seineHeimat zu betreten,dochschonfuhr man an
denerstenHäusernvorbei; überallgrüßtendieLeute
amWege fast demütigdenDoktor und sahener
stauntauf die fremdeErscheinungnebenihm. Nie
manderkanntedenPeter Wimbacher.
DerWagenhieltvor derPost, einemstattlichen

Gebäudemit vomAlter dunkelbraungefärbtenHolz
wänden. Die feingegliederteAltane schmücktekeine
Blume wie an den übrigenHäuserndes Dorfes,
daswar bei der Mutter anders– dochwer sollte

si
e

jetzt pflegen? Was waren Blumen für den
altenWimbacherund denDominik? Sie verstanden

si
e

nicht.
Eine Glockeerklangim Hause und unter der

Thür erschieneinemächtigeGestalt.Die aufgestülpten
Hemdärmelließen muskulöseArme sehen, a

n

dem
blutigenweißenSchurz hing das Wahrzeichender
Metzger,derWetzstahl,herab. Der Kopf war trotz
der derbenZüge schönzu nennen, e

s lag etwas
Martialischesdarinnen, und eineAehnlichkeitmit
denBildern desAndreasHofer, welchehier in jeder
Wirtsstubehingen,war unverkennbar,dazumochte
auchder lange, schonetwasergrauteVollbart bei
tragen, der auf die breiteBrust herabwallte.Es
war der Posthalterder Klausen. Er wischtesich
die blutigeHand am Schurz a

b

und kamschweren
Schritteseine hölzerneTreppe herab. Den Peter
hatte e

r

offenbarnicht erkannt,denn e
r

beachtete
ihn gar nicht und streckteseinebreiteHand dem
Doktor entgegen,der, in einemhäßlichenGrinsen
ganzaufgehend,dieselbeergriff.
„Na, Posthalter,heuthab' ich'was mitgebracht,

gratulire,gratuliere!“ Dabei deutete e
r

auf Peter,
der ruhigdie Begrüßungder beidenabwartete.
Der Posthalterwandte sichum und betrachtete

einenAugenblickunschlüssigden jungen Herrn in

städtischerKleidung. Peter aber,beidemdasweiche,
herzlicheGemüt, eineunbestimmteAufwallung, alle
weiterenReflexionenplötzlichverdrängte,fiel ihm
umdenHals undküßteihn. Er mußte es thun, es

zwang ihn dazu. Der Vater, an solcheGefühls
ausbrücheseitlangenichtgewohnt, schienfast ver
wirrt. Des Sohnes Kuß glitt unerwidertab a

n

denkaltenLippen, dochglänzte in seinembraunen
Augeetwas– nur einenAugenblick– dann ver
lief e

s

wieder. Peter kräftigdie Hand schüttelnd,
verbarg e

r

seineinnereBewegung,als o
b

e
s

eine
Schandewäre, hintereinerpolterndenBegrüßung:
„Hätt' ichdenPeter– ah, Herr Doktormuß

man ja jetzt agn– nimmerkannt– so was!
Aber a Kerl bist schonwordn,daß kei"Wundris!“
Dabei hielt e

r

ihn mit beidenHändenvon sichund
betrachteteihn mit offenbarerFreudevon obenbis
unten. „Der Peter– na, so was! Wenn das

d
'

Mutter erlebthätt'! Doktor bist also worden,
hat's do"durchgsetzt!
mir net rechtanfangs,aberjetz" is auchgut, wennt
nur etwasRechts bist. Jetz" kommrein, Peter,
machDir's bequem– es freut mi", daß Du da
bist,“fügte e
r bei, ihm nochmalsherzlichdie Hand
schüttelnd.„Geh nur nei",komm'glei" nach– na,
derDominikwerd schaun!“Dabei sah e

r

ihm mit
unverkennbarerBefriedigungnach,bis e

r

im Hause
verschwand.„Na, Doktr, was jagns zu mei'm
Bubn, der hat si

'

ausgwach’n,was?“
„Hab' schongratuliert,Posthalter, aller Ehren

wert, ein guterKopf, ein bißl verschrobn,aberdas
gibt sich,das gibt sichPosthalter,jedermußsichdie
Hörnerim Lebn erstabstoßn.“
„Was habtsdennghabtmitnandr,daß Ihr so

redt?“
„Nix weiter,Posthalter,Dummheitn!Ein bißl

Schwärmersindwir halt! Auf das Prozessierenis
t

derHerr Sohn nichtgut zu sprechn.“
„Ja, dannglaub' ich's,daßIhr netgutgfahrn

seid,und so unrechthat e
r

am End' net, i" hab's
nachgrad"auchsatt,die ewigeStreiterei– undwenn
derRiedbaurnetgar so feindseli"wär', i"gebatnach.“
„Nachgebn,“erwiderteärgerlichderKleine, „wo

wir’s Recht so sonnenklar in der Hand habn, das
wäre noch schöner!Ihr müßt gwinnen in der
zweitenInstanz!“

Respekt,Peter, Respekt,war

„Undwenn i"gwinn",“ entgegnetederPosthalter,
„was is nacher? Der lumpigeBaum, umden’s
sichhandelt,der ghörtmir unddie ewigeFeindschaft
mitn Riedbauern is dann auchferti"!“
„Und da liegt demWimbacher so viel dran?

wieherteder Doktor.
„Mehr als Ihr glaubt,“ entgegnetederPost

halter,sicham Kopfegrauend.
UnterdiesenGesprächentraten si

e

ins Haus.
Peter wurde unterdesvomHausknecht in seine

Stubegeführt, die rückwärtshinaus eineherrliche
AussichtüberdasganzeThal bot. Das Wiedersehen
desVaters, die sichtlicheFreude, die e

r

a
n

dem
Manne bemerktetrotzseinerrauhenAußenseite,das
Gedächtnis a

n

dieMutter, das in diesenRäumen ih
n

wiederganz erfüllte, stimmteihn unendlichweich.
Er war einenMoment wiederderselbeSchwärmer
und Träumer wie damals. In der Erinnerung
verloren stander, am Fensterkreuzgelehnt,und
blickte in dieLandschafthinaus. Plötzlichriefhinter
ihm einekräftigeMannesstimme:„Peter!“
Erschrecktwandte e

r

sich um. Ein junger,
strammerMann in der kleidsamenGebirgstracht,
mit kurzen ledernenHosen und grünen Waden
strümpfenstandvor ihm unddrehtelachendeinen
hellblondenSchnurrbart.
„Kennstmi" nimmr?“
„Dominik!“ Dabei schloßPeter ihn in dieArme

wie denVater, dochder schieneheran Umarmungen
gewöhnt zu sein und benahmsichetwasgewandter.
„Hätt'Di' net erkannt in demherrischnGwand,

Peter, aber freun thut's mi”, daß D" keinStolz
netkennt– i" hab' mi”Di" andersdacht!“
„Undwie denn, Dominik?“ fragte lachendder

jungeArzt.
„Na, a bißl gspreiztr,halt wia's für so a

n

Glehrtn paßt, als D" jetztwordn bist, unddann
weißt“– er wurdeverlegen– „ehdemwarnma
Buabn, da habenwir's no’ net verstandn,abr jetz"
wiß mr's all zwei, was um a unehlichsKind is– undda hab' i" dacht,Du laffestmir's jetz"merkn,
und des hätt' i' halt net guat vertragn!“ Seine
starkenBrauen zogen sichbei den letztenWorten
zusammen,das ganzeGesichtbekameinenfinstern
trotzigenAusdruck.
Peter sahihn kopfschüttelndan.
„Also, das hast Du geglaubt! Und hastDu

nichtan unsereguteMutter gedacht,die ichnoch im

Grabe verunglimpfenwürde mit einer solchenGe
sinnung? Ja, das ist’s eben, weil ihr selbst so

denkt, so erfüllt seidvon Haß und Unduldsamkeit,
mutet ihr e

s

auchanderenzu– pfui, Dominik!
Sprich so was nimmeraus– Du bist derguten
Mutter Sohn wie ich, und was si

e

einstgefehlt
habenmag, das zu richtenkommtnichtuns zu.
Wie kommstDu dennmit demVater aus? Das
interessiertmichmehr!“
„'s geht, Peter, zwei harteKöpf' thun anand

net weh, aber 's brauchtscho'auskommadamit,
wenn e

r grad' seinTag hat, die ewignProzess"
bringnihn ganz auseinand!“
„Und hastDu denngar keinenEinfluß aufden

Vater, ihn versöhnlicherzu stimmen? Eben is
t

der
Lindnerwiederbei ihm!“
„WegndemRiedbauerhandl,wegn an elendign

Bam!“
„So vielichdavongehörthabe,“entgegnetePeter.
„Wegnan elendnBam, dergrad' auf derGrenz

gstandnund den der Riedbauergfällt hat– und
wegndem elendnBam– koanefünf Gulden is

e
r

wert– na, das is zum verrucktwerdn! Da
muaß i" glei" nuntr– das leid" i' net– i" werf

'n zumHaus naus, denelendnLindner!“
Dominiklief wütend in derStube hin undher,

die Adern auf der Stirne warendickangeschwollen,
seinGesichthatteeinenbösen, fast rohenAusdruck
unddie Fäusteballtensichdrohend.
Peter hielt ihn gewaltsamzurück, als e

r

zur
Thüre hinausstürmenwollte.
„Höre, Bruder,“ sagteer, „die Geschichtemit

demBaum allein kannDich unmöglich so aufregen,
solcheStreitigkeitensinddochnichtsNeuesimHause.
WelcheBewandtnis hat e

s

mit demProzeß, sag's
offen,vielleichtkannich helfen.“
Ein Blick desMißtrauens traf ihn, der ihm

Mitleid erregte,dann schien.DominikdochVertrauen

zu fassen.
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mi"auchnet drei"– des is d’n Vatr ei" Sach",
abergrad' mit 'n Riedbaur soll er net prozessiern,
– umdes handeltsi's!“
„Undwarumgrad' nichtmit demRiedbauer?“
fragtePeter.
„Weil– weil– no, weil i" die Cens heiratn
möcht",undwennder Riedbaurden Prozeß mit "n
Vatr verliert,gibt er si

e

mir net, da kennihn z”

guatdafür, liabr that er's totschlagn,glaub' i"
.

Begreift jetzt meinZorn auf den Halunkn, den
Lindner,der meinVaterdazuaufgreizthat? Der
Vatr sehat'sselbrgern die Heirat mit der Cens,
abrDu weißt ja, wia's is– net nachgebn,und
dazuno”desGhetzvon demDokta!“
Also bis in dieinnerstenHerzensangelegenheiten
der Familien bohrtesichdieserWurm der Zwie-
tracht.AuchPeter fühlte die Zornröte aufsteigen

in seinenWangen,die Röte einesgerechtenZorns.
„Ich werdemitdemVaterreden,“sagte e

r erregt,
„undgleichjetztvor diesemLindner; Du aberbleib
weg, Dominik, Du würdestdie Sache nur ver
schlimmern–alsodieCens! Und was machtdenn

d
ie Lies, die Schwester?“fragte e
r plötzlich,„ist

si
e

nochhier?“
„Was werddie machm! A saubersMadl is 's

wordn,aberderkurz"Fuaß,da beißthaltkoaneran!“
Die Roheit, die in diesenWorten lag, verletzte
Peter und verwischtefast dengutenEindruck,den
Dominikauf ihn gemacht.
War si

e

noch, wie e
r

si
e

sicherinnernkonnte,

so ihm verwandt in ihremganzenWesen,wie da
mals,wie unglücklichmußte si

e

sichdannfühlen,die
armeLies, in dieserUmgebung,– oderwardieseredle
Keimschonlängstersticktin derfeindlichenAtmosphäre?
In diesenGedankenstieg er die Treppehinab
und wandte sichdem„Verschlagl“zu, wo e

r

die
helleStimme des Advokatenerregtkreischenhörte.
Als e

r eintrat, sah e
r beide,denDoktor und den

Wimbacher,mit erhitztenKöpfen über auf dem
TischezerstreuteAktengebeugt.
„Der Richterselbsthatmir gsagt,daß dieAn
gelegenheitmit demRiedbauernschlechtsteht–mir
kann'sgleichsein–wenn Ihr wollt, nehm'ichdie
Klagezurück, dann bezahltebn Ihr anstattder
Riedbaur,“ sprachebenärgerlichder Doktor, dabei
spielteneine dickenFinger mit einerunförmlichen
goldenenUhrkette.
„Und um das Bezahlenhandelt e

s

sich ja bei
Ihnen ausschließlich!“brachder eintretendePeter
los. Die beidenMänner am Tischewandtensich
erstauntnach dem Sprecher. Der Doktor machte
einGesicht, als sähe e

r

eineSpinne auf sichlos
gehen,währendder Posthalter still vor sichhin
lachteund sichan demAergerdesDoktorsweidete.
„Ah, der Herr Peter!“ rief der Advokat, als
kenne e

r jetzterstdenEintretenden,mit erzwungenem
Lachen.„Studentenscherze!Sehr witzig! Aber wie
Sie sehen,habenwir ebenernsteGeschäfte!“
„Die ich leiderstörenmuß, verehrterHerr, d

a

ic
h

mit meinemVater in derselbenAngelegenheitein
wichtigesWort zu sprechenhabe.Darf ichDich um
einekurzeUnterredungunter vier Augen bitten?“
wandte e

r

sichan den erstauntenVater.
Der Doktor zwinkerteihm mit denAugen zu

undPeter bemerkte,daß e
r

unter demTisch ihn
anstieß. Darauf setztesichderselbewieder, obwohl

e
r

sichbereits halb erhoben,um demSohne zu

folgen; e
r

schienförmlichim Banne des kleinen
Mannes dort zu sein. DieseBeobachtungbrachte

d
ie

fittlicheEntrüstungPeters zum vollenAusbruch.
„Gut, Herr Doktor,“ wandte e

r

sich a
n ihn,

„s
o

hörenSie mit an, was ichdemVater zu sagen
habe, e

s

ist vielleichtbesserso.“ Er nahmeinen
Stuhl, setztesich a

n

den Tischund stießverächtlich

d
ie herumliegendenAktenauf dieSeite. „Ich habe

DeinenWillen, Vater,“ beganner, „dies Haus
nichtmehrzu betreten,bis ichwas geworden, e

r

füllt. Ich bin nun etwasgewordenund seitlangen
Jahren zum erstenmalewiederimväterlichenHause,

ic
h

hättenun eineBitte in dererstenStundemeines
Hierseins,erfülle si

e

mir– wennDu willst, zur
Belohnung meiner guten Aufführung!“ Dabei
drückte e

r

die schwereFaust des Posthalters, auf
welchendie herzliche,ihm so fremdeArt desSohnes
einennochgrößernEindruckmachteals dieFußtritte
desAdvokaten.

„Aus Prozessfirnbin i" freili" gwöhntundmisch" das für eineBitt", Peter?“„Und was wär'
fragteder Vater.
„Gib denProzeß mit demRiedbauernauf.“
DerAdvokatklopfteunruhigmitdemFederhalter

auf den Tisch.
„Sie wissen ja nicht einmal, umwas e

s

sich
handelt,“bemerkteer, demunschlüssigenPosthalter

zu Hilfe eilend.
„Ich brauche e

s

auchgar nichtzu wissen!Um
einelächerlicheLapalie!
nicht wert sind, daß sichzwei tüchtigeMänner
jahrelang in denHaaren liegen,die vor allemnicht

dadurchfür immergetrenntwerden!“
„Welchezwei Leute?“ fuhr der Posthalterauf.
„Der Dominik und die Cens! Es scheint ja

dochein offenkundigesVerhältnis zu sein.“

lächteraus.
„Sie wittern wohl einenkleinenLiebesroman

und möchtengerneden Retter,denHeldenspielen?Ja, das reizt in diesenJahren, und deshalbsoll
derVater–“ er schütteltemitleidigdenKopf.
Peter beachteteseineWorte nichtund kehrteihm

denRücken.
Der Posthalterwar aufgestanden, e

s

war ihm
offenbarschwülgeworden.Bedenklichstrich e

r

den
mächtigenBart und fixiertescharfdenAdvokaten.
„So unrechthat der Peter net– offmgsagt,

die Cens wär' eineFrau für 'n Dominik– hab's
selbstnet ungern,die wilde Gsellin, und ich kenn'
denRiedbauern;verliert e

r

denProzeß, is e
r

mei"
Todfeindundgibt's Mädl ihm net.“
„Auf deutsch,Posthalter,“entgegnete,bleichvor

innererWut, der Doktor, „Sie lassensichvom
HerrnSohn beschwätzen,der ja jetztallesbesserver
stehenmuß, undgebendenProzeß auf– ausAngst
vor'n Riedbauern.Aber das sag'ichIhnen, wenns
wiederwas am Herzn habn, suchensIhnen einen
andernals denLindner, odernehmensgleichden
Herrn Peter da!“ Er warf einengiftigenBlick
auf ihn.
„AergernsIhna net,Dokta,“ erwidertelachend

derPosthalter,„was i" gsagthab',bleibtgsagt,und
wer zumWimbachernet kommawill, den holt e

r

a gwiß net– merknsIhna das!“ fügte er mit
drohenderStimmeund blitzendenAugen hinzu,daß
das kleineMännchennichtsmehrzu erwidernwagte
und, die Achselzuckend,mit einemhöhnischsein
jollenden„Guten Abend,meineHerrn!“ das Lokal
verließ.
„Bravo, Vater,“ rief Peter und umarmteden

Posthalter in der BegeisterungseinesSieges, „so
mach e

s

immerundDu ersparstDir manchesgraue
Haar!“
„Immer geht'sgrad'nicht,Bu', undoffngsagt,

oft rechtscharfmit Dir war, wollt' i’ Dir a amal

a
n

Gfalln erweisen.“
In demTon dieserWorte lag etwasfremdartig

Weiches,ein Strahl der Liebe schiendurchbrechen

zu wollen, und Peter sogihn mit Wollust auf–
dochnur einenAugenblick– dannwälztesichwieder
das alte schwarzeGewölkdavor.
„Verdienenthut er's net, daß i" nachgib,und

am End" lacht e
r

mi" no”aus!“
„So laff' ihn dochlachen,derDominikunddie

Cens lachenauch, und diesesLachenwird Dich
reichlichdafür entschädigen.Jetzt aber laß mich
sofortDominikdie froheBotschaftbringen.“
Der Alte sahdemDavoneilendenkopfschüttelnd

nach.

a Stund" im Haus undkehrtscho'das Unterst" z'

oberst– und nur mit ei’m guatn Wort – der
Dominikhat'swirkli' net um ihn verdient!“

fast,als o
b
e
r gelauschthabe.

rief e
r

ihm freudigentgegen.

zug an!“
„Ja, wie hastDu denn das so schnellzwegn

bracht?“fragtedieser,verblüfftvon derraschenEr
ledigungder Angelegenheit.„I" bohr' scho'seit

Jedenfallsum Dinge, die

wert sind,daß zweijungeLeute,die sichgernhaben,

Der Advokat brach in ein erzwungenesGe-

demRiedbauer z” liab hab' i' netnachgebn,sondern
demDominik z’ liab undDir, Peter! Weil i' do"

„A verfluchterBua, der Peter, no" is er kam

Petertraf denBruder vor der Thür, e
s

schien

„Gewonnen,Dominik,Du bekommtdieCens!“
„Das heißt, wenn

weiter nichts im Wege stehtals der Prozeß; der
ist zu End", und derLindner tritt ebenseinenRück-

Wochnam Vatr wegn der leidignGschicht",wir
habnuns scho"gstrittndeswegn,daß a Schandwar

im Haus, undDu wickeltdenAltn nur so um a
n

Finga!“ Es war nichthelleFreude,die in diesen
Wortenlag, e

s

war auchetwasVerdrußbeigemischt
über den offenbarenEinfluß des Peter, der doch
frühernichtder Liebling desVaters war. Das is

t

ja der Fluch solchliebloser,harterHerzen,daß jede
FreudeihrenStachelfür si

e

hat.
„Schau,manmuß e

s

halt verstehn,“erwiderte
Peter, „ein gutesWort findetüberall einenguten
Ort. Merk Dir das Sprichwort, das man hier
unterdieWegweiserschreibensoll in goldenenBuch
staben;jetztgeh aberzumVater hineinund bedank
Dichfür eineNachgiebigkeit!“
„Vor all’m muß i" der Cens die Nachricht

bringa,“meinteder Dominik,„und heunt is grad"
dergrechteTag, ihr Namenstag. Da geht'slusti"
zua auf derWildalm; wär' sonstnet naufganga,
aberjetz"darf i' netfehln, undderWeg iswoltern
weit. Na, Du werft denVatern scho"unterhaltn,
daß e

r

nachmir kei"Frag" thut– mein Dank,
Peter!“ Damit eilte e

r davon, ohne sichweiter
umzusehen. -

Verblüfft sahihm Peter nach.„HarteHerzen!“
Er fühlte einenDrang, hinauszueilen in die freie
Natur und sichdie Klausen nachJahren derAb
wesenheiteinmalwiederanzusehen.
Da hattesichnichtdasGeringsteverändert,bis

in die kleinstenDetails nicht. Ein Fenster im
Nachbarhaus,das einstDominik, wie e

r

sichwohl
nocherinnerte,mit seinerSchleudereingeworfen,
war nochimmerzerbrochen,nur dieSpinnenhatten
ein undurchdringlichesNetzdarübergesponnen.An
denaltenBrunnenröhrensaßdas grüneMoos noch
dickerwie damals,das holzgeschnitzteErlöserbildam
WegegucktekaummehrhervorausdenHeckenrosen,
die sich, von keinerScherebelästigt,immerdichter
um den blutigenKörper schlangenund von neuem
ihn mit Dornen krönten.Die Dorfstraßewar noch
immergleichschmutzig,und als e

s jetzteben in der
Kirchezum Rosenkranzläutete, uralte Mütterchen

in vergilbtenKleidern,weißhaarigeGreise in längst
verschollenerTracht amKrückstockvon allenSeiten
daherschlichen,da sah e

r

lauter bekannteGesichter,
diedamals schonebensoausgesehen,bis auf einige
Runzeln mehr. Aus demwechselvollenLebender
Großstadtheraus hatte diesesBeharren, dieses
Trotzender alles vernichtendenZeitgegenüberetwas
Imposantesund zugleichBeruhigendesfür Peter;
im erstenAugenblickmerkte e
r

nochnichtdenVer
wesungsgeruch,welchendiesesStockenaller Lebens
jäfte ausströmte.
DieAlten bliebenerstauntstehenund sahenaus
trübenAugender ihnen so fremdartigenErscheinung
nach, dann wankten si

e

wiedergedankenlosder
Kirchezu.
JungeMädchennähertensich,schwätzend,lachend,

si
e

zupftensichgegenseitigam RockbeiPeters An
blickund machtenunterGekicherihre Bemerkungen
überden„Herrischn“.
Petergrüßtefreundlich. Endlicheinmalwieder

neueGesichterund nochdazu gar nicht so üble!
Die MädchenbeantwortetenschüchterndenGruß.
Kaum waren si

e

vorüber, bog ein einzelnes
Mädchenum die Ecke,einezierlicheErscheinung, in

geschmackvolleFarben gekleidet,doch schade– sie

hinkte,das nahmihr allen Reiz. Das Gesichtwar

zu Bodengekehrtundvon einembreitenHute fast
verdeckt.
Gerade das körperlicheGebrechenerregtedie
AufmerksamkeitPeters, desArztes.
„GutenAbend!“ rief e

r

ihr zu.
Das Mädchen,das ganz naheherangekommen,
sahauf. Ein großesblauesAuge ruhteaufPeter,
demdie helleRöte ins Gesichtflog.
„Lies!“ rief e

r freudigundstrecktedemMädchen
beideHändeentgegen,die nochimmer,als sähe si

e

ein Traumbild, in seineZüge starrte.„KennstDu
denPeter nichtmehr,Lies?!“ Die Augenverloren
jetzt ihre Starrheit und reine Freude leuchtete
darin auf.
„Bist Du's wirkli"? Ja, jetztkenn' i" Di" –

Du bist's! Das heißt, Du bist's nimmr, nimmr
derPeter– Du bist jetzt a Herr, und i"– i"

bin no”allweil die krummeLies.“ Ihr glänzendes
Auge senktesichzu Boden, ihre eineHand spielte
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mit demSchürzenband,währenddie anderenoch
immerdie Peters festumschlossenhielt.
Was in ihm jetzt aufstiegwie ein mächtiger
Strom, er wußtees selbstnicht,war’sMitleid mit
demunglücklichenKinde, war's die Gewalt süßer
Jugenderinnerung,war's mehr als all das, aber
er hättedie lieblicheGestalt, die vor ihm stand,
einegeknickteBlüte, an sichpreffenmögenund
ihr die Thränen wegküffen,die an ihrenWangen
hingen.
„Bist Du wirklich nochdieselbeLies von da

mals?“ sagteer, ihr Köpfchensanft in die Höhe
hebendund ihr in die Augen sehend;„habendie
hartenMenschenrings herumDein Herz nichtzer
tretenund verstümmelt?Ja, Du bist'snoch, ich

seh’s in DeinemBlick! Dann bin ich auchnoch
derselbePeter für Dich, der Jugendfreund. Geht
Du darauf ein, Lies? So schlagein!“ Er reichte
ihr dieHand zumSchlag, si

e

legtedie ihrezögernd
darein. "

„I" dankDir, Peter, das werd' i'Dir niever
geffn; i" war jetztzehnJahr allei", da sehntma”
sichnach a

n

Menschn. Bsuchmi" bald, denVater
wird's a freun!“
Sie warf ihm noch einenBlick zu voll des

Dankesund hinktedannder Kirchezu.
Wie dochjedes Leid den Menschenverklärt!

HätteLies ihre geradenGlieder, si
e

wäre amEnde
Aber geradedieses Sichaus-wie alle übrigen.

geschlossenfühlen, diese Sonderstellungrichtetden
Blicknachinnen, läßt eineigenartiges,tiefesSeelen
lebenkeimenals Ersatzfür das verloreneAeußere.
Was in diesenAugen ruht,wenndas allesgeweckt
würde– und so schlechtkleidet sie gar nichtdas
Hinken!
In dieseGedankenverloren, kehrte er nach
Hausezurück. Der Abend senktesichschonherab
und feine, leis erglühendeNebel zogen an den
Wändenhin, die schon in blauenSchattenlagen.
Das ferneToten ins Thal stürzenderBergwaffer,
verbundenmit demGeflüsterrings sichdehnender
Tannenwaldunggab einefeierlicheMelodie dazu,
unddiesepackendeStimmung in derNatur ließ ihn
immermehrversinken in einejugendlichenMenschen
beglückungsideen;sonderbarerweiseaberdrängtesich
ihm dabei immerdieGestaltder Lies auf, wohl
als RepräsentantindesMenschenleides,wie e

r

sich
selbsteinredete. (Fortsetzungfolgt.)

Der Mörder Swensens.
Eine etwas ungewöhnliche Geschichte

U011

Paul von Hichönthan.
(Schluß)

m erstenOktober,“fuhrderunheimlicheMensch

in seinerErzählungfort, „erhieltSwensen
einenBrief – paffenSie auf – einen
Geschäftsbrief.Sie müssennämlichwissen,

daß e
r

die Mühle auf einemWaldgrundstückimmer
schonverkaufenwollte, aber e

s

fand sichkeiner,denn
derBach nahmvon Jahr zu Jahr a

b . . . na, kurz,
dieMühle, die lag ihmamHerzen, e

r

wollte si
e

schon
immerlos sein. Da bekam e

r jenenBrief. Er rührte
von einemFremdenher, der in derStadt in einem
derGasthöfewohnte,undenthieltfolgendeMitteilung:
„MeinHerr! Ich erfahre,daßSie geneigtwären,die
IhnengehörigeMühle amLohbachzu veräußern.Da

ic
h

dieAbsichthabe,das angrenzendeGartengrundstück

zu erwerben,umdorteinSommerhaus zu erbauen, so

frageichbeiIhnen ganzergebenstan, o
b

Sie geneigt
wären,sichvonderMühle, die auf IhremGrundstück
steht,ohnebetriebenzu werden,zu trennen . . . ich

würdejedes in meinenKräftenstehendeOpfer bringen,
umdasvonmir in AussichtgenommeneGebiet in dieser
Weise zu vergrößernundabzurunden.HabenSie die
Güte,mir miteinereinzigenZeilemitzuteilen,wannich
Sie in diesergeschäftlichenAngelegenheitsprechenkann;

ic
h

weißnurzugut,daß Ihre Zeit kostbarist,undaus
diesemGrund erlaubeich mir, gleichein frankiertes
Gouvertzur Rückantwortbeizufügen.“
dieUnterschrift.Swensenwarwohl sehrglücklich,als

e
r

denBrief erhielt, e
r mag sichim Geistden zu er
wartendenGewinnberechnethaben– es war seineletzte
Freude.Er schriebnocheinenBrief: „MeinHerr! Ich

Sie großenWert aufErwerbungdesPlatzeslegen, zu

verkaufen,und bittegleichmorgenumIhren Besuch.
ErgebenstSwensen.“DenZettelstecktee

r
in dasCouvert,

dannbelecktee
r

die breitgummiertenRänder,verschloß
denBrief und– aus war's mit ihm. Verstehen
Sie mich?“
„Nein,nichtimgeringsten.Sie sagten,Swensen se

i

vergiftetworden,wanndenn?“
„Nun– als er dasCouvert an seineLippenbrachte,“
erwidertederErzählermit allerRuhe . . . „derGummi
warvergiftet.“
Ich war sprachlos,aberichhattenochnichtalles,
nochnichtdasUnerhörtesteerfahren.
jammelthatte,sagteich:
„Ein unglaublicherStreich!–Das mußeinschlauer
Kopf gewesensein– aberwoherwissenSie all die
Einzelheiten?“
„Ja, ein schlauerKopf– nichtwahr? Undwoher

ic
h

all dasweiß?“ sagteer, verschmitztlächelnd,dann
tippte e

r

mit seinemknöchernenFinger aufdieStirn,
„mein schlauerKopf; ichhabedenBriefgeschrieben!“
Der kleine,unheimlicheMann, mit demich hier
zechte,war SwensensMörder!
NachdiesemBekenntnis,das e

r

ohnejedeErregung,
abermit schwererZungevon sichgab, war einKopf
nochtiefer herabgesunken,als bückte e

r

sichunter
demBeil desHenkers;seineFinger, die das Glas
umspannthielten,zucktenwiedieGliedereinergetöteten
Spinne.
Ichweißnicht,wie langeich ihn entsetztundkeines
Wortesmächtigansah; e

r

murmeltenocheinpaarmal:
„MeinschlauerKopf!“ Dannverrietendieeigentümlichen

Als ichmichge

röchelndenAtemzüge,diemir schonim Eisenbahncoupé
aufgefallenwaren,daß e

r eingeschlafenwar.
Die unheimlichstenGedankenschossenmirdurchden
Kopf: dieUmständeunseresZusammenseins,derOrt,
dieNacht . . . eineWeigerung,mehrerePersonen an

unsererWanderungteilnehmenzu lassen. . . dasgenügte
ja, um unterdenbesonderenVerhältnissenselbstbei
einemBeherztenargeVorstellungenaufkommenzu lassen;
miteinemMörderuntereinemDach–WandanWand!
Die Aussichtwar nichtverlockend.Ich ließihn allein.
„Verbringt e

r

die Nachthier auf derBank, um so

besser!“dachteich– es war mir unmöglich,ihn noch
längervormir zu sehen.In meinerStubeangekommen,
verschloßichdieThüre, welchenachder improvisierten
zweitenGaststubeführteund angekleidetlegteichmich
aufdasBett, in derAbsicht,dieNachtimWachsein zu
verbringen,und immerwiedersahich im Geistden
kleinenBuckeligenvormir,wie e

r

auf seinegelbeStirn
deuteteundsich zu dem a

n

SwensenvollführtenMeuchel
mordbekannte.So schliefichgegenmeinenWillen ein,
und im Traum verließenmichjene abscheulichenGe
danken,aberdie Erinnerungan die Vorgängedes
gestrigenAbendsstelltesichsofortwiederein,als ichdie
Augenaufschlug.
Es war ein dämmerigerWintermorgen.

beschäftigt,in ihrerSchankstubeaufzuräumen;einHolz
knecht,der seineWacholderschnapsflaschefüllen ließ,
erklärtesichbereit,michauf einemSchlittenmitzu
nehmen.
„Sollenwir Ihren Freund nichtwecken?“meinte
dieWirtin, schonim Begriff,dieHolztreppehinauf zu

klettern.Ich wehrte a
b

undberichtigtemit möglichster
BeschleunigungdieRechnung.Ein paarMinutenspäter
saß ic

h

auf demHolzschlittennebendemHolzknecht,
dessenehrlicheBeschränktheitmir wohlthat.Wir fuhren
bis zu derBarrièremit einander,ich stieg a
b

undging
denBahndammentlangbis zu unseremZug, dernoch
immerim Schneestak.- Die Reisendenhatten, so gut

e
s

ebenging,dieNachtim Coupéverbracht;zumGlück
fehlte e

s

nicht a
n Heizung.Fast gleichzeitigmit mir
kamderWärter aus der nächstenBude an, um zu

melden,daßderSchneepflugdieganzeNachtgearbeitet
hatteunddaß e

r

sich in einerStunde etwawohl auch
bis zu unsdurchgearbeitethabenwerde.
Ich hörtedieseNachricht,welcheim Bereichdes
Zugesvon Mund zu Mund ging, kaum; michbe

MeinZiel wardasCoupé, in welchemichmeineReise
gefährtenzurückgelassenhatte. Der Justizratsahmich
verwundert a

n

undbegannmichauszufragen,wo ichdie
Nachtverbrachtund o

b

ichdenHerrn, der in derEcke
gesessen,nichtgesehenhabe? Nachdemich darauf
flüchtiggeantwortet,batichihn, einenAugenblickaus
zusteigenundmir Gehör zu leihen.
meineStimmeunterderAufregungverändertwar, als

ic
h

demJustizratmeinAbenteuermitteilte.
„Wir habendieEhre, einenMörderunteruns zu

haben,“sagteich, „derkleineBuckelige. . . der in der
Dahinterstand

binnichtabgeneigt,das in RedestehendeObjekt,wenn

Ecke,hat mir gesternabendalle Einzelheiteneines
Mordes,den e

r

ersonnenundden e
r ausgeführt,ver

raten...manmußdenMenschensofortverhaftenlassen
unddenGerichtenausliefern. . .“

„Ich mußIhnengestehen,“antwortetederJustizrat,
„icherinneremichnichtandiesenFall Swensen. . .“

Ich stieg

-

leisedieTreppehinabund fand untendieWirtsleute |

„Aberich umdestogenauer, ic
h

habeihn sogar g
e

kannt,denUnglücklichen;nein,nein, e
s
is
t

alles s
o
,

wie
ich'sjage.“
„Ja, ganzgut,undwann is

t

das passiert?“
„Wann?“rief ich,durchdenGleichmutdesJuristen
aufgebracht,„das is

t

zunächstdochgleichgültig;wollen
wir nichtlieberberaten,wiewir unsdesMördersver
sichern?“
„Es is

t

nicht so gleichgültig,wieSie denken;bitte,
beantwortenSie meineFrage:WanngeschahderMord?
„Im Jahre 1861.“
„UnddaswissenSie gewiß?“
„Ganzgewiß.“
„Ja, meinLieber, dann würde es sinnlossein,
unsernbravenCoupégenoffenverhaften zu lassen;das
Verbrechenis

t

nachfünfundzwanzigJahrengetilgt –auch
Mord verjährt,und e

s

sindmehrwie fünfundzwanzig
Jahre!“ entschiedderJustizratachselzuckend.

Ein Palasthof italienischenStils.
(HiezudasBild.Seite332)

S großartigauchdieSchöpfungenwaren,mitdenen

E dieitalienischenBaumeisterdesherrlichenCinquecentoderPrachtliebeihrerFürstenGenüge zu thun
sichbemühten,diePhantasiederMalerderfolgenden

Jahrhundertesuchtesi
e

noch zu überbieten.So hatBernardo
Bellotto– der„kleineCanale“,wieihnseineLandsleuteals

denNachfolgerundkünstlerischenErbeneinesOheims,des
gefeiertenArchitekturmalersAntoniodaCanale,nannten–

diegroßartigenEindrückedesDogenpalasthofesin Venedig
unddergewaltigenkapitolinischenTreppe in Rom in sichauf
genommenundAnklänge a

n

beide zu einemPalasthofbild
imposantestenStils verschmolzen.DaßindesauchdieWirk
lichkeitihmverwandteZusammenstellungenbot,beweistunser
als Gegenstückzu demvorerwähntengemaltesBild, das
lebhaft a

n

dieAnlagedesaltenKönigsschlossesin Warschau
erinnert.BeideGemäldebefindensich in SchwerinimBesitz
desdortigengroßherzoglichenMuseums,dessenzumTeil sehr
beachtenswerteKunstschätzejetzterstanfangenbekannterzu

werden.Dazuverhilft in schätzbarerWeisenamentlichauch
dasschöneGaleriewerk,demwir diewohlgelungeneLichtdruck
vorlage zu unseremBildeverdanken.Erschienenunterdem
Titel: „SiebenzigGemäldeältererMeisterdesgroßherzog
lichenMuseumszu Schwerin in Lichtdruckvon Johannes
Nöhringmit kurzenErläuterungenvon FriedrichSchlie“,
Schwerin,DruckderBärensprungschenHofbuchdruckerei–

bildetdiesesschöneGaleriewerkeinereizendeGabefür jeden
Kunstfreund.

Die ZFlucht Tudwigs XVI.
(HiezudasBild.Seite336.)

D

derNachtaufden20.Juni 1791bestiegdiekönig
A- licheFamilievonFrankreichimHofederTuilerien

C diezwei
großenReisewagen,in denen si

e

dieFlucht
nachderGrenzeunternehmenwollte. LudwigXVI.

undseineGemahlinMarieAntoinettekonntendenAufenthalt

im PariserSchloßnichtlängerertragen;Tag um Tag
waren si

e

da denDemütigungen,ja selbstpöbelhaftenRoh
heitenausgesetzt,durchwelchedie Revolutionmehrund
mehrihrewachsendeFeindseligkeitgegendiemonarchischeRe
gierungausdrückte,wiesehrdieselbeauchschonihrerGewalt
entkleidetwar. Das erniedrigteKönigtumwolltesichaus
diesemFeuerkreis, in dem e

s

einequalvolleVerzehrungzu
gewärtigenhatte,retten,umnachderSicherstellungvorseinen
FeindennatürlichdenKampfgegendieselben,se

i
e
s

auchmit
HilfedesAuslandes,zuunternehmen. -

Insofernwar dieFluchtLudwigsXVI. einverhängnis
vollesBeginnen.Es machteihnschuldigin denAugender
Revolution,vorder e

r kapitulierthatte.DieMitwisserund
- Helfershelferhattenallesvortrefflichvorbereitet,aberteils

schäftigtenurmeingrausigesErlebnis,derFall Swensen. unglücklicheZwischenfälle,teilsderEigensinnunddieSorge
losigkeitdesKönigsmachtendieAusführungscheitern.Die
Familie,mit derBegleitungneunPersonenstark,reiste
auf denNamenderjenigenderBaroninvonKorff; d

e
r

Königwar als Kammerdiener,derDauphinalsMädchen
verkleidet.Drei ergebeneGardeoffizierebildetenin derVer
kappungals KurieredenSchutzderFlüchtlinge;aber si

e

Ich hörte,wie mußteneineauffälligeLivreeanlegenund hattennicht
einmalPistolenbei sich.Wenndie Ortsbehördensi

ch

unterwegs,wiedoch zu erwartenwar, denPaßvorzeigen
ließen,und die Reisendenmit demArgwohnmusterten,

e
s

mit auswanderndenAristokratenzu thun zu haben,so

mußte e
s auffallen,daßderKammerdienerin demselben

Wagenmit einerGebieterinsaß,derFrau vonKorff, d
ie

MarieAntoinettemit ihremallerWelt bekanntenGesicht
vorstellensollte.AuchderKönigwarnur ungenügendver
kleidet,und seinecharakteristischePhysiognomiewar a

u
f

MünzenunddenneuenBanknotenim ganzenLandeverbreitet



--------

„I
/

15 Aeber Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.
-

335

Trotzalledemwar d
ie

Gesellschaftin guterLaune,als si
e

d
ie

BarrierevonParishintersichhatte.DasGefühl,frei
gewordenzu sein,ließ si

e
dieGefahrvergessen,dienochbis

zurGrenzevor ihr lag. GeneralBouilléhattevonNancy
ausnachgeheimemAbkommenmit demKönigReiterpikets

a
n jederPoststationaufstellensollen;aber d
a

dieAbreisewider
dasAbkommensichumeinenganzenTagverspätethatte, so

marendiesePikets,die keineNachrichtvonderVerzögerung
erhielten,meistschonwiederabgezogen.Man machtesich

in denReisewagenkeineSorgedarüber.MarieAntoinette
warheiterundgesprächigmit ihrerSchwägerin;Ludwig
still,aberzufrieden.Die beidenKinderschliefenunterder
AufsichtihrerOberhofmeisterinFrauvonTourzelimzweiten
Gefährt.
Schon in EtogesjedochereignetesicheinbedenklicherUn
fall. Ein Rad a

n

demgroßenWagenbrach,und e
s ging

kostbareZeitüberdessenAusbesserungverloren.DerKönig
ließsichvordenzusammenkommendenLeutensehenundkonnte
sichüberzeugen,daß si

e

ihnerkannten.Aber si
e

warennicht
feindlichgesinnt.
BalderreichtedieGesellschaftSainte-Menehould,unddie
AnkunftderauffälligenReisewagenversammeltewährenddes
WechselnsderPostpferdewiederneugierigesVolk. DerKönig
war so unvorsichtig,sichauchhieramaufgezogenenWagen-
fensterzu zeigen.Da erkannteihnderSohndesPostmeisters
Drouet,einJakobinervonGesinnung.Kaumhattensichdie
WagenweiternachVarennesin Bewegunggesetzt,als e

r

seine
EntdeckungdemGemeinderatverriet,damitdieserdieBe
völkerungalarmiere,während e

r

selbstmit einemGenoffen
NamensGuillaumesichaufsPferdwarf,um zu ermöglichen,
daß in VarennesdieFlüchtlingeangehaltenwürden.
Vor dieserStadtfanden si

e

infolgedessenbereitsdie
Brückedahingesperrt.Zweimit FlintenbewaffneteLeute
traten zu ihnenundfordertendenPaß. Es warenDrouet
undGuillaume.DerProkuratorderGemeinde,einGewürz
krämerSauffet,vonihnengeholt,warebenfallszurStelle
undverlangte,daßdie Reisendenzur Untersuchungihrer
Papiereihm nacheinerWohnungfolgensollten.Diedrei
verkleidetenGardeoffizierekonntene

s gegendie in größerer
ZahlvorhandenenBewaffnetennichthindern,auchwollte

e
s

derKönig gar nicht.Er hielt sichnichtfür ernstlich
bedroht.
SauffetgingnunderköniglichenFamilie,dieausgestiegen
war,miteinerLaternevoranundführte si

e
in einenniedrigen,

im erstenStockeinesHausesbefindlichenSaal. National
gardenbesetztendieThür. DrouetließdraußendieSturm
glockenläuten,die baldScharenvon ländlichenNational
gardenherzuriefen.Im GemachwiesSauffetaufeinBild

a
n

derWand,indem e
r

zumKönigesagte:
„Sire,das is

t

Ihr Porträt!“
„Ja wohl, meinFreund,“entgegneteLudwiglebhaft;
„ichbinderKönig!“
Er war einGefangener,ohnenochdaranglauben zu

wollen.Aberals e
r

nunvordemGericht,dassichumden
Prokuratorbildete,Redestehenmußte,als e

r vernahm,daß

e
r

seineReisenichtfortsetzendürfe,undauchdieHoffnung
fahrenließ, daßBouillésSoldatenkämen,um ihn unter
ihrenSchutzzu nehmen,dabegriff e

r

seinSchicksalunder
gabsichwiderstandslosdarein.EinerderOffizieredrang in

ihn, ihm Aufträge a
n

GeneralBouillé zu erteilen.Der
KönigantwortetewieausdemSchlafauffahrend:
„Ich bin gefangenundhabekeineBefehlemehr zu

geben.SagenSie HerrnvonBouillé, e
r

sollethun,was
möglichsei.“
DieKönigin saßaufeinemSchemelzwischenzweiKisten
mitTalglichtern,dieZügeentstellt,ihrengeängstigtenSohn
gegenihreBrust haltend,alswolle si

e

verhindern,daß e
r

vonihr getrenntwerde.DerandereTeil derFamiliewar

in einemNebenzimmer.MarieAntoinetteversuchtedieFrau
desGewürzkrämerszu gewinnen,daß si

e

ihrenEinflußbei
ihremGattenzur RettungdesKönigsanwende.Vergebens!
DieRevolutionhatteschonihreOpfergesichert.DieStraße
war voll lärmendenVolks,welchesschrie:„NachParis!
NachParis!“
Undschonsprengtendienoch in derNachtvonParisent
sandtenVerfolgerherbei,diedenBefehlhatten,dieFlücht
linge,wo si

e

abgefangenwären,nachPariszurückbringenzu

laffen.Als si
e

vorLudwigXVI. erschienen,zeigten si
e

ihm
dasbetreffendeDekretderNationalversammlung.Er legte

e
s

aufdasBett seinerschlafendenKinderundjagteverzweifelt:
„Es gibt in FrankreichkeinenKönigmehr!“
Die Königin warf das Papiermit denWortenzur
Erde: „Ich will nicht,daß e

s

dasRuhelagermeinerKinder
befleckt.“
UmachtUhrmorgenswurdendieFlüchtlinge,eskortiert-

vonNationalgarden,in ihrenWagennachPariszurückgebracht.
DiegesamteNationalversammlungwaraufgeboten,umvon
derBarriere d

e

l'EtoilebiszumSchloffederTuilerienSpalier
beimEinzugder königlichenFamilie zu bilden,undhinter
demselbenwogteeineungeheureMenschenmaffehinundher.
TotenstilleherrschtebeidieserParadeundmachtesi

e

für die
königlicheFamilie nochschrecklicher.Lautlosfiel hierdas
Urteilüber sie, und e

s

war schonderWegzumSchaffot,
dendasunglücklicheKönigspaarantretenmußte,nur,daß e

s

nocheinmalStation in denTuilerienhaltendurfte.

-

Ein immergrüner Winterkurort.
(HiezudasBild.Seite337.)

dengroßenoberitalienischenSeen is
t

einer,der

N Gardasee,bisheutevonderalljährlichstärkeran
CD schwelendenFlut derReisendenfastunberührtgeCD
blieben.WährenddieGotthardbahnTausendea

n

denLagoMaggiore,denLuganerundComerSeebringt,
führtdieBrennerbahnihreInsasseneinpaarMeilenentfernt
vondemblauenSpiegeldesGarda,nachVerona,undnur
wenigeentschließensichzudemlohnendenAbstechernachdem
herrlichenSee,dessenwestlicheUferGoethevorhundertJahren
aufderFahrt vonMalcesinenachBardolino zu demAus
spruchveranlaßten:„KeineWortedrückendieAnmutdieser
Gegendaus.“ DenMittelpunktder hiemitgeschilderten
UferstreckezwischenGargnanoundSalò, dieseitdenRömern
denNamenRiviera(riperia)führt,bildetderjungeKurort
Gardone-Riviera.Schon in einemlateinischenGedichteines
PoetendessechzehntenJahrhundertsfandichdieBemerkung,
daßeineStreckedieserRivieravölligenSchutzvorNordwinden
genöffe; zu allgemeinererBedeutungkamdieserSchutzaber
erst in jüngsterZeit.Derfrühverstorbene,in weitenKreisen
bekannteArzt fürBrustkranke,LudwigRohden,machtevor
vierJahrenaufdenOrt aufmerksam,undGardone-Riviera
hat die Empfehlungglänzendgerechtfertigt.Die Wetter
beobachtungenderletztendreiWinterergaben,daßübervier
FünftelderganzenZeitvonOktoberbisMai vollkommen
windstill,daß stärkere,denKrankenlästigwerdendeWinde
äußerstseltensind,unddaßbesondersauchdiesonstüberall
unzuverlässigenFrühjahrsmonatea

n
dieserVergünstigungteil

nehmen.Ein andererfür KrankewichtigerPunkt is
t

die
reichlicheundlangeBesonnung,derensichGardoneerfreut.
DerJanuar1888hattenachdemSonnenscheinautographen
183,5StundenSonne,alsotäglichetwa 6 Stunden.Die
TemperaturderRivieradesGardaistzumalimWinterdie
einerisoliertenWärmeinselin ringsumvielkälteremGebiet.Am
TagegehtdasThermometernieunter0", in derNacht im
Winteretwa30–40mal,abernietief;dergrößteindenletzten

8JahrenbeobachteteKältegradinderNachtwar–5,5"Celsius.
ObschondieTemperaturhiernachumetwasgeringeris

t

als a
n

derGenueserRiviera,wirddiesnachdemUrteilderKranken
selbstdurchdenVorzugderWindstillereichlichaufgewogen.
Was aberGardoneundderumgebendenLandschaftihr
charakteristischesGeprägegibt, is

t

dieganzimmergrüneVege
tationderOlivenundLorbeeren,welchederGegendauchim
Winterdas sommerlicheAussehenbewahren.Die15Kilo
meterlangeStreckevonSalòbisGargnanois

t

bis300Meter
HöheganzmitdiesenKulturpflanzenbestanden,und e

s gewährt
einenwunderbarenAnblickvoneinerderumliegendenHöhen
nachrückwärtsin dasvielleichttiefmitSchneebedeckteHoch
gebirgsthal,dieVal d

i

Sur hinabzuschauen,dasumgebenis
t

vondenzackigenweißenHäupternder im Pizzocolobis
1600MeteransteigendenVoralpen,welchedemKurortSchutz
gegenNordengewähren,währendvorwärtsmeilenweitdas
SilbergründerOliven,unterbrochenvondersaftigenFarbe
derLorbeerendasAugeerfrischt,unddahinterdietiefblaue
Flut des in seinerWeitemeerähnlichenSeeswogt,ab
geschlossenin derFernedurchdenmächtigenschneebedeckten
RückendesMonte-Baldo.ZumGesamtbildderRivierage
hörennochdieausgedehntenZitronengärten,dieaufunsern
BildernvielfachsichtbarenweißenPfeilerreihen.DieZitrone,
dieseitvielenJahrhundertenhierkultiviertwird, hatstets
gleichzeitigBlütenundFrüchte;da si

e

sehrempfindlichgegen
Frostist,muß si

e

imWintergedecktwerden,wasdurchBretter
wändegeschieht,diemanandenerwähntenPfeilernbefestigt.
DieRivieradesGardaseesstelltsomiteinezweiMeilen
lange,ganzwintergrüneVegetationsstreckemitten in demsonst
imWinterkahlenOberitaliendarundzwardieunseremVater
landzunächstgelegeneundzugleichdienördlichstederWelt.
Ihr Wertwird aberfürGesundewieKrankeerhöhtdurch
denaußerordentlichenReichtumanSpaziergängenundAus
flügenmiteinerbeständigenAbwechslungvonreizvollen,oft
großartigenAussichten.Da wegendermeistherrschenden
WindstilleStaubfehlt,derselbeüberhauptnuraufderdie
RivieradurchschneidendenLandstraßeerzeugtwerdenkann,da
dieWegegroßenteilsgut gehaltenundvielbesserals sonst

in bergigenGegendenItalienssind,und d
a

dieSitte, alle
GrundstückemitMauernzu umschließen,hierfastnur in der
Ebenedurchgeführtwird, is

t
e
s

keinWunder,daßgeradefür
FußwandererimWinterGardone-RivieradauerndeAnziehung
ausübt,zumaldieBergwegenachRegensofortwiedergangbar
sindundSchneenurein-biszweimalfälltundfastnieliegen
bleibt.Im vorigenWinterzumBeispiel,derwegenseiner
Schneemengein Italien in bösemAndenkensteht,bliebGardone
RivieravondengroßenSchneefällenimDezemberundJanuar
ganzverschont.Während in demsüdlichdavongelegenenBo
lognaundModenaderSchneefast 2Meterhochwochenlang
lag, so daßderEisenbahnverkehrunterbrochenwurde,während

e
s

anderGenueserRiviera, in Florenz,Rom,Neapelund
Palermoschneite,hat in derGegendvonGardone-Riviera
überhauptbisMitteFebruarkeinSchneefallstattgefunden.
Zu derSchönheitderLandschafttretendiegeschichtlichen
Erinnerungen.Vor uns steigtausdemSeedieIsola d

i

Gardamit ihrenGärtenunddemvomheiligenFranziskus
gegründetenKloster,vonH.NoédenborromeischenInseln a

n

dieSeitegesetzt;dahinterzeichnetsichamHorizontdieHalb

inselSirmioneab, derLieblingsaufenthaltCatulls; in noch
weitererFerneragtdermächtigeTurmaufdemSchlachtfeld
vonSolferinogenHimmel.NachOstenbirgt sichhinter
demVorgebirgeS. VigiliodasStädtchenGarda,derHelden
sagenachderGeburtsortHildebrands,desGefolgsmanns
DietrichsvonBern. Dort saßauchaufhohemKastellals
GefangeneAdelheid,diespätereGemahlinOttosdesGroßen.
NachNordenverengtsichderSee,gewaltige,oftsenkrecht
abstürzendeFelsmassenbildendieUferderWestküste,nuran
wenigenStellenRaumfürAnsiedlungenfleißigerMenschen
laffend,wie in Limone,demletztenitalienischenOrt mitaus
gedehnterZitronenzucht,bisdieNordspitze,dasösterreichische
StädtchenRiva,erreichtist. VonhierbefahrenDampfschiffe
dieUferdesSeesbisnachPeschieraundDesenzanoamSüd
ende,beidesSchnellzugsstationenderBahnMailand-Verona.
Früherhieltendie unbequemenAbfahrtszeitenderDampfer
vielevonderFahrt ab; seitdemletztenSommeraber is

t

dieZahl derselbenverdoppeltunddamitauchfür Vorüber
reisendederBesuchdesGardaseeserleichtert.
Gardone-Rivierahat sichbis jetztals fastreindeutscher
Kurortentwickelt.HotelundPensionensinddeutschoder
haben,ebensowiedasHotel in demnahenStädtchenSalo,
deutscheBedienung;zweideutscheAerztebringendenWinterdort
zu. AuchdiesteigendeZahlderBesucherjetztsichmeistaus
Deutschenzusammen.EineNotwendigkeit,italienischzusprechen,
istjonachkaumvorhanden,auch is

t

dieliebenswürdigeBevölkerung
sehrgewandtundentgegenkommendimUmgangmitFremden.
Möge e

s

demKurortvergönntsein,begünstigtdurcheine
seltenenVorzüge in landschaftlicherundklimatischerHinsicht,
sowiedurcheinegeringeEntfernungvonDeutschland,auch
fernerhinungestörtund in gleichmäßigerEntwicklungempor
zublühen. Dr. Koeniger.

1W) e p e n tich e.

Pon

Rlfred Friedmann.

Thorheitengibt'sdieschwereMeng"!
WennjedergleichinsWasserpräng",
DenleichtderMückeStachelsticht–
DenWespenstichverdient"dernicht!

JFortuna.
Frühmorgensbinichausgegangen,
DieFrauFortunaeinzufangen,
Wobeiichleiderübersah,
Siewarbeimir– zumGreifennah!

Wandlung.

Weltliebehatmaneinstempfunden,
DannschienzumWeltschmerzmangeneigt;
NunhatdieWelt so mancheStunden,
Da ihreUhr– Weltekelzeigt.

Photographie.

DieeinzigePhotographie,diegeschmeichelt,
Ist Erinn’rung,einLichtbildderZeit:
Es hatschonmanchereinMädchengestreichelt,
Sicherinnernd– dasGroßmutterheut!

Trugschluß.

DieFrauensindwiedieFedernimWind,

- Beweglichundschwachgeboren.
Drumglauben si

e

nicht,daßdieMännersind,
Wenneinmalverloren– verloren!

Tola Beeth.

e einaltesDichterwortbehauptet,hatdielaunische
MutterNaturbisweilenAnwandlungenvonver
schwenderischerFreigebigkeit,in denen si

e

aufeinen
Menschenalleihr zu GebotestehendenGabenhäuft. Eine
solcheFeiertagslaunemag e

s

wohlgewesensein,welchedem
gefeiertenSternederdeutschenOper,FräuleinLolaBeeth,
dasLebengab. HervorragendeSchönheit,einemodulations
fähige,großeStimme,welcheallenSkalendesEmpfindens
Ausdruck zu verleihenvermag,schauspielerischesTalentund
eineausgesprocheneMusiknatur,diesevierKardinaltugenden
einerBühnensängerin,welchesich so seltenbeisammenfinden,
sind in ihr reichentwickeltundgegeneinanderso harmonisch
abgestimmt,daß e

s

nurnatürlicherscheint,wenn si
e

ihrerBe
sitzerinraschzumRuhmeeinerhervorragendenGesangskünstlerin
verhalfen.UnddochhättendiesegroßenEigenschaftenallein

e
s

nichtvermocht,LolaBeethzuderHöheemporzutragen,
aufwelchersi

e

sichheutebefindet,wennihr nichtauchgleich
zeitigdiegroßenTriebfedernalleskünstlerischenSchaffens,
EnergieundrastloserFleiß,verliehenwären,welcheerstdie
Gaben in Thatenumsetzen.Sie waren e

s zugleich,welchedas
früherwachteTalentandenauchihmbeschiedenen,gefährlichen
Klippender„Wunderkinderzeit“sichervorbeiführten.Dennschon

in früherMädchenzeiterregtedie1864geboreneLolaBewunde
rungalsPianistin in ihrerVaterstadtKrakau,wo si

e
in einigen
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Konzertenauftrat,undvielleichtwürdenwir si
e

heute,wieihrdamalsprophezeitwurde,alsweib
lichenLisztauf den„FlügelnBechsteins“anzu
staunengehabthaben,wennnichtbalddiebessere,
innereStimmeihrenWegdurchdieKehlenach
außengenommenhätte,um ihreTrägerinauf
„FlügelndesGesanges“ihremeigentlichenBe
rufezuzuführen.Der energischenFürspracheeiner
hohenGönnerin,derFürstinSapicha,dankenwir
es,daßdienochkaumzurJungfrauherangereifte
KunstnovizegegendenWillenihrerEltern in die
GesangsschulederFrauProfessorDustmannnach
Wiengegebenwurde.BegabungundEiferbewirkten
hierein so raschesFortschreitenihrerAusbildung,
daß si

e

bereitsim achtzehntenJahre, also1882,
weitgenugwar, um„entdeckt“zu werden,was
demsicherenOhrundBlickdesdamaligenBerliner
Generalintendanten,HerrnvonHülsen,dennauch
baldgelang.
BeiderNachrichtvondembevorstehendenDebüt
einer„Anfängerin“gingdurchdasgesamtemusi
kalischeBerlin ein bedenkliches„Schüttelndes
Kopfes“.Nur ausgereiftenTalenten, so hieß e

s,

dürfeeinerstesKunstinstituteinegeheiligtenPfor
tenöffnen.Vielleichtwar e

s

auchdieVerletzung
deszurliebenGewohnheitgewordenenAnciennitäts
gesetzes,welcheso aufregendwirkte.DochHerr
vonHülsenwußtewohl,was e

r

that. Schreiber
dieseswarselbstZeugedesüberraschendenTriumphes,
denLolaBeethbeiihremerstenAuftreten,und
zwarals Elsa im „Lohengrin“,errang.Hatte
schondieberückendeunddochzugleichmädchenhaft
rührendeSchönheitderDebütantingleich zu An
fangallerAugenundHerzengefangengenommen,

so strecktedas sonst so tadelsüchtigeTout-Berlin
schonnachderTraumerzählungdieWaffen,und
alsdieKünstleringegendenSchlußdesAktes in

derganzen,unbeschreiblichlieblichenJungfräulichkeit

ihresWesensvor demSchwanenritterniederen
undmithingebendemGefühlundinnigstemAus
druckdieBitteertönenließ:

„MeinHeld,meinRetter,nimmmichhin,
Dir geb'ichalles,was ic

h

bin!“–

d
a

braustederSturmderBegeisterungdurchdas
Haus,unddasPublikumselbstnahmsichzu eigen

d
ie Sängerinhin,dieals solcheallesgebenwollte,

was si
e

ist.Und si
e

hatihrVersprechengehaltenund
hatviel gegeben.ImLaufedersechsJahreihrer
BerlinerBühnenlaufbahnis

t

LolaBeeth in nicht
wenigerdenn36 Partienaufgetreten,darunter
einegroßeZahlvonRollen,welchevonihrereir
wurden.UndwelcheBeweisevonderVielseitigkeit
auchihresschauspielerischenKönnenshat si

e
in

ihrenLeistungengeliefert!Elsa,Gretchen,Frau
Fluth,DonnaDiana,Venus,Evchen;kaumgibt

e
s gegensätzlichereErscheinungen,alsdieseNamen

uns andeuten.Und mit gleicherKunstwurde
jedeEinzelnecharakterisiert,undgesteigerterBeifall
wardjederneuenLeistung zu teil. Unddennoch
will si

e

beijenerBescheidenheit,diedenKünstler
ziert,nochimmernichtMeisterinsein.Wie si

e

in früherenJahrenwährendderSommerferienstets
nachPariszurViardot-Garciaeilte,um zu lernen,
indesanderefeierten, so studiertesi

e

bis in d
ie

neuesteZeit hineinnochbeiFrau Rosa d
e

Ruda

in Berlin, rastlosder höchstenVollkommenheit
zustrebend.So kann e

s

dennauchnichtWunder
nehmen,daßdermoderneSängerkampf,dervon
denDirektorenalsKampfumdieSängergeführt
wird,denBerlinernihrenLieblingentriß, d

a

Lola
BeethnacheinemglänzendenGastspielerfolga

n
d
ie

WienerHofoperberufenward.Mögeauchdort d
ie

Zukunftihrdas in immerreicheremMaßebringen,
wasunsererSchilderungandieserStelle zu Grunde
liegt:EhrederKünstlerin!Carl Wittkowsky.

--------

- -
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Jonel Fortunat.
Ein RomanausRumänien

VON

THMare y Brv Ein er.
(Fortsetzung)

Nit beweglichenWortenbegannder
N Jude zu bitten; er legteValsa
maliauseinander,daßderarme
BaruchseitzwanzigJahren die
Schenkeinne habe,daß er kein
anderesGeschäftbetreibenkönne,
er schwurhochund teuer, daß
Baruchin Zukunftnichtdie ge

ringsteVeranlassungmehrzur Unzufriedenheitgeben
werde,er ließ durchblicken,daß der Schenkwirtim
Notfall aucheinegrößereSumme für die Schank
gerechtigkeitzahlenwerde; er sprachsowarm, so
eindringlich,und seineStimmeklang soflehentlich,
als stündeein eigenesLebensglückauf demSpiele.
Valsamakiunterbrachihn mit keinerSilbe.
Er standvor demJuden mit denHändenauf

demRückenund blickteüberZilibis Kopf hinüber
zumMädchen,dessenHaupt vondenletztenStrahlen
derSonne umleuchtetwar.
Lea sahreizendaus.
Sie hatteihr weißesKleidchenan, das ihr so

gut stand.
um ihrenNacken,ihreWangenwarenvombeschwer
lichenMarschegerötetund die großen, brennend
schwarzenAugen haftetenauf Valsamaki,der sie,
von ihremAnblickbezaubert,anstarrte.
„SagenSie Ja, gnädigerHerr,“ hörteerZilibi

flehen.
„Ja, ja!“ stießValsamakihervor.
„Ich dankeIhnen!“ rief Zilibi freudigbewegt

aus. Dann wendeteer sichum und rief: „Lea!“
Das Mädcheneilteherbei.
„DankedemHerrn Valsamaki, Kind, er hat

uns einegroßeWohlthaterwiesen.“
Lea ergriffdietrockene,knochigeHanddesGuts
herrn und schauteihm, unbefangenlächelnd,ins
Gesicht.
Herrn Valsamakiwurde es beimDruckedieses
weichenHändchensund unterdemBlick ihrer wun
derschönenAugen seltsamzu Mut. Er neigtesich
zu ihr und drückteihr einenleichtenKuß auf die
Locken.
Und dabeidurchblitzteihn plötzlichder Gedanke,

wie schönund herrlichdiesesKind in einigenJahren
sichentfaltenundwie glücklicher seinwürde,wenn
er ein solchesWesen ein nennenkönnte.
„Wie alt ist Dein Kind, Zilibi?“
„Zwölf Jahre, am zehntenJuli is

t

si
e

zwölf
Jahre alt geworden.“
„Was würdestDu für Deine Tochter thun,

wennDu ein reicherMann wärest?“
Zilibi schauteihn verwundertan.

in ein Institut in die Stadt schicken,wo si
e

bis
zumachtzehntenJahr bleibenmüßte,um zu lernen.
Und wenn si

e

ausgelernthätte, würdeich si
e

ver
heiraten. Dochdas sindalles Seifenblasen,reden
wir liebernichtdavon.“
„Höre, Zilibi,“ sagteValsamaki, „daß ic

h

e
in

reicherMann bin, weißtDu, Du weißt auch,daß
die Leutemichfür einenschlechtenMenschenhalten.
Daß ich aber letzteresnichtbin, will ichDir be
weisen. Dein Mädchenwird hier auf demLande
verkommen,das ist so sicher,wie zweimalzweivier
ist. WennDu abereinwilligt, so schickeich si

e

auf
meineKosten in ein Institut, si

e

soll alles haben
und alles lernenwie das reichteMädchen.
wenn si

e

heiratsfähigwird, so werdenwir ihr auch
einenpaffendenMann finden.
gift soll e

s

ihr dann auchnichtfehlen.
Du dazu?“
Der armeJude standmit offenemMunde da.
Er traute seinenOhren nicht.
Valsamaki,diesersteinreicheGutsherr, der hun

derttausendgoldeneDukaten ein eigennenntund
derkeinezehnCentimesohnepraktischenZweckaus
gibt,will seineLea erziehenlassen,mit einerMit

Ihr schwarzesLockenhaarfiel aufgelöst

Und

Und a
n

einerMit
Was sagst

gift ausstatten!Das ist die reineNarretei! Das

is
t

eineUnmöglichkeit!
Und doch, derMann hatte im vollstenErnst

gesprochen.Er brauchtealso nur Ja zu sagen,und
die schwerste,die bitterste,die einzigeSorge seines
Lebenswar zerstoben.Die Zukunft einer teuren
Lea war gesichert.
Unddochkonnte e

r

dasJa nichthervorbringen.
EinemreichenJuden gegenüberhätte e

r

keinen
Augenblickgezögert,ein derartigesAnerbietenmit
Dank anzunehmen,abereinChrist! Wie kommtein
Christ dazu, einemarmen Juden Wohlthaten zu

erweisen?Wofür? Warum?
WennderMenschschlechteAbsichtenhätte,wenn

e
r

seineLea bloß deshalberziehenlassenwollte,
Um si

e . . .

Zilibi konntediesenschrecklichenGedankengar
nichtzu Ende denken.
Er fühlte einenheftigenStich im Herzen.
„Ich verlangeeinekurzeundbündigeAntwort,“

hörte e
r

denGutsherrnjagen– und seineStimme
klangdabeiwiederscharfund schneidend.
Aber Zilibi gab keineAntwort. -
Er blicktedüsterund schweigendvor sich.
Da wandtesichValsamakian das Mädchen:
„Was sagstDu, meinKind?“
In Leas Augen blitztees, ihre Lippenzuckten.
Sie umschlangmit leidenschaftlicherGlut ihren

Vater und si
e

küßteihm die Augenund denMund
und lachteundweinteund rief dabei:
„Sag Ja, Vater, sagJa!“
Ein wehmütigesLächelnflog umZilibis Mund.

Ihm war, als riffe eineunsichtbareHand dasKind
von seinemHerzen.Und e

r

konntenichtsthun, um

si
e

bei sichzu behalten.
„GnädigerHerr,“ sagte e

r ernst, „ich glaube,
daßSie e

s gut meinenmit meinemKinde. Gott
segneSie dafür. Ich willige ein. Ich thue e

s

mit
schweremHerzen, denn meineLea is

t

mir so teuer
wie mein Augapfel, aber ich muß auchan ihre
Zukunftdenken.Wann meinenSie, daß Lea in

dieStadt fahren soll?“
„AnfangsNovember,wennderUnterricht in den

Schulenbeginnt. Komm in einigenTagenwieder,
undwir wollendas Näherebesprechen.“
Dann küßte e

r

Lea zumAbschiedaufdieStirne.

VI.

Die dunkleAhnung desPopen Konstantinwar

in heitereErfüllung gegangen.
Einige Tage vor der Trauungdes Herrn For

tunatmit MadameBelota erhieltdasKirchleinvon
BanestieinigeneueHeiligenbilder,demPopen selbst
übergabder KutscherAlexe im Namen seinesHerrn
einenfunkelnagelneuenOrnat mitdemBedeuten,daß

e
r

denselbenbei der Vornahmeder kirchlichenEin
jegnungdes Brautpaaresanzulegenhabe.
Pope Konstantin schwamm in Wonne,

Augenleuchtetenund nichtminderseineNase.
Während e
r

sonstschweigsam,ernstundgeduckt,

seine

wie e
s

einemarmenLandgeistlichenziemt, von der
„Was ichthun würde? Erstenswürdeich si

e

Kirchezu Naftalis Schenkeund von dieserzum
Gotteshausezurückzu wandernpflegte,machte e
r

jetztdiesenGang mit hocherhobenemHaupt und
stolzeBlickenachrechtsund links werfend.
Er empfandauf einmaldieBedeutsamkeitseiner

Stellung,die HeiligkeitseinerMission.
Bis jetzthatte e

r

nur gemeinesVolk kopuliert,

armeBauern, Taglöhnerund, wenn e
s

hochging,
Freiaffen.
Jetztaberwar e

s

ihmbeschieden,denHerzensbund
eineshochansehnlichen,reichenBrautpaareszu segnen.
Das Gefühl des Stolzes, das ihn bei diesem

Gedankenüberkam,war indes keinungemischtes.
Es spielten in dasselbeallerhandkleine,dunkle

Nebengefühleherein,die mit derHeiligkeitdes vor
zunehmendenkirchlichenAktes in einemetwaslockern
Zusammenhangstanden.
Pope Konstantindachtenämlichauch so neben

bei an die reichbestellteTafel im Herrenhof,an der

e
r
in seinerEigenschaftals SeelsorgereinenEhren

platz einzunehmenberufenwar.
spiegelteihm zauberhafteGerichtevor, die e

r

nur
vomHörensagenkannte, und das Wasser lief ihm

im Munde zusammen,wenn e
r

sichdie Flaschen
Champagner in denEiskübelnvergegenwärtigte.

Seine Phantasie

E
r

kanntediesenWein, wie etwasMärchen
haftes,nur demNamennach,aber in diesemNamen
allein lag eine eigentümlicheMusik, so süßund
lockend.
- PopeKonstantin, der sichjetztöftersals sonst

in Naftalis Schenkeeinfand,trankden rotenOd.
besterWein, den der Wirt kredenzte,mit einer
stillenVerachtung,der e

r

amTagevor derTrauung
durch allerhandabfälligeBemerkungenüber dessen
Qualität einenkräftigenAusdruckverlieh.
Aber e

r

fand leiderkeinegleichgestimmteSeele,
die seinerKritik das nötigeVerständnisentgegen
gebrachthätte.

- Was wußte Naftali, was wußte selbstder
Bürgermeistervom Champagner? Brunner, d

e
r

einzige,der ihn verstandenhätte, war leider se
it

einigenTagen in Naftalis Schenkenichterschienen,
Brunner hattenämlichalleHändevoll zu thum

mit denVorbereitungenzumHochzeitsfeste.
Herr Fortunat hatteihm zwar mitgeteilt,daß

dieTrauung in aller Stille, ohnePomp im Kirch
lein von Banesti stattfindeund daß zur selben
kaum ein DutzendPersonengeladenseinwürden.
AberBrunner hatte e

s

sichnichtnehmenlassen,sein
organisatorischesTalent, wie e

r

e
s nannte,leuchten

zu lassen.
Er hatteaus derStadt eineUnmaffevonFah

nenundFähnchen in Nationalfarbenkommenlassen,
welchedazu bestimmtwaren, am Festtageden

. . Herrenhofund das Städtchenzu schmücken.
Dann setzte e

r

sichmit demBürgermeisterund
dem Schullehrervon Banesti ins Einvernehmen,
und e

s

wurde vereinbart,daß die männlicheund
dieweiblicheSchuljugend,sowieüberhauptdiege
samteBevölkerungam Hochzeitstag in Feiertags
kleidernvor der Kirche sichpostiereund die Ankunft
desBrautpaaresmit einemdreimaligenHochbegrüße.
FernerwurdeeineIlluminationdesHerrenhofes

im geheimenvorbereitetund die Herstellungeines
Triumphbogensvor derKirchebeschlossen.
Mit Zilibi, welcherausfünf Zigeunermusikanten

ein Orchesterzusammengestellthatte, hieltBrunner
täglich längereKonferenzenüber die Musikpiècen,
welchewährenddes Festmahls zum Vortrag ge
langensollten.
Das meisteKopfzerbrechenverursachteaberHerrn

Brunner dieHerstellungvonFeuerwerkskörpern,und
e
s

wäre ihm dies überhauptnichtgelungen,wenn
ihn hiebeinicht der Dorfschmied,der etwasvon
der pyrotechnischenKunst verstand,thatkräftigunter
stützthätte.
Ja, es waren schwere,mühevolleTage für den

armenBrunner, aber e
r

arbeitetemit Lust und
Freude,hatte e

r
docheinenneuenBeweis vondem

Zartsinnund derGütedesHerrnFortunat erhalten.
Derselbehatteihn nämlicheinesMorgens zu

sichbeschiedenund ihmmitgeteilt,daß e
r

nachseiner
Verheiratung in dieResidenzübersiedle,daß e

r

Jonel
zur Erziehung ins Ausland sende,und ihm die
Fragevorgelegt, o

b

e
r

nichtdie Stelle einesVer
waltersdes Gutes Banestiannehmenwolle.
„Ich weiß,“ hatteHerr Fortunat lächelndhin

zugefügt,„daßSie keingroßerAgronom sind,aber
meinbisherigerVerwalterAlecu wird nachwie vor
alles besorgen.Und Ihre Aufgabewird bloßdarin
bestehen,demAlecu, der überMein undDeinetwas
unklareBegriffe hat, auf die Finger zu schauen.
Ich werdeIhre Stellung gut dotieren.Sie werden
vollaufZeit haben,zu studieren,und so oft Sie in

die Residenzkommen,werdenSie ein willkommener
Gast sein.“
Brunner hattediesenAntrag mitFreudenaccep

tiert. Er war nun aller Sorgen wegenseinerZu
kunftenthoben,das Landlebenbehagteihm, e

r

blieb
im Kontakt mit der Familie Fortunat undkonnte
jedes Jahr ein schönesSümmchenbeiseitelegen.
NachmehrerenJahren, so phantasierteer,würde e

r

BesitzereinesBetragessein,der e
s

ihmermöglichte,
von seinenZinsenzu leben.
Dann würde e

r

nachDeutschlandzurückkehren,

in einemgeliebtenHeidelbergsicheinnisten,daselbst
ein schönes,ruhigesDaseinführen– undwerweiß– vielleichtaucheinejunge, hübscheWitwefinden,
die wederan seinerGlatzenochan seinererfrorenen
NasenspitzeAnstoßnähme.
WennPopeKonstantingewußthätte,welchsüße

Zukunftsmusikim KopfedesHerrn Brunnersummte,
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erwürdees begriffenhaben,warumBrunner bei
seinenvielfachenGängenvomSchloß ins Städtchen
undzurückstill in sichhinein lachte,warum er ab
undzu mit seinesBaffes tiefsterGrundgewaltein
Studentenliederschallenließ, warum er so lustig,
soaufgeräumtwar, als gehörteganzBanestimit
allem,was darauf lebteund webte, demarmen
deutschenKandidatender Philosophie.

::

Und hätteman ganzBanestimit allem, was
darauflebtundwebt,ihm geschenkt,erwürdewohl
keinegrößereFreude empfundenhaben, als jene,

d
ie

einePulse höherschlagenließ, als e
r

amFest
tageseinWerkmit stolzenBlickenbetrachtete.
Die einzigeStraße vonBanestiwar reingefegt,
eineThatsache,die seitMenschengedenkennichtvor
gekommenwar.
Aus denDachlukeneinesjedenHäuschens,einer
jedenHütte flattertenFähnlein lustig im Winde,
die männlicheund die weiblicheBevölkerungwar
gewaschenundfesttäglichgeputzt.
Vor der Kirche erhob sichein Triumphbogen,
auf dessenLeinwand Brunner mit selbsteigener
Handdie rotenRiesenworte:„Hoch lebedasBraut
paar!“ gemalthatte.
Das Kirchleinselbst,das neugeweißtunddessen
Vorbaumit Reifiggewindengeschmücktworden,war
kaumwiederzu erkennen.
Dazu der herrlicheOktobertag.
AuchderHimmel schienein schönstesFeiertags
gewandangelegtzu haben, denn e

r

war so blau
wiean einemheiternMaitag, unddie Sonne ver
goldetealles mit ihremmildenLichte.
Aber dieFreudedesHerrnBrunner wurdedoch
einweniggetrübt.
Er hattegehofft,daß die Zeremoniebei hellem
Tage stattfindenunddaß die HerrschaftenGelegen
heit finden würden, das im Festschmuckprangende
Städtchenzu sehen.
Aber dieSonne lag bereitstief imWesten,als
der letzteHochzeitsgast,der Herr PräfektAldean,

im Herrenhof von Banesti eintraf. Die Schatten
der Nacht hatten das Städtcheneingehüllt, am
HimmelflimmertenschondieSterne, als derBöller-
schußerscholl,dasZeichen,daßderZug vomSchloß
aufgebrochenwar.
Im Kirchlein von Banesti hattennochniemals

so viele und so großeWachskerzengebranntwie a
n

diesemAbend, rote, blaueundgelbeKerzen,unter
derenSchein die Heiligenbilder,welchedie Wände
bedeckten,seltsamflimmerten.
Pope Konstantinsah in seinemneuenOrnat sehr
ernst und würdevoll aus, und der alte, bereits
ziemlichangetrunkeneKüster, der nebenihm stand
undmechanischdas Weihrauchfaßschwang,versuchte
gleichfalls,ernstundwürdevolldreinzuschauen.
Man hörte das Raffeln von Droschken.Das

Kirchleinfüllte sichrasch.
Die Zeremoniebegann.
Pope Konstantinhattevon HerrnFortunat den

ausdrücklichenBefehl erhalten,dieselbe so schnellwie
möglichabzuthununddie weitgehendstenKürzungen
bei der Lektüre der verschiedenartigenKapitel aus
demAlten und demNeuenTestamentvorzunehmen.
Aber der armePope vergaßdiesenBefehl in

der freudigen Erregung, die ein ganzesWesen
durchbebte,angesichtsdieser„hochansehnlichen“Ver
jammlung.
Seine Stimme stiegdröhnendzurKirchenwölbung
empor, e

r sprachjedesWort klar unddeutlichaus,
las und las und näselte so eifrig, so hingebungs
voll, als hinge seinganzesSeelenheildavonab.
Madame Belota wurdeungeduldig.
Diese ganze Zeremonie in demärmlichenKirch
lein kam ihr lächerlich,tölpich, bäuerischvor.
Sie hatte anfangsgewünscht,daß die Trauung

im Schloffe stattfinde.Aber MadameFaluza hatte
sichdagegenmit HändenundFüßen gesträubt.
Und so mußtefie, um der altenDamenicht -

wehzu thun, nachgeben.UndnunwolltedieLitanei
keinEnde nehmen.
Ein nervösesZuckenflog um ihrenMund.
Sie beganndieHeiligenbilderan derWand vor
ihr zu mustern.
Da wandte si

e

plötzlichdas Haupt nachrechts,
als hätte si

e

gespürt, daß von dort her jemand si
e

anstarrte,und si
e

blickteempor in diezweischwarzen
AugenLeas, die mit staunenderBewunderungauf
ihremGesichteruhten.
Lea standauf der Kanzel, mit den Ellenbogen

auf die Balustradegestützt,das Hauptzwischendie
Händegepreßt,undschauteverzücktMadameBelotaan.
Es war das erstemal in ihremLeben,daß sich

Lea in eineKirchehineingewagthatte.
Alles darin kamihr so fremd, so seltsam, so

wunderschönund imponierendvor. Das war ein
ganz anderesGotteshausals die ärmliche,kahle,
dumpfeSynagoge.Die Wändewarenmit wunder
lichenGemäldenbedeckt.Die Bilderwand, welche
das Schiff der Kirche vomAllerheiligstentrennte,
strahlteund flimmerte in eitel Gold und Silber.
Von derKuppel hing eingroßmächtigerKronleuchter
herab, dessenGlasprismen in allen Regenbogen
farben spieltenund der in eine massiveMessing
kugelendigte.
HinterdemAltar, vordemdasBrautpaarstand,

erhobensichzwei goldig schimmerndeSäulen, auf
denenzwei dicke, rot und grün gestreifteKerzen
brannten.
Selbst Pope Konstantin in seinemglänzenden

Ornat war kaum zu erkennen, so prächtigsah e
r

aus.
Einen nochtiefernEindruckals die in Lichter

glanz strahlendeKirche, als die schimmerndenHei
ligenbilder,als die seltsamgeformtenAmpeln an
derBilderwand, die an denSchnäbelnmessingener
Tauben hingen, und als die angedunkeltenWand-
gemäldeübtedie Versammlungauf die Seeledes
Mädchens.
So viele, so bedeutendePersonenhatte si

e
noch

nie in so unmittelbarerNähegesehen.Abergeradezu
faszinierendwirkteMadameBelota auf sie.

Diamanten in ihren Ohrgehängenfunkeltenund
blitzten so prächtig.
Wie beneidete si

e

Jonel, daß e
r

nebendieser
Frau leben, d

ie

Mutter nennendurfte.
Und nun traf si

e

ein Blick aus den wunder
schönendunkelblauenAugender stolzenDame.
Lea erschauerteunterdiesemBlick und senktedie

Lider.
Die Zeremoniewar fast zu Ende, die Ringe
waren bereitsgewechseltund nun begannder aus
einemHalbdutzendKnaben bestehendeChor das
üblicheJubellied: „Isaia dantuesce“(Isaia tanzt)

zu singen,währendBrunner sichauf einenStuhl
stellteund aus einemKörbchenBlumen auf die
Hochzeitsgästezu streuensichanschickte.
Lea sahnichtsmehr, si

e

hörtenichts.
Mit nachinnen gekehrtenBlicken stand si

e

da
und träumte.
Und e

s

war ein seltsamerTraum. .

Sie sah sichauchals großes, schönes,stolzes
Weib, mit einer kostbarenToilette und blitzenden
Ohrgehängen in einemerleuchtetenRaumevor einem
Traualtar und nebenihr einenschlanken,schwarz
bärtigenMann.
Und aller Blickehingenbewunderndan ihr –

undvor ihr standein Greis mit einemglänzenden
Ornat, der schwangeinWeihrauchfäßchen,unddie
kleinen,würzigenRauchwellenkräuseltensichempor
zurWölbung und helleKinderstimmenjubelten–
unddannfuhr si

e
in einerherrlichenKaleschedurchs

Städtchen,da standendie Leute vor den Thüren
und zogendieMützen, neigtensichtief zur Erde
undflüsterten:„Seht, das is
t

Lea, die schöneLea,
Zilibis Tochter,die so groß, so schön, so reichund
die eineChristingeworden!“
Da legtesichplötzlicheineHandauf ihreSchulter.
Der Küster standvor ihr.
„Ich mußdieKirche schließen,“sagtederMann

rauh, „hinaus!“
Lea erwachte.
Der größteTeil derLichterwar bereitsverlöscht.
Die Kirche, die soebennocheinedichteMenge

gefüllt, war leer und still und die wenigennoch
brennendenKerzenknistertenunheimlich.
Sie schauteeineWeile denKüstermit großen,

verwundertenAugen an.
Dann eilte si

e

hinaus.
Im Städtchenging es hochher.
Brunner hatte eineMenge Unschlittkerzenver
teilenlassenund der Primar (Bürgermeister)hatte
selbstdaraufgesehen,daßdieselbenihrerBestimmung,

Sie war so schön, so weiß, so stolz, unddie

für die Illumination zu dienen, nicht entzogen
wurden.
Die einzigeStraße, aus der Banesti bestand,

war daherhell erleuchtet,eineThatsache,welchedie
Hunde in einehoheAufregungversetzte,denn si

e

belltenunaufhörlich.
Ab und zu erschollbrausendesHurra aus den

Kehlen der Gaffenjugend,die vor der Primarie
(Bürgermeisteramt)um ein brennendesTeerfaß ver
sammeltwar,demeinedunkelroteRauchwolkeentstieg.
Am lustigstenging e

s

aber in Naftalis Schenke
zu, wo gesungen,getanztundgejubeltwurde.
LeahuschtedieStraße entlangausdemStädtchen

hinausdemSchloffezu.
Vor demselbenangelangt,blieb si

e

atemlosstehen.
Das Thor war weit geöffnet. Im Hofraum,
überwelchenmehrerebrennendeTeerkeffelroteLichter
warfen,waren einigeTischeaufgestellt,um welche
dieHonoratiorendesStädtchensvor Schüffeln ernst
und schweigsamsaßenund mit Gabel und Meffer
hantierten.
Vor jedemTischwar je einFäßchenaufgefahren,

daraus barfüßigeBurschenunablässigWein ver
zapftenund in kleinenGläsernherumreichten.
Da tauchteBrunners hoherCylinder auf.
Wie sonst,wennHerr Brunner freudigbewegt

war, standderCylinder schiefauf einemHaupte.
Er schritt,gefolgtvomSchmieddesStädtchens,
einemlangen, ungeschlachtenGesellen, durchden
Hofraumder Stallung zu und verlor sichdaselbst
im Dunkel.
Plötzlich hörte man aus jener Richtung ein
Zischen,eineRaketeflog in die Luft, und dann
folgtenweitereRaketen,die hochoben in einem
buntenFeuerregenzerstoben.
Ein allgemeines„Ah!“ derBewunderungwurde

laut und dann erschollenvon den offenenFenstern
deserstenStockwerks,an denenKopf an Kopf die
Hochzeitsgästestanden,lauteBravorufeund lustiges
Lachen.
Lea hatte sich in den Hofraum hineingewagt.
Als si

e

sah,daß si
e

niemandbeobachtete,schritt si
e

bis zur Freitreppeund blickte in denFlur hinein,

in demDienermit Schüffelnhin und her rannten.
EineWeile stand si

e

d
a

mit klopfendemHerzen.
Dann trat si

e
in denFlur und flog dieteppich

belegteTreppehinauf. Sie trat in einenVorsaal,
von dem eine offeneThür in einenglänzender
leuchtetenSaal führte, in welchemum einereich
gedeckteTafel die Hochzeitsgästesaßen.
DieGesellschaftschiensehrfreudigerregt zu sein.
Man sang,lärmte,Gläserklirrten,Korkeflogen
knallendzur Saaldeckeempor.
Da rief plötzlicheinescharfeStimme– es war
diedes Herrn PräfektenAldean: „Musik!“
Auf diesenRuf hin erhobsichZilibi, der mit

seinemaus fünf Zigeunern bestehendenOrchester
auf einerEstradenebender Thür postiertwar, die
auf denBalkonhinausführte, schlugmitdemBogen
auf die Rückseiteder Fiedel und bald darauf er
töntendie lustigenKlänge einerHora (rumänischer
Nationaltanz).
Lea trat in denSaal, schobsichscheulängsder

Wandbis zur Estradeund bliebdaselbsthinterder
Baßgeigegeducktstehen.
Zilibi hatte nochnie mit einemsolchenFeuer

wie heutegegeigt. Seine dunklenAugenbrannten
undSchweißtropfenperltenauf einerStirn.
Als e

r geendet,durchbrausterauschenderApplaus
denSaal.
„MeineHerrenundDamen,“ rief Herr Aldean,

indem e
r

sicherhob,„unserKapellmeisterZilibi ist,
wie Ihnen vielleichtbekannt,auchein Spaßmacher,
als solchermuß e

r

uns einigeSpäffe zum besten
geben!“
„Und aus demTalmud!“ riefPopeKonstantin,

der bereitsziemlichangetrunkenwar.
„Ja, ausdemTalmud,“ wurdenStimmenlaut,

„aus demTalmud!“
Zilibi verneigtesichlächelnd.
„Im Talmud,“ sagteer, „stehennicht nur

Späffe, sondernauchernsteDinge, so heißt e
s

zum
Beispiel darin: „Wendedie Augen a

b

von einer
Witwe, tragekeinGelüstenachihrer Schönheit.“
Ein allgemeinesGelächterfolgtediesenWorten.
„Die GelehrtendesTalmud,“ riefHerr Aldean,
„habenunsereliebenswürdigeBraut nichtgekannt,
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ichbeantragedaher ein neuesHochauf das
neuvermähltePaar!“
„Hoch,hoch!“rief die Gesellschaft."
„Ich beantrage,“riefHerrValsamaki,„daß

uns Zilibi einenweiternWeisheitspruchaus
seinemTalmud citire und einengalantern!“
„Einer unserergroßenWeisen– Sirach

heißter,“ sagteZilibi, „hat gelehrt:„Heildem
Mann einerschönenFrau, dieZahl seinerTage

is
t

doppelt!“ -
„HochlebeHerrSirach!“ riefHerrAldean.
„Hoch,hoch!“schrieendieHerrenimChorus.
Die Gläserwurdenvonneuemvollgeschenkt

unddieMusikantenbeganneneinneuesStück

zu spielen. (Fortsetzungfolgt.)

Eine fürstlicheErblasserin.

F m 9. Dezember1888starb in ParisimAlter

g vondreiundsiebenzigJahrendiewegenihres
- ungeheurenReichtumsundihrergroßartigen
WohlthätigkeitberühmteHerzoginMariavon

Galliera.Sie wardieTochterdesMarchesevonBri
gnole-Sale,derfrüherunterLudwigPhilippSardinien
amfranzösischenHofevertrat.IhrverstorbenerGemahl,
M. Ferrari,demderPapstdenTitel einesHerzogs
vonGallieraverlieh,gehörte zu denreichstenEisen
bahnunternehmernItaliens;seinNamewarmitallen
größerenindustriellenUnternehmungenseinesVaterlandes
verknüpft.DaherstammtauchdaskolossaleVermögen– beimTodeihresGemahlsauf220MillionenLire
veranschlagt– welchesdieedleFrauwährendihres
Lebens in denStandsetzte,in so hochherzigerWeisevorallem
dieArmen zu unterstützen.IhreWohlthätigkeitkambesonders

*- “desHafens, 7MillionenzurErrichtungvonKranken
häusernunddenvonihremverstorbenenGattenb

e
i

wohntenPalastnebsteinenreichenKunstsammlungen

imWertvon 6 Millionen.EbensowurdeauchParis,
wo si

e
in denletztenJahrennahezuständigwohnte,in

reichsterWeisevonihrbedacht.Namentlichzu erwähnen
sindunterdenderfranzösischenHauptstadtzugewendeten

|StiftungendasgroßeWaisenhausunddasAsyl fü
r

“ greisePersonenin Meudon,derenBau 14Millionen
Frankengekostethatund zu derendauerndemUnterhalt
dieHerzoginweitere10Millionenstiftete.EinKranken
haus in Clamartkostete11MillionenundderBauvon
dreigroßenHäusern,in denenbedürftigeArbeiteru

m

entgeltlichständigeWohnungerhalten,2 Millionen,
Manberechnet,daßdieHerzoginaufdieseWeisein

ganzennahezu100MillionenLirefürwohlthätigeZwecke
ausgegebenhat. AlsGesamterbenihreshinterlassenen
VermögenssindvonihrdieKaiserinFriedrichund ih

r

eigenerSohnLa Renotièred
e Ferrari, einbekannter

Sonderling,beide zu gleichenTeilen,eingesetztworden,
WievieleinjederdieserAnteilebeträgt,konnteb

isjetzt
wegenderübrigengroßenVermächtniffeunddernoch
nichtgenaufestgestelltenVermögenslagenichtsichera

n

gegebenwerden.NachdenniedrigstenSchätzungendürfte
jeder10Millionenbetragen,wahrscheinlicherweiseaber
nochvielmehr.

Ein lustiger Erzähler.

- - - - - ---- JT - - - - - - - - - -- -------- - (ean, einjungerZeeländer,hatHolzgeschäfteinMaria,THerzoginvonGalliera.

S

Rotterdam,Delft,Haagundanderenholländi

- F3 jchenStädtengemachtundnimmtnundieGe
legenheitwahr,seineAnverwandten,behäbigeFischers

Paris undGenua zu gute.Der letzterenStadt, in derihre | leute in derNähevonScheveningen,zu besuchen,di
e
e
r

Wiegegestandenhat,schenktesi
e

25MillionenLirezumAusbau | vieleJahrelangnichtgesehenhat. DergewandteVetteris
t

Ein lustigerErzähler. GemäldevonJulius Müller-Maßdorf.
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eingerngesehenerGast. Er weißmunterzu erzählenvon
HausundHof, vondentollenStreichen,dieerals Soldat
angestellt,undvonähnlichenunterhaltendenDingen.Die
CousinensindjeineaufmerksamenZuhörerinnen,undauch
diealtenLeutebewundernschmunzelnd,wasderJeanfür ein
gescheiterMenschgewordenist.– Werweiß,wie sichdas
nochmachenkann! J. PU.-M.
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– Werweit in derWeltherumgekommenist, vielge
sehenunderlebt,mitvielenbedeutendenPersönlichkeitenverkehrt,
MenschenundDingemitgeistvollenAugenbetrachtethatundalles,
wasihmentgegengetreten,in anmutigemTonetreffendzuschil
dernweiß,dessenMemoirenmüssensichnotwendigzueinerganz
besondersverlockendenLektüregestalten.Das allesnuntrifftin
vollstemMaßezubeiden„ErinnerungenausmeinemLeben“von
FriedrichBodenstedt(Berlin,AllgemeinerVereinfürdeutsche
Literatur).DerLöwenanteildesBuchesentfälltaufdesVerfaffers
Aufenthaltin Rußland,undhiertretenunteranderemseineBe
ziehungenzuKatkowundanderenvielgenanntenMännern,deren
Charaktereerins schärfsteLichtstellt,in einerWeisehervor,die
demBucheinganzunmittelbaresInteressesichert.Dabeioffenbart
sichin derganzenArtderlebenswarmenAuffaffungderfinnige
Poet,derdasErlebtenichtnurunseremGeist,sondernauchdem
Gemütenahezubringenweiß.
– EinekindlichrührendeGestaltist es, die Blanche
Willis Howardin derTitelheldinihresRomans„Guenn“
unsvorAugenführt.Die in ihrerEinfachheitergreifendeGe
schichtedesschlichtenbretonischenBauernmädchens,dasmitseiner
liebeglühendenSeelean derkaltenBerechnungeinesherzlosen
EgoistenscheitertundelendzuGrundegeht, is

t
in guter,autori

firterUebersetzungvonHel.SternundMarg.JacobibeiRobert
Lutz(Stuttgart)erschienenundwird in dieserGestaltauchdie
deutscheLeserweltfür sicherobern.– Bistdu,schöneLeserin,neugierig,wasallesvonnam
haftenGrößenschonüberdichunddeineErdenschwesterngesagt
worden,so wirfeinenBlick in den„Frauenspiegel,Aphorismen
überFrauen,FrauennaturundFrauenleben“,herausgegebenvon
Feräus-Grison(Wien,A. Hartleben).Viel desLobesund
Preiseswirstdudafinden– freilichauchvieldesTadels,aber
danebenwiederjeneArtvonVorwürfen,aufdiemanerstrecht
stolz zu seinpflegt.Unddu, lieberLeser,derdudasuralte
RätselderFrauenseelezu ergründenstrebt– hierbietetsichdir
einereicheZahlvonBeiträgenzu derLösung,diefreilichniemals
ganzabgeschloffenwerdenwird.– Für LeserundLeserinnenvon
gleichemInteresseis

t

aucheinzweites,in demselbenVerlagerschie
nenesBuch:„Wildfarren,Hochlandgeschichtenausdemböhmisch
bayrischenGrenzgebirge“vonJohannPetermiteinemVorworte
vonP. K. Rojegger.SelbstderSohneinesWaldbauern,hat

J. PeterdasLebenseinerländlichenHeimatgenoffenaufdasein
gehendstekennengelernt.Man siehtundfühlt, e

r

schildertMit
erlebtesin denurwüchsigenBauerngeschichten,diezumeistvoneinem
frischen,kernigenHumordurchsetztsind,bisweilenaberauchTöne
anschlagen,wiewenneinermitlachendemMundesichmüht,ein
ausderBrustaufquellendesSchluchzenzu verbeißen.– EineReihescharfumriffener„BilderundTypenaus
demrussischenLeben“vonN. Schtschedrin(M. J. Saltykow)

is
t

unterdemHaupttitel:„DesLebensKleinigkeiten“in autori
firterUebersetzungvonJohannesEckardt(Hamburg,Gebr.Behre;
Mitau,E. Behre)erschienen.DieMehrzahldieserTypenträgt
jenedüstereFärbung,dievonderSchilderungrussischenLebens
unzertrennlichzu seinscheint.Da is

t

derarmeSchneiderGrischka,
dessenEigentümlichkeitdarinbesteht,vonallengeprügeltzu werden;

d
a
is
t

dietiefeingeschüchterteDorfschullehrerin,diealsdasSpiel
zeugdesjungenGutsherrnnacheinemRomanvonwenigenTagen
elendzu Grundegeht,undwasdergleichendunkleBildermehrsind.
Abernein!Zu guterLetztkommtauch„EinGlücklicher“.Es

is
t

derwohlhabendeKrutizyn,dernurdafürbesorgtist,daßein
seelischesGleichgewichtdurchkeineleidenschaftlicheErregungirgend
welcherArt erschüttertwerde.Aberselbste

r

faßtschließlichdie
ErgebnisseseinesLebensin dietrostlosenWortezusammen:„Eine
verfalleneRuineundeinverlorenerSohn!“

– Ueber„GabrielMax'KunstundseineWerke“ließ
NikolausMann beiJ. J. Weber,Leipzig,einemit 8 Ab
bildungenausgestattetekulturhistorischeSkizzeerscheinen,dieeinen
schätzbarenBeitragzurCharakteristikdiesesMeistersliefert.Eine
Uebersichtüberallesgebend,wasMarbisjetztgeschaffen,wird
diefinnigeSchriftallenVerehrerndeseigenartigenKünstlerswill
kommensein.

– Die„Bilderzur Geschichteder christlichenMalerei“
vonDr.ErichFranz, ProfessoranderUniversitätBreslau,
ersterTeil (Freiburgi. Br., HerderscheVerlagshandlung),sind
derunlängstvonunsbesprochenenTextausgabeals besonderer
Bandgefolgt.Dieteils in scharferUmrißzeichnung,teils in farbig
wirkenderAutotypiewiedergegebenenBilderveranschaulichenden
CharakterderGemäldeausdenfrüherenJahrhundertenderchrist
lichenKunst,mitdenenwir e

s

im vorliegendenFall zu thun
haben,in schätzenswerterTreue.

– Die LangenscheidtscheVerlagshandlung(ProfessorG.
Langenscheidt)in Berlinsteht im Begriffe,dasbereitsvorzwanzig
JahrenvonProfessorDr.MuretnachdemVorbildevonSachs
VillattebegonneneundjetztimManuskriptvollendete„Encyklopä
discheWörterbuchderenglischenunddeutschenSprache“zu drucken.
Im InteressederSachewäre e
s erwünscht,wenngedachterVer

lagshandlungoderdemVerfaffer(Berlin,N.,SchönhauserAllee184)
nochvorThoresschlußvonFreundenundKennerndesEnglischen
allejeneNotizenzugängiggemachtwürden,welchegelegentlichdes
lebendigenVerkehrsmitderSpracheoderdesGebrauchesirgend
einesderbisherverfügbarenenglisch-deutschenWörterbücherentstanden.

Der Hof 3w erg.
(HiezudasBild.Seite333)

in dervielgepries'nenSchenke
DonFrattellosherrschteinlautes
AllzeitaufgeregtesTreiben.–

ErnstundScherz in buntemChaos
Wirbelndröhnenddurcheinander.
Mit demPfaffenschwatztderLaie
Ueberhundertschwerverworr'ne
RätselfragendesJahrhunderts.
SporenklirrendstelztderKrieger
Durchdie stattlich-heit’reHalle;–
Ab undzuausstarkerLunge
Tönt's:„FeinsLieb,wir müffenscheiden!“
UnbekümmertumFeinsLiebchen
SpieltderMönchhiermitdemLandsknecht
Das seitaltersfchonerprobte
Fingerspiel,unddonnerndklingtes:
„Due,Sette,Quattro,Cinque!“

Ueberall demLärmenaber
KreistdieFlascheundderBecher,
UndeinsüßerHauchvonAsti
SäuseltwieeingoldnesMärchen
Durchdie schwüleAtmosphäre.

PlötzlichlösensichdieGruppen;
Alleswendet,fröhlichlächelnd,
BlickundAntlitznachderPforte:
DenndesHerzogswinzigerHofnarr,
Bartolo,mit einemWindspiel
Aurakommthereingewandelt,
UntermrechtenArmdieLaute,
UntermKinndiedurstigeGurgel,
Linksdasheiße,stummeHerz.

„Seidwillkommen!“brülltGiuseppe;
„Seidwillkommen!“schwärmtLaurina,
MeisterindesflottenScherzes;
„Seidwillkommen!“jauchztderSpielmann,
Fröhlich in dieSaitenschlagend;
„Seidwillkommen!“ruftdasMönchlein,
Undderalte,bartumrauschte
Truppenführerschautbehäbig,
NimmtdiefrischgefülltePfeife
AusdemMundundbrummt:„Willkommen!“
Allesgrüßtundblinktundwinktihm,
Und e

r grüßtundlächeltwieder.

Schweigendnur amwohlgeschnitzten
EichenschreinstehtMargherita
Auf derBankundschaut,wie sinnend,
Auf das sonderbareWesen,
Dasmit seinenwinzigenFingern
WiekeinzweiterdieGuitarre
UnddieMandolinemeistert,
Dasmit einerkurzenKehle
HochgebauteHenkelkannen
SchwerstenRotweinsjachvertilget,
Wiekeinandrerhierim Stammsaal,
Dasverwachsenundverkrüppelt,
Dennochin demkleinenHerzen
WahnsinnstolleGlut empfindet
Für dieschlanke,wonnesame
Köstlich-schöneMargherita.

Bühne.

– DerOperettenregenin dieserSaisonhatimmernoch
nichtaufgehört.
neuenErzeugniffenderheiternMusezu berichten.Im Wiener
Karltheaterfanddiedreiaktigeromantisch-komischeOperettevon
RichardGenéeundBrunoZappert:„EinDeutschmeister“,Musik
vonC. M. Ziehrer,beiihrererstenAufführungeinefreundliche
Aufnahme.NichtmitUnrechtkannmanvoneinerneuenKunst
gattung,vonder„militärischenOperette“,sprechen,diedurchdiese
Novitäteingeführtwird. Denndarin is

t

allesmilitärisch.Der
GrundgedankederHandlungis

t

freilichwederneu,nochhat e
r

im
GrundeetwasSoldatenhaftesan sich.DerStoff is

t

einerecht
banaleGespenstergeschichte,in der e

s

sichumeineverfalleneBurg
dreht,welchederdarinumgehendeGeistderletztenBesitzerinunsicher

EinHauptmanndiesesRegimentssoll,undzwarmerkwürdiger
weiseganzallein,dieerwähnteverfalleneBurgbesetzen.Erbegibt
sich in das alteGemäuer,findetdortbosnischeInsurgentenund
wirdvondenselbengefangengenommen.EinejungeBosniakin,
der e

r

einmaldasLebengerettet,zahltihmnundiesenDienst
heimundgibtihnderFreiheitzurück,abernur, umihngleich
nachherin dieRosenfeffelnderEhe zu schlagen.DemDienerdes
Hauptmannsergehte

s

nichtbesser,auch e
r

wirdmitderHand
einerjungenBosniakinbeglückt.DerKomponist,derübrigens
KapellmeisterdesgenanntenRegimentsist, hatzudiesemharm
losenTextbucheinestellenweisehübscheundansprechendeMusik
geschrieben.EinigeWalzerundeinpaarLiedersindrechtnett
undsangbar,aberimübrigenenthältdiePartiturnichtviel,was
besondershervorzuhebenwäre.– DieandereOperette,„Karin“
vonHermannZumpe,erlebteihreersteAufführungunterpersön
licherLeitungdesKomponistenamKarlSchultze-Theaterin Ham
burgunderntetereichlichenBeifall.DeranziehendeStoffbehandelt

in dreiAkteneineEpisodeausderschwedischenGeschichte,d
ie

RettungdesKönigsGustavWasadurcheinjungesschwedisches
Mädchen.– Ebenfallsin dasGebietderheiternMusegehört
einedritteNeuigkeit,derSchwank„Ruhebedürftig“vonEliseHenle,
mitErfolgzumerstenmaleaufgeführtimHamburgerStadttheater.
DasStückerfüllt,wenn e

s

auchkeineedlereGabeThalias is
t,

docheinenZweck,denZuhörernin HeiterkeitdieZeit zu ver
treiben,in rechtglücklicherWeise.Auchhat e

s

denVorzug, e
in

neues,nochnichtverwertetesMotivzubehandeln:einstrebsamer
ProfessorderMathematikwirddurchden„MannmitdemCoats“
erst in Verzweiflungunddann in dieEhegetrieben.– Vonbe
deutendhöheremWert is

t

dasneuefünfaktigeSchauspiel„Lanzelot“
vonOttoRoquette,welchesimDarmstädterHoftheaterbeiseiner
erstenAufführungeinenvollen,vonAkt zu Aktsichsteigernden
Erfolggehabthat. DashochpoetischeStücknähertsich in seiner
DurchführungmehrdemLustspielalsderTragödie.DerSchau
platz is

t

dasVenedigderRenaissance.DasvierjährigeSöhnchen
einesvenetianischenNobilewirdwährendderkriegerischenEreigniffe
durchJaschar,einenNürnbergerJuden,ausdenHändenvon
Soldaten,diedasselbetötenwollen,gerettetunderhältin Deutsch
landeinechristlicheErziehung.UnterdemNamenLanzelotkommt
späterdasKind,nachdeme

s

zumjungenManneherangereiftis
t,

miteinemangeblichenBruder,demKaufmannImhof,nachVenedig
zurückundverliebtsich in dieTochtereineshochgestelltenVenetia
ners,welcheschließlichseineLiebeerwidert.DurchgewisseVer
wicklungenwirdLanzelot,alsGondoliereverkleidet,voneinem
inzwischenzumAdmiralemporgestiegenenVater,derdenSohn
nichtkennt,eingekerkertundmitdemTodebedroht.Da tritt
Jascharmit einemseinerzeitamHalsedesKindesgefundenen
Medaillondazwischen,wodurchsichderKnotenlöstunddieLieben
denihrZiel erreichen.– DenreinstenundvollstenGenußvon
allen in derletztenZeitaufdenBretternerschienenenNeuigkeiten

So habenwir auchdiesmalzunächstvonzwei

machtundausderniemandwiederlebendigherauskommt,der so

kühnwar,sichhineinzuwagen.DerSchauplatzis
t

abernachBos
nienverlegtin dieZeitderösterreichischenOccupationdiesesLandes,
beiderauchdieDeutschmeisterwackereThatenvollbrachthaben.

botdenZuhörerndasfünfaktigeTrauerspiel„Timandra“vom
GrafenSchack,welchesaufderHofbühnezuWeimarmitgroßem
Erfolg in Sceneging.DergenialeVerfasserhatdenPausanias
stoff in diesemTrauerspielalsechterDichterbehandeltundsehr
gutverstanden,ihn sowohlnachderpolitischenSeite– die
HandlungbautsichaufdemGegensatzezwischendemnachder
HerrschaftstrebendenPausanias,deralsSiegerüberdiePerser
nachSpartazurückgekehrtist, unddeman denGesetzendes
LandesstarrfesthaltendenSpartanertumeauf– wienachder
reinmenschlichenSeitehinuns in wirksamerWeisenahezu bringen.
DerKonfliktzwischenderMutterdesPausanias,Timandra,die
ganz in demstrengenSinneSpartasund in demGeiste,dem
dasWohldesVaterlandesalsdasHöchstegilt, aufgewachsenis

t,

undPausaniasselbst,is
t

mitgroßerSchärfeundLebendigkeitzur
Geltunggebrachtundentwickeltsich in einererschütterndenTragik.

Kultur und Willenschaft.

– Der„DeutscheSchriftstellerverband“,vor wenigmehr
alseinemJahr insLebengerufen,zähltgegenwärtigschonüber
700Mitglieder.DerLeipziger„AllgemeineDeutscheSchriftsteller
verband“hatsichEndeOktoberaufgelöst,dieMitgliedersindihrer
MehrzahlnachdemneuenVerbandebeigetreten,unddamit is

t

die
langerstrebteVerschmelzungderbeidengroßenSchriftstellervereine
vollendet.NachdiesemfolgenreichenSchrittewirdderDeutsche
Schriftstellerverbandvoraussichtlicheinegroße,segensreicheEntwick
lung,undzwarschonin einernahenZukunft,erfahren.

– SelteneKupfermünzen,diejüngst in Frankfurt a.M.
versteigertwurden,erzieltenzumTeilfabelhaftePreise.So wurde
zumBeispieleinProbesatzpreußischerKupfermünzenausden
Jahren1812bis1820mit320Mark,eineReiheösterreichischer
Rechen-undReithpfennigemit740Markbezahlt.Kupferkreuzer
desSchwedenkönigsGustavAdolf, in Süddeutschlandgeprägt,
brachtenje 76,79und105Mark. DerkupferneNotthalerdes
berüchtigtenBaronGörzerzielte71Mark,einPennyvonGeorgI.

fürNordamerikavon1722trug39Markein,einigeCentsausden
erstenJahrenderVereinigtenStaatenwurdenmit55Mark,5Probe
münzendesKönigsHieronymusNapoleonmit88Markbezahlt.– In Minneapolis(VereinigteStaaten)wirdzurZeit
derVersuchgemacht,dieKraftdesWindeszuZweckenderelektri
schenBeleuchtungauszunützen.In dieserAbsichtwirdeinTurm
gebautundaufdemGipfeldesselbeneinApparataufgestellt,
welcherunterderEinwirkungdesWindeseineEnergievonzehn
PferdekräftenentwickelnundeineDynamomaschinebewegensoll,
derenStromzumLadenvon"Accumulatorenverwendetwird.– DerberühmteRechtslehrerDr.Windscheid,Professoran

derLeipzigerUniversität,feierteseinfünfzigjährigesDoktorjubiläum
undwurdebeidieserGelegenheitmitGlückwünschenundEhren
bezeugungenallerArt nichtnurausDeutschland,sondernauchaus
demAuslandüberhäuft.

Natur.

– Von einemriesigenPolypenwurdederTaucherMr.
GovanimHafenvonWellington(Neuseeland)angegriffen,als e

r

in seinemKautschukanzugeinigeBlöckenebendenBrückenpfeilern

zu befestigensuchte.NachdemderTauchervergeblichgekämpft
hatte,sichvondemUntierezu befreien,gab e

r

dasZeichenzum
Hinaufziehen,und e

r

selbstmitdemUngeheueraufdemRücken
gelangteglücklichaufdieOberfläche.DieFangarmedesTieres
waren9 Fuß lang.
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– In denWeinbergenungarnshat die Reblausseit
1881jo arggehaust,daßgegenwärtigschon132,352Morgen
„wüstetsind,mehralseinSechsteldergesamtenmitWeinan
gebautenFläche,welcheimKönigreichzurZeit740.000Morgen
beträgt.

Sport.

– BeiderHofagdin derMosigkauerHeide,an der
HerzogvonAnhalt,FürstSchwarzburg-Sondershausen,Erbgroß
herzogvonMecklenburg-Strelitz,PrinzAlbertvonSachsena

c.

teil
nahmen,kamen273StückHochwildzurStrecke,darunter132Sauen.– DiediesjährigeHofjagdaufSchwarzwildimLainzer
TiergartenbeiWienergabdieglänzendeStreckevon370Stück
Schwarzwild,die in kaum2 Stundenerlegtwurden.

– DenhöchstenPreisfür einenWindhunddürfteColonel
NorthEndeDezemberin Londongezahlthaben.Er mußte

1
7

000Markauslegen,um„Fullerton“,derimSeptember6 von

7 Rennengewann,ansich zu bringen.– Subventionenim Betragevon27.000Mark kann
bereitsin dernächstenRennsaisonderVereinfürHindernisrennen
infolgeeinergroßenEinnahmenanverschiedeneProvinzplätzezahlen.– ErhöhteRennpreisewerdenausAnlaßderAusstellung
fürdiePariserRennenausgesetzt.Nichtwenigerals120000
FrankenwurdenfürdiegroßeSteeplechasebewilligt,währenddas
großeHürdenrennen50000Frankenwertseinwird.– Die neueTrabrennbahnbeiBerlin sollbereitsam
14.April 1889eröffnetwerden.

– Bei derBillardpartie,welchein derWeihnachtswoche
W.MitchellgegenWhitespielte,brachtee

r

eineSerievon1579
Carambolszu stande.

– EnglischeathletischeSpieleistmanbemühtin Paris
einzuführen.Im Bois d

e BoulognesindbereitsmehrereSpiel
plätzehergestelltund in GegenwartdesPräsidentenderRepublik
vondenSchülernderEcoleMongedurcheineFußballpartieein
geweihtworden.

Denkmäler.

– Das neueReiterstandbilddesHerzogsvonWellington,

in HydeParkaufgestellt,wurdevomPrinzenvonWales in Gegen
warteinergroßenVolksmengeenthüllt.DerSchöpferderkolossalen
Statue,BildhauerBöhm,hatdeneisernenHerzogdargestellt,wie

e
r
in derSchlachtbeiWaterlooerschien,in derLinkendieZügel,

in derRechteneinenkleinenFeldstecherhaltend.Er trägteinen
kleinenDreispitzhutunddieInterimsuniformbiszumHalsezu
geknöpft.DasStandbildruhtaufhohemSockelvonrotemGranit,
deffenvierEckenSoldatenfigurenschmücken:einGardistundein
Hochländer,EnglandundSchottlandbedeutend,fernereinirischer
DragonerundeinwalisischerUlan,allenatürlichin derUniform
derdamaligenZeit. DieVorderseitedesSockelsträgtdieIn
schrift:„Wellington“.

– In derAuladerWienerUniversitätwurdedieMar.
morstatueKaiserFranzJosefs,dieProfessorZumbuschgeschaffen,
feierlichenthüllt.
– KaiserWilhelmII. spendetefür dasDenkmal,dasbei
Quatrebrasdemdort1815gefallenenHerzogFriedrichWilhelm
vonBraunschweig,demsogenanntenschwarzenHerzog,errichtet
wird,denBetragvon2500Mark.

– Bei demWettbewerb,denMannheimfür einReiter.
fandbildKaiserWilhelmsI. ausgeschrieben,erhieltendenkom
biniertenerstenundzweitenPreisdieBildhauerMoeft in Karls
ruheundHeeß in München.

– Das Preisgerichtfür einScheffel-Denkmalin Karls,
ruhehatinnerhalbder17eingelaufenenEntwürfediePreisefolgender
maßenverteilt:denerstenPreis(1500Mark)erhieltderEnt
wurfdesProfessorsAd.Heer,denzweiten(1000Mark)derjenige
desProfessorsHermannVolz,dendritten(500Mark)derjenige
desBildhauersFriedrichVolte,sämtlichin Karlsruhewohnhaft.

Gelforben.

– P. J. Beumer, früherVolksschullehrer,beliebterJugend
schriftsteller,79 Jahrealt,am 6

. Dezember,aufdemGuteWecken
bruchbeiWesel.

– HerzoginMariavonGalliera, 73Jahrealt,am 9. De
zember,in Paris (sieheSeite340).
– FürstNikolausBibescu,ehemaligerrumänischerSenats
präsidentund OberjägermeisterdesKönigs,am10.Dezember,

in Bukarest.– AemilHeinrichErnstvonZejchau,königlichsächsischer
Generallieutenanta. D., von1850bis1864.Generalintendant
dersächsischenArmee,84Jahrealt,am10.Dezember,in Dresden.– Dr. K. Steffen jen, früherProfessorderPhilosophie

a
n

derUniversitätBasel,am12.Dezember,in Basel.– Dr. jur. Karl FriedrichGottfriedMohr, 45Jahrelang
MitglieddesSenates in Bremen,dreimalfür je 4 JahreBürger
meister,85 Jahre alt,am13.Dezember,in Bremen.– vonStruenfee, königlichpreußischerGeneralmajor,Kom
mandeurder22. Infanteriebrigade,am13.Dezember,in Breslau.

– MonsignoreAnthimos,Metropolitundersterbulgarischer
Exarch,am13. Dezember,in Widdin.– WirklicherGeheimeratDr.jur. vonRohr, Vizepräsident
despreußischenObertribunalsbis zu dessen1879erfolgterAuf
lösung,88 Jahre alt, am13.Dezember,in Berlin.– Prinz EugenEmanuelJosefvonSavoyen-Carignan,
AdmiralderitalienischenFlotte,72Jahrealt,am15.Dezember,

in Turin.
– RichardRedgrave,bekannterenglischerMalerundSchrift-
fieler,84 Jahre alt, MitteDezember,in London.

– GeheimerMedizinalratDr.WilhelmRojer, Professorder
ChirurgieanderUniversitätMarburg,71Jahrealt,am16.De
zember,in Marburg

– ProfessorDr. HansContzen,Chefredakteurdeskonser
vativen„BrombergerTageblattes“,bekannternationalökonomischer
Schriftsteller,54 Jahre alt,am16.Dezember,in Bromberg.– BaronAlexanderJomini, kaiserlichrussischerStaats
sekretär,77 Jahre alt, am17.Dezember,in St. Petersburg.– GrafLeovonThun-Hohenstein,77Jahrealt, am
17.Dezember,in Wien

konnte.

Die Heeschmetterlinge.
Pon

Karl Pogt.
(AlleRechtevorbehalten.)

a
s

kleineBootlagvollständiggerüstetander
HafentreppevonNizza.
Ich mußtemichzur Zeit, vonder ic

h

spreche,aufeigeneFaustbehelfen.
DerGedanke,daßmanan derMeeres
küstepermanenteStationenerrichtenkönnte,

Laboratorien,in welchenderForscheralleHilfsmittelver
einigtfände,deren e

r

zur Untersuchungder Seetiere
benötigte,war nochniemandgekommen.Erst nachdem

ic
h

fastzwei Jahre in NizzagearbeitetundalleUnan
nehmlichkeiten,die ausderBeschränktheitderMittel und
manchemZeitverlusterfließen, in reichemMaßegekostet
hatte,schmiedeteichPlänezurErrichtungsolcherAnstalten,

d
ie

alle in dasWafferfielen,bisA. Dohrnmit beispiel
loserEnergiediezoologischeStation in Neapelgründete,
einMusterfür Nachahmungenin fastallenKüstenländern.
Man richtetesichvordreißigJahrenein, so gut man
Ich wohnte in Nizza in einemjetztzumHotel

umgebautenPrivathausea
n

dem in dasMeervorspringenden
FelsenderPonchettes,welcherimVolksmundedenNamen
„Robacapello“nichtmitUnrechtführt,dennschonmancher
HutwurdedemBesitzervondemumdieEckestürmenden
Windgeraubtund in dieSeegeschleudert.MeinFischplatz
aberwar die namentlichan schwimmendenSeetierenun
endlichreiche,einigeKilometerweiterostwärtstief in das
LandeingeschnitteneBuchtvonVillafranca,dasunterfran
zösischer' in Villefranchesur merumgewandelt
wordenist. In demStädtchenselbst is

t
heutenochkeine

menschenwürdigeUnterkunft zu finden,obgleichdortjetzt
einemitWiderwärtigkeitenallerArt kämpfendezoologische
Stationeritiert.Ich hattealsomit einemintelligenten
FischereinAbkommengetroffen.WenndasWetterdarnach
aussah,daßreicheStrömung in dieBuchteinfließenwerde,
kamJoacchinomorgensfrüh in meineWohnungundsagte:
„Graziella“(sohießdasBoot)liegt a

n

derHafentreppe!“

E
r packtezweiKörbemit großen,weitmündigenGlas

gefäffen,ichstopfteso vielkleinereGläser in meineTaschen,
als si

e

faffenkonnten,undnahmeinausfeinsterMüllergaze
gefertigtes,in einenrundenKupferrahmengespanntes,mit
langem,festemStiel versehenesNetzzurHand. Joacchino
hatteeinzweites zu eigenerDispositionimBoote. Lupe
undBoujole, a

n

BändernumdenHalsgehängt,vervoll
ständigtendieAusrüstung,diebald in demBoot unter
gebrachtwar. Joacchinoruderte,dennwir fuhrennurbei
stillerLuft aus, undich steuerte.In Zeit einerStunde
warenwir in derBucht.
„SiehstDu einenStrom,Joacchino?“
„Dort,Herr, vor derSanità!“ antwortetJoacchino,
nachdemer,hochaufgerichtet,etwasumhergespähthat.
IchseheinderThatdenhellenStreifenmitdurchausglatter,
ungekräuselterOberfläche,dereinenStromanzudeutenpflegt.
„Ichglaubekaum,“sageich, „daßwir heuteunsere
Gläserfüllenwerden.DerHimmelhatsichbewölkt,die
Sonnescheintnichtmehr!“
„Um so besser,Herr! DerSiroccoliegtschondraußen
aufderhohenSeeundwirdamNachmittaghieraufspringen.
SehenSie aufdemStromedie langenWellenzüge,die
ihrenWegvonderMündungherderKüsteentlangnach
demGrundederBuchtnehmen?Ich will daraufwetten,
daßderStromaufderandernSeitederBucht,amLeucht
turmvorüber,vonjenernachderMündunggeht. Das

is
t

eingutesZeichen!Je mehrsichaberderHimmelbe
wölkt,destomehrSchmetterlingewerdenwir fangen!“
„UmSchmetterlingezu fangen,müßtenwir wohlans
Landgehen!DieFeigenwerdenjetztgetrocknet– wir
könntenvielleichteinigeSchwalbenschwänze,Trauermäntel
odergardenschönenJasondaraufhaschen.Aberhier?“
„Freilichhier!“sagtJoacchinoetwasärgerlich.„Kennen
SiedieSeeschmetterlinge(Farfalle d

i

mare)nicht? Die
fliegenlieberbeibedecktemHimmel,währenddieLand
schmetterlingedieSonnevorziehen,umherumzuflattern!“
Joacchinotreibt,etwasverdroffen,miteinigenmächtigen
RuderschlägendasBoot a
n

denRanddesStromes, in dem

e
s

in der That vonTierenmannigfacherArt wimmelt.
Aberwährendihn sonstdieMedusen,die„Carmarine“,
wie e

r

si
e

nennt,oderdie Schwimmpolypen,von ihm
„Plumets“(Federbüsche)genannt,besondersanziehen,zielt

e
r

nacheinerStelle,wo e
in durchsichtigesTiereinenmächtigen

Wirbel a
n

derOberflächeerzeugt.Ich erkennedenun
bändigenGesellen,dersich so wildimKreisedreht,sofort;

e
s
is
t

einespannenlange,fingerdicke,vollkommendurchsichtige
Kielschnecke,einePterotrachea,die unablässigmit ihrem
langenRüffelumherfuchtelt.
„Wodieist,“sagtJoacchino,„sinddieSchmetterlinge
nichtweit! Ecco! Da habenSie einenschönen,vonder
größtenArt.“
Er reichtmir einGlas, mitdem e

r

ebenetwasaus
demWassergeschöpfthat.
Ich bin rechtstolzaufmeinenZöglingJoacchino.Er
hatAugenwie einLuchsundhatgelernt,daßmandie "

zarterenTieregarnichtmitdemNetzberührendarf,sondern

in einvorgehaltenesGlas mit demWasserhineingleiten
lassenmuß. Gehen si

e
in dieTiefe, so bedientmansich

desNetzes in derWeise,daßmannebendemTier einen
Wirbeldamiterzeugt,derdasTier a

n

dieOberflächereißt.
„Bravo,Joacchino,“sageich,nachdemichdasTier in

demGlasebetrachtet,„jetztweißich, wasDu unterSee
schmetterlingenverstehst!“
DieTiere,diemanauchFloffenfüßeroderRuderschnecken
(Pteropoda)genannthat,verdienendenNamen in derThat.
Es is

t

einreizendesGeschöpf,das in demweitenGlas
gefäßherumfliegt,beiseinenungestümenBewegungenöfter

a
n

dieWandanstößt,dannplötzlichdieFlügel einzieht,
nachuntenumschlägtund so langsam zu Bodensinkt,um
nachkurzerRuhewiederaufzuschnellenunddasalteSpiel
vonneuem zu beginnen.Ich erkennesofortdendemnam
haftenSeefahrerPérongewidmetenBootschmetterling,die
CymbuliaPeroni(Fig.1). Aus einigerEntfernungsieht
mannurdieStrudelimWasserundeinenbräunlichenKern,
etwavonderGrößeeinesWeizenkorns;erstbeigenauerer
Betrachtungin unmittelbarerNäheunterscheidetdasAuge
zweiglashelle,große,abgerundeteFlügel, die a

n

einem
etwasgelblichen,nachhinten in dieLängegezogenenKörper
ansitzen,der in einemKristallbooteruht,dessenUmrissenicht
genauererkanntwerdenkönnen,d

a

dieSubstanz,auswelcher

e
s gebildetist, fastdasselbeBrechungsvermögendesLichtes

hatwiedasWasser.Erst wennwir dasTier in einer
flachenGlasschale,kaummitWasserbedeckt,auf schwarzen
Grundstellen,könnenwir sehen,daßdieSchale in derThat

d
ie

Gestalteinesvornabgerundeten,nachhinten in zwei
Spitzenausgezogenen,obenausgekehltenBooteshat,dessen
Außenflächemit warzenförmigenVorsprüngenbedecktist,
während a

n

denoberenRändernvorundhinterdemKörper
feineSpitzenwiedieZähneeinerSägeemporstehen.
DerKörperselbstruht in der oberenAuskehlungdes
Bootesund is

t

demselbenso loseangeheftet,daß e
r

sichbei
unsanfterBehandlungleichtvonderSchaletrennt,dieaus
einergleichförmigenundvollkommenstrukturlosenSubstanz
gebildetist,welchehinsichtlichihrerKonsistenzzwischenGallerte
undKnorpeletwadieMitte hält. Das Tier scheint in

seinenBewegungenundVerrichtungendurchdiesenVerlust
nichtbesondersbeeinflußtzu werden; e

s fliegtnachwievor
im Wasserumher; d
a

e
s

aber in derGefangenschaftnicht
langeamLebenerhaltenwerdenkann, so läßt sichauch
nichtsagen, o

b
e
s

sicheineneueSchale zu bilden im stande
sei. DieVermutungdürftefreilichdagegensprechen,denn
manfindet im MeerenebenvollständigenTierennur leere
Schalenoder,wennauchnur sehrselten,schalenloseTiere,
nichtabersolche,welchenochunvollkommeneSchalenhaben,
wiedasdochbeiNeubildungderselbenderFall seinmüßte.
Gar seltsamis

t

derKörpergebaut.
denFlügelnab, so is

t
e
r

imVerhältnis zu derSchalenur
sehrwinzigundganz in dieselbeeingegraben:dasVorder
endeentsprichtdemdickeren,stumpfabgerundetenTeil
derSchale; in der hinterenAuskehlungspielteinfaden
förmigerSchwanzanhang,der aus einerherzartigaus
geschnittenen,sehrdünnenunddurchsichtigenFloffe ent
springt,welchemittelsteinesdickerenStieles a

n
denKörper

angeheftetist. Von einemKopf is
t

keineRede;vorn, fast
unmittelbar a

n

derStelle, wodiebeidenFlügel in der
Mittelliniezusammenstoßen,liegtder in Formeinerkleinen
rundenWarzevorspringendeMund, hinterwelchemman
einedunkelbraune,halbmondförmigeZeichnungsieht.Dies

is
t

derdurchdieKörperdeckendurchschimmerndeSchlund
kopf.Wie beiallenSchneckenträgt e

r

eineeigentümliche
innereBewaffnung,welchemansehrmitUnrechtdieZunge
genannthat,dennmitderZungederWirbeltierehatdieses
Organnichtdasmindestegemein. Je nachderNahrung

is
t

dieseZungeverschiedengestaltet,als Feile oderReib
plattebeiPflanzenfressern,mit stacheligenKämmen,Haken
undDornenbesetzt b

e
i

Raubtieren.AlleSeeschmetterlinge
zeigenaufihrerZungeeinigeReihenstarker,spizigerHaken;

si
e

sind– vielleichtmit einereinzigenAusnahme– ent
schiedeneFleischfresser.
Mit demFangeinigerCymbulien,diewir in dievor
gehaltenenGläserschlüpfenlassen,um si

e

zu Hausemit
Mußebetrachtenunduntersuchenzu können, is

t

aberunsere
Fischereinochnichtbeendet.DieCymbuliensinddieRiesen
unterdenSeeschmetterlingenderBuchtvonVillefranche;
aber in demStromeflattertnocheineganzeMengevon
Kleinzeug,dieauchdasgeübtesteAuge in demklarenWasser
nichtunterscheidenkann,denn si

e

sindebensokristallhelldurch
sichtigwiediesesselbst.
„Langsam,Joacchino!Lassenwir unsmitdemStrome
treiben!“
Ich denkedasfeineNetz so in dasWasserein,daß ein
obererRandkaumunterdemSpiegelsichbefindet,und
stemmedenlangenSchaftgegeneinenRuderpflockaufdem
Bord. JoacchinotreibtdasBootlangsamvoran,ohnedas
Wasser zu schlagen.
„Halt! Gib mirdenSchöpfer!“
Gesegnetse

i

Gambrinus!OhneseineErfindungwäre
vielleichtniemanddaraufverfallen,Schoppengläsermitfesten
Henkeln zu fertigen.Hier leistetein solchesvortreffliche
Dienste.DasNetz,das mit einerMengeschwimmender
Tieregefülltist, dienichtentweichenkönnen,wird so weit
überdasWasseremporgehoben,daßgeradenochSpielraum

Siehtmanvon
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bleibt,umesmiteinemSchoppenglaseauszuschöpfen.–
Wir habenGlückgehabt,dennwir sindin einenSchwarm
vonNadelschmetterlingen,Creseisacicula(Fig. 3), ge
ratenundhabeneineerklecklicheMengedavonin unserem
GlasegefangennebstanderenbeschaltenArten: Hyalaea
tridentata(Fig.4), Cleodoralanceolata(Fig.5). Aber
esgilt, si

e
zu isolierenundausderUnzahlvonanderen

kleinendurchsichtigenSchwimmern,besondersKrebstierchen
herauszufischen,vonwelcheneinigewohldasGelüsteem
pfindenkönnten,unsereSchmetterlingeanzupackenund zu

verspeisen,so wieandererseitsdiegrößerenSeeschmetterlinge
ihnen zu Leibegehen.FahrenwiralsonachHause!Während
deranderthalbStunden,welchedieRückfahrt in Anspruch
nimmt,könnenwir unsmitderAuslesebeschäftigen.Wir
kennendieGegendundbrauchenuns nicht in die Be
wunderungderprachtvollenLandschaftzu vertiefen.
Ich laffeausdemNetzWaffer in ein kleineresGlas
laufen,umsicherzu sein,daßdasselbekeineanderenTierchen
enthält,undnehmeeineengeGlasröhrezurHand,mitder

ic
h

bequembis aufdenBodendesSchoppenglasesreichen
kann. In diesemfährtnochalleswirrdurcheinander,voll
SchreckenüberdieBeengungdesRaumes.Ich führedie
Glasröhreein,indem ic

h

ihreobereOeffnungmitdemZeige
fingerfestzuhalte.Die darin enthalteneLuft läßt nur
wenigWassereintreten.
Nungiltes,scharfzuzu
jehen! Sobald ich einen
Schmetterlingerblicke,der
vielleicht in einemSchuffe
bis a

n

dieOberflächege
sprungen is

t

und sichnun
enttäuschtlangsamzuBoden
finkenläßt,suche ic

h

dieun
tereMündungmeinerGlas
röhre in unmittelbareNähe
überihm zu bringen.Der
Zeigefingerwirddannplötz
lichgehoben;einStromvon
Waffer,um so stärker,je tie

fe
r

dieGlasröhreeintaucht,
dringtderentweichendenLuft
nachundreißtdasTierchen
mit sich.DerZeigefinger
schließtsofortdieobereOeff
nung,undnun kanndie
Röhreherausgehobenund
dasdarinenthalteneTierchen

in das Sammelglasüber
geführtwerden.Das is

t

eine
einfacheFangmethodefür
solchekleineund delikate
Wesen,dieaberdochgeübt
seinwill, ehemandarin
einigeMeisterschafterlangt
hat.BeiunruhigerSeeläßt

si
e

sichnichtausführen; in

solchenFällenmußmansich
gedulden,bisman zu Hause
angelangtist. Es ließe si

ch

einanmutigesundzuweilen
rechtkomischesKapitelüber
dieGeduldprobenschreiben,
welchederselbstsuchendeund
-fischendeNaturforscherzu

bestehenhat.
Aberwenn si

e

bestanden
sind, so is

t
e
s

aucheinewahre
Freude,sichmitLupeund
MikroskopindieBetrachtung
dieserkleinenWesen zu ver
senken.DieNadelschmetter
lingesindeinvorzüglichesObjekt.Ihre cylindrische,glashelle
Schale is

t

festgenug,um einenkleinenDruckaushalten

zu können.Ein Tierchenwird aufdie beschriebeneWeise
eingefangenund in eineQuetscheoderKompressoriumge
bracht,einkleinesInstrument,dasdazudient,eindünnes
Glasplättchen,einDeckgläschen,durchSchraubenbewegung
derebenfallsaus Glas bestehendenUnterlagenäher zu

bringen.Man läßteinenWaffertropfenaufdieUnterlage
fallen,bringtdas zu untersuchendeTierchen in denTropfen
undschraubtnun so weitzu, daßbeideGlasplättchenden
Tropfenberühren.Wir könntenmittelstunseresApparates
dasTierchenzerquetschen;wir regelnaberdenDruckvor
sichtig so

,

daßihmkeinLeidgeschieht,obgleiche
s

aufdem
selbenPlatz festgehaltenwird. Es suchtmitdenFlügeln

zu schlagen,aberalleAnstrengungensindvergebens;e
s

kann in demengenRaumdenDruck,derauf seinerSchale
lastet,nichtüberwinden.
Ein wunderbarerAnblick!Wir sehenunterdemMikro
kopdiefeinenMuskelfasern,welchein denFlügelneinander
durchkreuzen,sichzusammenziehenundausdehnenundkönnen
denVerzweigungenderNervenundderGefäffefolgen, in

welchendasBlut zirkuliert.Wie sehendieBewegungendes
Mundes,dersichöffnetundschließt,desSchlundkopfesmit
derZunge,dievorgestoßenundzurückgezogenwird,dieZu
sammenziehungendesDarmes,die wellenförmigvondem
Mundenachdemvorn a

n

derSchalenöffnunggelegenen

Afterhin sichfolgen;wir sehendasHerzschlagenund
könnendenStrömungenundWirbelndesWassersfolgen,
welche in derAtemhöhleund a

n gewissenAussonderungs
öffnungendurchunzähligefeineWimpernerzeugtwerden,
dienachbestimmterRichtunghin schlagen.Die Tieresind
Zwitter;wir sehendieEierundandereGeschlechtsprodukte

in denOrganen, in welchen si
e

erzeugt, in denKanälen,
durchwelche si

e

ausgeführtwerden.
Oft braucht e

s

nur wenigerStunden,umdieNadel
schmetterlinge,wie überhauptihreVerwandten, in dem
Glase,worinman si

e

hält, Eier legen zu sehen,dievon
durchsichtigenHüllenumgebensind,welchebaldwieRosen
kränze,baldwielänglicheSchotenaussehen,in derenAus
weitungendieEier in einerwasserhellenFlüssigkeitschwimmen.
Legen si

e

dieEier ab,weil si
e

sich in demGlasgefäßwohl
befinden,oderthun si

e

es,umsich indemengenGefängnis
einerLast zu entledigen?Die Fragemagunentschieden
bleiben,aber so viel is

t

gewiß,daßmansolcheSchnüreund
Schotenauchim offenenMeeretreibendfindet,daßdie
Eier,welchein derGefangenschaftgelegtwerden,meistbe
fruchtetsindunddaßmanunterdemMikroskopdieEnt
wicklungderEmbryonenwenigstensbis zu demZeitpunkt
verfolgenkann,wo diejungenLarven,diemannigfache
Metamorphosendurchmachen,ihreHüllenverlassen,um im

offenenMeere zu schwimmen.Sie sehendanndenEltern

/-z- -

durchausnichtähnlich,wohlaberdenLarvenderkriechenden
MeerschneckenundschwimmenmittelsteinesWimperapparates,
derobenaufdemKopfentwickeltis

t

undspäter,wenndie
Flügel seitlichaus demFuß hervorwachsen,vollständig
zurückgebildetwird.
Die freienLarvenweiter in derGefangenschaftaufzu
züchten, is

t

nochnichtgelungen.Wahrscheinlichsterbensi
e

denHungertod,denn zu weiteremWachstummüssen si
e

Nahrungnehmen,undwiekönntemanihnendiesebieten?
Abernun fischtman si

e

mit demfeinenNetzim freien
MeerundkannausdenverschiedenenFormen,die man
findet,dieReihenfolgedereinzelnenStadienihrerEntwick
lungbiszudemerwachsenenTierzusammenstellen.Freilich

is
t

diesesnichtimmerleicht,denneinesteilssehensichdie
LarvenverschiedenerArtenoftsehrähnlich,undandernteils
bringendieStrömungennichtimmerdasGewünschte,so

daßmancherBeobachtervon einemJahr aufdas andere
wartenmußte,um seineBeobachtungenfortsetzenund zu

Endeführen zu können.
Es is

t

überhaupteineigenDingmitdenaufhoherSee
schwimmendenpelagischenTieren,undtrotzvielfacherUnter
suchungenkenntmannochimmernichtdieUrsachenihres
ErscheinensundVerschwindens.So hatteich in denJahren
1850bis 1852, die ic

h
in Nizzazubrachteundwo ic
h

SommerundWinterwenigstenszweimalwöchentlichin

derBuchtvonVillefranchemitdemfeinenNetzefischte,stets

nureinigeArtenvonNadelschmetterlingenundverwandten
beschaltenGattungengefunden;Cymbulien,diemirdamals
nichthättenentgehenkönnen,traficherstbeieinemBesuch

in denOsterferien1867undzwar in großerMenge a
n

Messina is
t

diejenigeStationdesMittelmeeres,woSee
schmetterlingein größterZahl und in denmanigfaltigsten
FormenvondemStromederCharybdiszugeführtwerden,
Als ich imverfloffenenFrühjahrmeinenKollegendaselbst,
ProfessorKleinenberg,umUebersendungeinigerExemplare
einernackten,schalenlosenGattung,Pneumodermon,bat,
schicktemir dergefälligeFreundeineguteZahl anderer
Seeschmetterlingeundschriebdabei:„Pneumodermonkann

ic
h

leidernichtenden.Während e
s

früher so häufigwar,
daßmanfastkeinenZugthunkonnte,ohnewelche im Netz

zu haben,fehlen si
e

heuerdurchaus.“UndausNeapel,
wo ichdochvor zweiJahren selbstPneumodermone

r

haltenhatte,kamvonderzoologischenStation, welche
wunderbarerhalteneSeetiere zu liefernpflegt,dieselbeHiobs
post.Ich erhielteineprächtigeSendungvonanderenSee
schmetterlingen,die so trefflichkonserviertwaren,daßman
hätteglaubenkönnen, si

e

lebtennoch,aberPneumodernon
warnichtdarunter.
In MessinaalleinfindetmandenimVergleich zu den
anderenriesigenRundschmetterling,Tiedemannia(Fig. 2

)

welcheretwademTrauermantelunterdenLandschmetterlingen

a
n

GrößeundFormgleicht,
sonstaberder Cymbulia
ziemlichähnlichgebaut is

t,

Er besitztaucheinewasser
helleSchale,dieaberweit
kleinerunddurchausglatt
ist;seineFlügelsind zu einer
großenScheibezusammen
gewachsenundderMund in

einenlangen,amEndezwei
zipfeligenRüffelausgezogen,
dendasTier beimSchwim
menwie einenschiefnach
hintengeneigtenMastzwi
schendenFlügelnträgt.
AllediegenanntenSee
schmetterlingesind Raub
tiere;fastwill e

s

michaber
bedünken,als o

bgewisseDick
bäuche,diemandenschweren
Nachtfalternvergleichenund
die manDickschmetterlinge
nennenkönnte(Hyalaea),
auchnebenbeiPflanzenfresser
seien.Sie bummelnschwer
fälligbeiMesfinaundNeapel
herum,werdenzuweilenbis
Villefrancheverschlagenund
zeichnensichdurchdieausge
schwollenen,bräunlichen,hin
ten in Spitzenauslaufenden
SchalenmitengerMündung,
auswelcherdie kurzenund
massiven,amRande drei
lappigenFlügelhervortreten,
durcheinendicken,kurzenKör
perunddenBesitzeinerinnern
Kiemeaus.Meisttragen si

e

lappigeoder bänderartige
Anhängselvonbrauneroder
dunkelgrünerFarbe,diezum
Aufenthaltin denAlgenund
TangenderTiefevortrefflich
paffen.ImMagenmehrerer
Exemplare,die ichdaraufhin
untersuchte,habeichzwischen

feinenSandkörnchenundMulm freilichnur zweifelhafte
RestevonSeepflanzen,wohlaberSchälchenvon schwimmen
denSchneckenlarvengefunden.
VieleSeeschmetterlingesindnackt,durchausschalenlos,
dermeistspindelförmigeKörpernurvoneiner jackförmigen
Hautumgeben.Die seitlichgestelltenFlügel können o

ft
in

Taschenzurückgezogenwerden,undüber si
e

ragt ein rund
licher,einigermaßenabgesetzterKopfteilhervor,der zuweilen
mit Anhängenbesetztist, die Hakenoder Saugnäpfe
tragen.Dahingehörtdasobenerwähnte,violettblauge
färbtePneumodermondesMittelmeeres,das sich b

e
i

drohenderGefahr in eineweißlicheWolkehüllt, in Schleim,
dervonzahlreichenDrüsendesKörpersabgesondertwird,
diesichfreilichbalderschöpfen.
IndennordischenMeerenkommteineArt vor, welchenebst
einemkleinerenSchmetterlinge,Limacinaarctica (Fig. 8

),

dereineziemlichgewundene,durchsichtigeS" be

sitzt, inmerkwürdigeindirekteBeziehungzudemMenschentritt.
Die kleinenLimacinenkommenin ungeheurenSchwärmen

in denPolarmeerenvor unddie nichtminder zahlreichen
nacktenClionen,Clioneborealis(Fig.7), die weitgrößer
sind,richtenunterihnenargeVerwüstungenan. In dem
MittelmeerwerdendieClionendurchdieverwandteGattung
ClionopsisKrohni (Fig. 6) vertreten. Der bekannte
PolarforscherKapitänHolböll versuchteeinmal, einem
Freunde,ProfessorEschrichtinKopenhagen,lebendeClionen
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ausGrönlandmitzubringen,umdieselbenanatomischzu
untersuchen.DaHolböll– erzähltEschricht–dieClionen

a
ls gefräßigeRaubtierekannte, so fütterte e
r

dieselbenmit
Menntierfleisch,überdas si

e
auchimAnfanggierigherfielen;

abertrotzhäufigenWechselsdesWasserskonnte e
r
si
e

doch
nichtlängerals achtTageamLebenerhaltenundnurdie
Leichen,in Weingeistkonserviert,nachKopenhagenbringen,

w
o

Eschrichtsi
e
zu einerfür diedamaligeZeit klassischen

Untersuchungbenützte.
DieLimacinenfressenkleineKrebschen,die Clionen
freffend

ie Limacinen,undbeidewerdentonnenweisevondem
GrönlandswalunddemFinnwalverschluckt,so daß si

e

von
denWalfischjägernkurzweg„Walfischaas“genanntwerden.
DerFinnwaljagtaufHeringe, so daß e

r

a
n

denKüsten
NorwegensgeradezualsVorbotederHeringszügebetrachtet
wird,derGrönlandswalaberscheintsichfastausschließlich
vondenbeidengenanntenSeeschmetterlingenzu nähren,die

e
r

freilichtonnenweisehinabschluckenmuß,umeinenweiten
Magen zu füllen. Als Zuspeisegenießt e

r

auchanderes
pelagischesKleinzeug,besondersschwimmendeKrebstierchen.
DaswärenaberauchdieeinzigenindirektenBeziehungen,

in welchedie alleMeerebevölkerndenSeeschmetterlingezu

demMenschentreten.Freilichfind si
e

bedeutendgenug;
ohneWalfischaaskeineWalfische,ohnediesekeinThran
zumSchmierenderwafferdichtenStiefelundUeberzieher
derMatrosen,ohneStiefelundSüdwesterkeineMatrosen
undHochseefischer!UndohneWalfischekeinFischbein,keine
Sonnen-undRegenschirmeundkeineKorsets,dieoffenbar
vondenSchönender antikenWelt nurdeshalbnichtge
tragenwurden,weil si

e

aufdieErzeugnissedesMittel

Die DenkmünzeF IP T9P Unze zum

(Ham 29.Oktober1888fandbekannt
lich in Anwesenheitdesdeutschen
KaiserszuHamburgdiegroß

artigeFeier derVereinigungderfreien
Stadtmit demZollgebietdesReiches
statt.Zum Gedächtnishieranhatder
HamburgerSenat eineprachtvolleMe
dailleprägenlassen,vonderwir heute
eineAbbildungbringen.DieVorderseite
zeigtdie Porträtköpfeder beidenregie
rendenBürgermeisterimSenatorenornat
mit der Umschrift:„Zum Gedächtnis
derVereinigungderfreienundHanse
stadtHamburgmitdemZollgebietdes
deutschenReichesim Jahre 1888, als
JohannesVersmannDr. und Karl
PetersenDr. Bürgermeisterwaren“.Be
sondersreichist dieRückseitemodelliert.
Wir erblickeneinenTeil desFreihafen
gebietesmit Schiffen,Brücken,Kanälenunddengewaltigen
Speicherbauten.Rechtsim Hintergrundeblitzenüberdem

(RedigiertvonJeanDufresne.)

DerfolgendenfeinenundschwierigenKompositionwurde imProblemturniervon„EnglishMechanic“dererstePreiszuerkannt.
TAufgabe Arv. 488.
VonG.J. Slater.
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A E C D E E G IH

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

1889 (Bd. 61).

meeresbeschränktwaren,welchesderGrönlandswalnicht

zu besuchenpflegt.AberVerkettungendieserArt lassensich
überallfindenwiebeidemberühmtenBeispielvonDarwin,
derdieNotwendigkeitderaltenJungfern in Englanddamit
beweist,daßdieseKatzenhalten,welchedieFeldmäusefreffen,
diedenHummelnesternnachstellen.DieHummelnaberfind
es,welchedieBlumendesKleesbefruchten,undwonähmen
dieEngländerihreRostbeefsher,wenn si

e

ihreOchsennicht
mitKleefütternkönnten?
Laffenwir dieseSpekulationenundwerfenwir noch
einenBlickaufdasGebarenderSeeschmetterlingeüberhaupt.
Dieälteren,namentlichfranzösischenNaturforscher,wie
d'Orbigny,Péron,Lesueur,die sichweitfrühermitden
SchmetterlingendertropischenMeerealsmitdenendesbe
nachbartenMittelmeeresbeschäftigten,erklären si

e

entschieden
fürnächtlicheHochseetiere.Nie seheman si

e
in derNähe

derKüsten,nie vorSonnenuntergang.Erst in derEnt
fernungvonetwazehnSeemeilenvomLandekönneman
welcheantreffen,undbeiAnbruchdesTagesverschwänden

fi
e
in derTiefe. DasmagfürdieTropengegendenrichtig

sein,wo blendendesLichtaufdie starkerhitzteOberfläche
desMeeresausgegossenist. Abermandarfnichtvergessen,
daßdieSeeschmetterlingekeineAugenhaben,undgerade
dieFernhaltungvondenKüsten,wo sichdasWasserbis
aufziemlicheTiefestarkerwärmt,dürftedaraufhindeuten,
daßdieTemperaturbeidiesemGebarenderTropenschmetter
lingeweitmehrderbestimmendeFaktor is

t

alsdasLicht.
Im MittelmeerverhaltensichdieSeeschmetterlingein

andererWeise.Sie fehlennicht a
n

sonnenhellenTagen,
findaberbei bedecktemHimmelundwohl auch in der

–-E><SRP-3SE><E-–

Nachthäufiger.Im Hochsommerabersind si
e

wieviele
anderepelagischeTiereäußerstselten.In denheißenMo
natenhalten si

e

sich in größerenTiefen;ProfessorChun

in Königsberg,der imSommer1886 erfolgreicheUnter
suchungenüberdas VerhaltenderpelagischenTiere in

größerenTiefenanstellte,fischteLarvenvonCymbulienund
Tiedemannienbis zu einerTiefevontausendMeter. Auch
hierdürftedieTemperaturdas bestimmendeMomentsein– warumsolltendieTierenichtSommerfrischedortunten
halten?DieKüstefürchtendieSchmetterlingedesMittel
meeres in keinerWeise. Die BuchtvonVillefrancheis

t

kaumzweiKilometerbreit,und si
e

wimmeln in derMeer
engeunddemHafenvonMessina.Ich habeMengenvon
NadelschmetterlingenbeiTag in unmittelbarerNäheder
Küste in demvorüberfließendenStromegefischt.
Nochandersmuß e

s

sich in denPolarmeerenverhalten.
ManjagtdenWalfischwährenddesPolarsommers,wodie
Sonnemonatelangnichtuntergeht,undnicht in denPolar
nächten,dieebenfallsmehrereMonatedauernundwodie
Schiffeim Eiseeinfrierenwürden.WärenClionenund
LimacinennächtlicheTiere, so würden si

e

währendderJagd
zeitaufWalfischedurchMonatehindurchgar nicht a

n

die
OberflächekommenundsomitauchdenSchiffernundJägern
nichtbekanntsein.Wohl mögen si

e

dort imWinterdie
TiefesuchenausähnlichenGründen,wie si

e

diesimMittel
meerimSommerthun,umextremenTemperaturverhältnissen
ausdemWege zu gehen.Alles,waslebt,hängtvonden
äußerenExistenzbedingungenab,unddadiesenichtüberalldie
gleichensind, so mußauchdasVerhaltenderihnenunter
worfenenOrganismensichdenörtlichenVerhältnissenanpassen.

Gedächtnis an die Hamburger Bollanschlußfeierlichkeiten.

DenEntwurf zu dervortrefflichaus
geführtenMünzeliefertederHamburger
ArchitektGeorgThielen,dasGipsmodell
derBildhauerA. Denoth,ebenfallsin

Hamburg,denMetallstempelderBer
--- linerGraveurE. Weigand.Alle drei

MastenwalddieStrahlenderglückverheißendenSonneempor,
währendlinksobendasHamburgerWappenzu sehenist.

TAuflösungder Aufgabe TArv.484:
Weiß. Schwarz.– F 6.

i

Drohung,durch2)S.F4– G 6++,K. E 5S. G 8
n
.
F 6 und3) D 2– G 5 mattzusetzen.

1
)

T. E 2 n. D 2
.

2) S. F 4– D 3 ++. . . . 2
)

K. E 5 n
.
F. 6 oder– D 4.

3
)

L. H 2– E 5 Matt.
A)

1) - . . . . . . . . . . 1
)

K. E 5 n. F. 6

2
)

S. F 4– D 5 + 2
)
E 6 n
.
D 5
.

3
)

D. D 2– H 6 Matt.
B)

1) - - - - - - - - - - - 1
)

T.E2–E3oderS.E1–F3.

2
)

++. E 5 n. F. 6.S. F 4– G 6 - - - 2) K. E 5 n.

3
)

D. D 2– D 8 Matt.– (AndereSpielartenleicht.)

(RedigiertvonOskarStein.)
TNufgabe T

A rv. 74.
AWhit.
CareauistAtout.

DerStrohmannin VorhandhatdreikleineAtouts,zweiAßund
zweiDamen,sonstaberist einehöchsteKarteeineSieben;vonjeder
Farbehat e

r

mindestenszweiBlatt.DerSpieleralsdritteHandhat:

K
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4
-

4-| |+ + --

K
O
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O -- --| |-- -- ---

4 | |4d 4
d
| |4d. .

«
d
.
„ «
d d d

* e
, 4
d
" d
.

4 | |4 - 4
d
| |4d 4
d

StrohmannziehtAtoutanundderSpielermachtKlein-Schlemm.Wie
müssendieübrigenKartenverteiltsein?

dingsnur mit derLupeerkennbar,auf
derMünzeangebracht.Goldene,silberne
undbronzeneStückewurdendavonge
prägt. Die ersteren,derenGoldwert
200Mark beträgt,gelangtenzurVer
teilungan die bei demZollanschluß
hervorragendbeteiligtenPersönlichkeiten,
denGeheimenOberfinanzratPochhammer,
denGeheimenRegierungsratNeumann,
denOberregierungsratSchmidtkonz,den
ZolldirektorGolz, die beidenBürger
meisterunddenSenatssekretärRoeloffs.

SilberneundbronzeneStückesindzumPreisevon15 und

5 Mark in denHandelgekommen.

- --- - KünstlerhabenauchihreZeichen,aller- --
-

-
-

Auflösung der Aufgabe MArv.72:
Sß a t.

Vorhandhat:
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-
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Q Q
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Q Q

282 0 °8O YO K
O

O O| |O K
O

ImSkatliegenCareau-Dameund-Sieben.VorhandspieltCareauan,MittelhandCoeurnach,dasgetrumpftwird, o
b

derSpielerschneidet
odernicht;VorhandmußFarbenwechselnundTreffziehen.DasWeitere
ergibtsichausderKartenverteilung:dieGegnermüssenin Careaumindestens15, in CoeurundTreff je 9, in Pique14undaufdenAlten
leichfalls14Pointsmachen= 61,erhaltenaber,wennSpielerin Coeurchneidet,nochmehr.

1lmbildungs-Aufgabe.

1 2 3 4 5 (3 7 8 9

O G)

GP O O GP

(D G) G9
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O O

AusdenBuchstaben,welchedieWörterAuerbach,Voz,Dahn,
Kitt,Mozart,Müllner,SchillerundTiberenthalten,sindneun

45
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neueWörtervonje fünfBuchstabenzubildenundin diesenkrechten
ReihenderobigenFigureinzutragen.DieseWörterbezeichnen:1)einen
sehrfruchtbarenfranzösischenOpernkomponisten;2)denVornameneines
bekanntenDichtersderromantischenSchule:3)einePersonausSchillers
JungfrauvonOrleans;4)einendeutschenOpernkomponistenderGegen
wart;5) einenDichterderromantischenSchule;6) einendeutschen
Satiriker;7) einenfrühverstorbenenfranzösischenOpernkomponisten;
8)einenrömischenDichterund9)einendeutschenDichterundPatrioten.
SindalleWörterrichtiggefunden,sonennendiebeiden,obendurch
PunktebezeichnetenQuadratezweideutscheDichter.

Bilderrät Tel.

AuflösungderrätselhaftenInschriftWeite301:
Siehmalan),obita(n)RißimUeberzieherumdenAermelhaboderamJakt.

AuflösungdesRöffelsprungsWeite301:

WiederandemgrünenFluffe,
Wiedersteh'ichanderBrücke–
Ach,vielleichtfährt si

e vorüber,
UndmichtreffenihreBlicke.-

Wiederin verschlung’nenGängen
Hab'ichträumendmichverloren,
UnddieVögel in denBüschen
SpottendesverliebtenThoren. (H.Heine)

–- Neue Bücherund Schriften.--
Brand,H, GuteZeitimLande.HistorischeErzählungausdem18.Jahrh.Kassel,G.H.Wigand.

e
r Sophie,OrientalischeTageblätter,nachderNaturundWirklichkeit

kizziert.Mainz,F. Kirchheim.
Claus,Dr.A.,Stenograph.UnterrichtstafelnzurErlernungdesStolzeschenSystemsmiteigenenVerbesserungen.Breslau,L. Köhler.
DreiKaiservonGottesGnaden.Berlin,C.O.Knorr.
DieDioskuren.LiterarischesJahrbuchdeserstenallgem.Beamten-Vereinsderösterr.-ung.Monarchie.XVIII.Jahrg,Wien,Manz.
Friedrichs,H, Gestaltenu

.

Leidenschaften.Dichtungen.Hamburg,Verlags
anstaltRichter.
Grans,H.,15Jahre inWeimar.Erlebtesu

.

Erlittenes.Leipzig,O.Spamer.

– – VomTheater.AllerleiAufzeichnungen.Ebend.
Hartwig,G, UeberdemAbgrund.Romanin 2Bänden.Breslau,S.Schottlaender.

si
e ' DieDorfprinzeß.ErzählendeDichtung.Nordhausen,Hausbucherlag.

Mémoiresd
e FrédériqueSophieWilhelmine,Margraved
e

Bareith.3
.

Ed.
Leipzig,H.Barsdorf,
Schmidt-Rümpler,H, SchuleundAuge(DeutscheBücherei,44.Heft).Ebend.
se, F.,JesusderArierunddiejesuanischeWeltanschauung.Berlin,
UNID,

Sero,J, EineVision.Gedenkspiel.Wien,W.Braumüller.
Silesius,C.,Morgenu

.Mittag.Gedichte.Stolp,H.Hildebrandt.
Spies,K, 300leichteBilder.Rätsel.Regensburg,A.Coppenrath.Sternbanner-Serie,VI.: Howard,Quenn.EineWelleamStrandederBretagne.Stuttgart,Rob.Lutz.
Storch,H.,SpaziergangeinesIngolstädterPoeten. - -“A.d“ Ingolst Poeten.LiederausalterZeit
Volksatlas.Lief.11–20(Schluß).Wien,A.Hartleben.
Vollmann,R, Intellos.Trauerspiel.München,J. Hiller.
Wille,R.,Mosaik.GeschichtlicheSkizzen.Hanau,Alberti.

Fé-FELSE

KarlM. in Wiesbaden.DaseineIhrerGedichteerinnertin seiner
entscheidendenWendungzu sehranHeines:

„DieEngel,dienennene
s Himmelsfreud",

DieTeufel,dienennene
s Höllenleid,

DieMenschen,dienennene
s – Liebe!“

DasanderepaßtimTonnichtrechtfüruns.
StaffinPl. WettenübersolcheF: derengenaueFeststellungu

m

fangreiche,sehrzeitraubendeundsomitkostspieligeErörterungenerforder
würde,zumAustragbringenz

u sollen,das is
t

denndochauchdergefälligen
Redaktionzuvielzugemutet.
ohannGottfriedG. inB. UmdasJahr46vorChristiGeburt

führteJuliusCäsardennachihmbenanntenJulianischenKalenderein,n
a
t

welchemdasJahr in derRegel365Tagehat,jedesvierteJahrabere
in
e

Schalttaghinzugefügt,erhält,so daßdiemittlereJahreslängeauf365.Tangeschlagenist,wasnachdengenauerenastronomischenBerechnungenu
m

einenkleinenBruchteilz
u vielist.DieseEinteilung,zunächstauchvond
e
r

christlichenZeitrechnungunverändertübernommen,blieb1600Jahrelangin

Kraft.ErstPapstGregorXIII. führteim AuftragdesTridentinischenKonzil
eineschärferzutreffendeZeiteinteilungein,welchedarinbesteht,daßdiejenigenJahre,mitdeneneinJahrhundertabschließt,nichtwieimJulianischenKalen
stetsSchaltjahresind,:: nurdann,wenndiedemHundertvoranstehendahldurch4 teilbarist.Dementsprechendwaren1700und1800keineSchall
ahre,undauch1900wirdkeinessein,wohlaberwerden2000,2400,2800
alsSchaltjahrezu zählensein.DieseRechnungwurdenunabernichte

in

vomTagderEinführunga
n befolgt,sondernbisaufChristiGeburtz
u

eführt,indemmanbeiAnnahmedesGregorianischenKalenders,diein d
e
r' LändernzuverschiedenenZeiten,in einigenerstmitAnfangdes

18.Jahrhundertserfolgte,s
o vieleTageausfallenließ,alsnachdemJulianischen

KalenderseitChristiGeburtzuvielgerechnetwordenwaren.Italien,Spanien
undPortugalgingendamitvoran,indems

ie denneuenKalendernachAl
ordnungderpäpstlichenBulleimOktober1582einführtenunddiesenMonat
umzehnTagekürzten.ManschriebsomitdortimgenanntenJahrebereit
den 1

.

NovemberandemselbenTag,der in andernLändernalsder22. O

tobergalt.SeitdemhatsichderUnterschiedzwischendemJulianischenu
n
d

GregorianischenKalenderum2Tagegesteigert,indemdieAnhängerdesersten

zu denenjetztnurnochdieBekennerdernichtunirtengriechischenKirchezählen
auchdieJahre1700und1800alsSchaltjahrerechneten.Danunin allen
christlichenLändernWeihnachtenam25.Dezember"F" wird,fälltnatürlichauchdiesesFest in RußlandunddenübrigenGebietendernichtuntergriechischenKirchegleichallenandasDatumgebundenenFestenregelmäßig
um12Tagespäteralsbeiuns. -
TreuerAbonnentinMödling.AlsDilettantenleistungrechta

ch
t

bar,aberfürunsereAnforderungendochnichtganzgenügend.

- -LT

Newyork
Brasilien
Ostasien
Prospekteversendet

Die Direction
Bremen.

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

Baltimore
La Plata
Australien

des Norddeutschen Lloyd.

gunning
Fas Vogtl. Versandt-Haus
- VincenzKeller,Plauen1

. V.,
liefertGardinen,Stickereien,Spitzen,Stoffe,
Schürzenetc.Illustr.Katalogefranko.

Frühstück.

Dr. H. Schusters Privat-Institut.
Leipzig,KleineBurggasse6,amKonzerthaus

VorbereitungsanstaltfürdieMaturitäts-,Einjährig-Freiw-u
.

Fähnrichs-Examin
sowiefürsämtlicheKlassenhöhererSchulen.Prospektefr.

H000AT MEMIE

1 Mark 60Pf. das Pfund

Das

beste

Größte Chokoladenfabrik der Welt

Auf jeder Ausstellung medaillirt.

Hauptpreis 1878. – 2 Ehrendiplome.

Täglicher Verkauf von CH000LAT MENIER = 50.000 Kilos

Vorräthig in allen besseren Colonialwaaren handlungen

und Conditoreien.

Vor Nachahmungen wird gewarnt.
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rauM.inGo. 1)Nein!2)In dasAbonnementaufdie„Deutsche
nominbibliothek“könnenSiejederzeit,alsoauchjetztnocheintreten.Wirver
weisenSieimübrigenaufdieAnkündigungunsererVerlagshandlungauf
Zeit328diesesz" -- --- - - -
M.L.inBonn.Damit is

t
leidersehrwenig zu erzielen.Willein

jungesMädcheneinederartigeBegabungwirklichnutzbringendmachen,s
o muß

dieselbewomöglichdurch“ kunstgewerblichesStudiumbiszur
biländigenErfindungneuerMusterzu steigernsuchen,die a

n

sichgutverrtbarist. -- - - - -M Bergenfer.VielleichtbeiVilleroy& Boch in Mettlacha
.

Saaroder

W
.

Cobligk& Co. in BerlinN.,Oranienburgerstraße83.

. H
.
in Wien.WirwollenfürdaseineoderandereeinPlätzchen

ausfindigzumachensuchen.
EinejungeMutterin H. Solltedas so schwerzu enträtselnsein?
DenkenSiedocha

n

dieZeit,bevoreinKinddasLichtderWelterblickt,und

S
ie

werdensichdenZusammenhangjenesbildlichenAusdruckesleichterklären
nnen.f

Dr.P. in O. Sievergessen,daß in einerZeitschriftvondemUmfang
undderAuflagederunserigen,dieBeantwortungeinereingesandtenFrage
nichtso raschin dieHändederLesergelangenkann,wieSievorausgesetztzu

habenscheinen,um so weniger,alsnichtseltendieZahlder in einerWocheeingelaufenenAnfrageneineso großeist,daßunserRaumnichtgestattet,fi
e

allein einerNummerzuerledigen.

B
.

P. em.IhreVerse:„InsAlbum“,tragendochzu sehrdenStempel

d
e
s

freundschaftlichenGelegenheitsgedichts,alsdaß si
e

füreineso weitgehende
OeffentlichkeitwiedieunseresLeserkreisessichrechteignenwürden.

. Schw. in Köln. 1
)

DiefraglicheZeitschriftis
t

eingegangen.2
)

Zu
ihnengehörtderverantwortlicheRedakteurdieserZeitschrift' derIhnen,
sobaldSieIhr AnliegenundIhreAdressegenauerangegebenhabenwerden,gernschriftlicheAuskunfterteilenwird.L. S. inB. DamitmüssenwirSieaneinederAnstaltenverweisen,

d
ie

ausdrücklichfürderartigeZweckeinsLebengerufensind,beispielsweise
dasVerlosungsnachweisbureauvonA.Dann,Bank-undWechselgeschäftund
RedaktiondesNeuenFinanz-undVerlosungsblattes,Stuttgart,Königs
traße25, I.tr ' Wir Ihnen'' sendenzukönnen.RichtigeLösungensandtenein:MarieGoltermannin Hannover(2).

ri
tz

Euteneuerin Altenai.W.(2).Joh.G.Stoppelin Hamburg(2).F“' in Köln(2).BennoKrügerin Bregenz.ViktoriaPicek in Prag.
WandaChitokin Prag.JohannBockin Gunzenhausen.GeorgBellinginPhilippopel.„TrentajägeraufderAlm“.SelmaRuhl in Livorno.„Seineigen“in Marbach.HedwigundEmmaEcksteinin Falkensteini.V. Erwin
Benkensonin Singapore.MarieBilger in Zürich. v

.

B.aufB. Dr.Weil

inWien.O.S. in Prag(2).Mrs.Sigm.Kahn in Williamsport,Pennjylvanien,M.-A.RosaFreundlichin Crailsheim.EmilHahn in Hamburg.LeopoldLevyinDanburg,Conn.,N.-A.Mrs.ArnoAdolfKrug in 'LubaBlumenthalin New-York.HeinrichPollich in München.- „Joselius,
stud.päd.“ in Bremen.

Gesundheitspflege.
E.45.UeberWandernieresieheSeite237diesesJahrgangsunter„Albona“.
Wennübrigensdortgesagtist:heilbaris

t

dieselbezwarnicht, so is
t

damit
eineHeilungdurchArzneimittelgemeint,nachwelchendortgefragtwar;auf

operativemWegesind in denletztenJahrenschonverschiedeneHeilungene
r

zieltworden,besondersdurchProfessorBergmannin BerlinundDr.Schade
amallgemeinenKrankenhausin Hamburg.DaübrigenseinesolcheOperation
nichtohneGefahrist, so wirdsichwohlnicht.Jederderselbenunterziehenwollen,
namentlichwenndurchdieWandernierekeinewesentlichenBeschwerdenver
ursachtwerdenoderdieselbendurchdasTrageneinereinfachenelastischenLeibbinde werdenkönnen. -

. J. inMoskau.Uns is
t

keinederartigeAnstaltbekannt.
NeuerAbonnentSt. R. UeberüblenGeruchausdemMundesiehe
Seite237diesesJahrgangs.
G.Eichen.EsgibtallerdingseineRadikaloperationderLeistenbrüche,
nachderenGelingendasTrageneinesBruchbandesentbehrlichwird.In
BerlinwendenSiesichzu demBehufeambestenanProfessorBergmann,in

WienanProfessorBillroth.
A.K.inMoskau.HinsichtlichdesStudiumsderChemiekannjede
deutscheUniversitätempfohlenwerden,alsbesondersaberBerlin,Leipzig,WürzburgundMünchen.

Redaktion:OttoPaischundHugoRosenthal-Honinin Stuttgart.
Verantwortlich:OiloHaisch.

AuswärtigeredaktionelleVerkriekungen:
Berlin:Filialevon„AeberLandundNeer“(SW,Charlottenstr.11);
Wien:Filialevon„Fieber„LandundZNeer“(Renngaffe5);Budapest:F" echt(V.AranyJanosgaffe5);München:IritzSchwartz,Redakteurder„KunstfürAlle“(Kaulbachstr.22).

Inhalts -Wiebericht.
Text:Harteä ErzählungvonAntonFreiherrnvonPerfall,Fortjetzung.– DerMörderSwensens,eineetwasungewöhnlicheGeschichte,von
PaulvonSchönthan,Schluß.– EinPalasthofitalienischenStils.– Die
FluchtLudwigsXVI.– EinimmergrünerWinterkurort,vonDr.Koeniger.–Wespenstiche,vonAlfredFriedmann.– LolaBeeth,vonCarlWittkowsky.– JonelFortunat,einRomanausRumänienvonMarcoBrociner,Fortjetzung.– EinefürstlicheErblasserin.– EinlustigerErzähler,vonJ.M.-M.–Literatur.– DerHofzwerg,GedichtvonE.E.–Notizblätter.–DieSeeschmetterlinge,vonKarlVogt.– DieDenkmünzezumGedächtnisandieHamburgerZollanschlußfeierlichkeiten.–Schach.–Kartenspiele.– Rätsel:Umbildungs-Aufgabe;Bilderrätsel;AuflösungderrätselhaftenInschriftSeite301;' desRöffelsprungsSeitesoi.“ NeueBücherundSchriften.–Briefmappe.
Illustrationen:HarteHerzen,eineOriginalzeichnungvonR.E.Kepler.– Spielmaus,PastellvonProfessorJ. Koppay.– ItalienischerPalasthof,
GemäldevonBernardoBellotto,gen.Canaletto.–DieBegrüßungdesZwergs,
Gemäldevon P

.

Maffani.–LolaBeeth.–VerhörLudwigsXVI. in Varennes,
GemäldevonHenriCaien.– BildervonGardonne-RivieraamGardasee,
nachphotographischenOriginalaufnahmen.– Maria,HerzoginvonGalliera.–EinlustigerErzähler,GemäldevonJuliusMüller-Maßdorf.–DieFreuden
derEisbahn,SilhouettenvonG.ä – Seeschmetterlinge.– DieDenkmünzezumGedächtnisandieHamburgerZollanschlußfeierlichkeiten.

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

Demnächstwird in neuerAuflageerscheinen:

Auch Gimer.
Eine Reisebekanntschaft

U011

Jirieôrich Theoö. Vischer.
VierteAuflage. 2Bände.

Preisgeheftet9 Mark; fein in Leinwandgebunden11Mark.

Die eingetreteneNotwendigkeiteinerviertenAuflagehatbe
wiesen,daßdieLeseweltdenganzenWertdieserDichtungerkannthat.
Wir dürfendieselbeabermalsmitderUeberzeugunghinausgeben,
daß e

s

eineedleNahrungist,diewirdemdeutschenGeistebieten.

DasWerk is
t

vollvongeistreichenBlickenundwichtigenGedanken,
welchemitsprudelnderFrischeundOriginalitätausgesprochenwerden.

BerlinerTageblatt.
DieserRomanis

t

einaußerordentlichreichausgestattetesGeisteswerk.
Er enthältnichtnureinenunerschöpflichenSchatzeinzelneranziehenden
SchilderungenundGedanken,sonderne

r

faßtdreigroßebesondereBe
standteilein fich:einebiographischeErzählung,einekulturgeschichtliche
NovelleundeinTagebuch,welcheseinemvorherrschendenGehaltnach
philosophischis

t

undübereineMengewichtiger,dieGegenwartlebendigbe
wegenderFragenausdiesemGebietesichverbreitet.DeutscheRevue.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

AlleinigeInseraten-Annahme4- Insertions-GebührenbeiRudolfMosse II I II fürdie
Annoncen-Expedition "*fürsämtlicheZeitungenDeutsch------------------Dompareille-Beilelandsu.d.Auslandes. 1.A.80g),Rei ang.in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta

. M., Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

------- Zu r Be a ch tu ng. E-----
Unserenvielenmit Neujahr in das Abonnementauf „Ueber Land und Meer“, DeutscheIllustrirte Zeitung,

w neu eingetretenen Liefern

zu
r

Nachricht,daß wir die nötigenVorkehrungengetroffenhaben,um denselbenauchdas ersteVierteljahr (Nro. 1–13) des laufendenXXXI. Jahrgangs, der schon

m
it

dem 1
.

Oktoberdes vorigenJahres einenAnfang nahm, auf Verlangen sofortnochvollständignachliefern zu können. DasselbekannzumAbonnementspreise
aufdemselben Wegebezogenwerden,auf demdie verehrlichenAbonnentenjetztdas Journal erhalten. Sollte derNachbezugauf irgendwelcheSchwierigkeitenstoßen,

so is
t

die unterzeichneteVerlagshandlungbereit,das ersteQuartal der Haupt-Ausgabe von „UeberLand undMeer“ gegenFranko-Einsendungvon 3 Mark und das
ersteQuartal der Künstler-AusgabegegenFranko-Einsendungvon 6 Mark sofortdirekt zu übermitteln.
Auchvon der„DeutschenRomanbibliothek“kanndas ersteQuartal des laufendenJahrgangs (Nro. 1–13) für 2Mark nochvollständignachbezogenwerden,

entwedervon derselbenBezugsquelle,von welchermandas zweiteQuartal erhält, oderauchauf Verlangendirektvon der VerlagshandlunggegenFranko-Einsendung
von 2 Mark.
Stuttgart, im Januar 1889.

Aeltestederbestehendenillustrirtenpopulärennaturwissensch.Jeitschriften.- 38. Jahrgang. E
Die Natur.
Zeitungzur VerbreitungnaturwissenschaftlicherKenntnisundNatur

anschauungfür LeserallerStände.
Organdes „DeutschenHumboldt-Uereins“.

BegründetvonDr.OttoUleundDr.Karl Müller vonHalle.
HerausgegebenvonDr.Karl MüllerundDr.HugoRoedel.

NamhafteAutorenund Künstler.
GuteillustrativeAusstattung(auchfarbigeAbbildungen).

PreisproQuartal

#

360. Probenummernin allenBuchhandlungenzu haben.

. Schwetschke’scherVerlag in Halle (Saale)
UnentbehrlichfürjedenHaushaltsind
heizbare Hadestühle
verbesserterKonstruktion,in welchenmansichmit

- 5 PfennigKohle in 25MinuteneinwarmesVollbad
bereitenkann.In„jedem“Zimmersofortaufzustellen.
listengratisundfranko.

Die Fabrikvon-

Gelbke & Benedictus, Dresden,
„ehlt im
“,

komisch

O t 1. 1. O - 1 - -“. :Cotillomtouren,Attrapen,
und Knallbonbons,Kostüme,

Masken,Perücken.Saalarneval- dekorationen,

- iele,Christbaumschmuck,Papierlaternen.Bigotphonesu
.
s. w.

Künstliche Pflanzen- er issedarürin Majolica, Holz,Messingetc. ------- --
Illustr.deutscheu

.

französ.PreisbücherSaison1889gratisundfranco.

- Berlin S..Masch & Teichmann,Prinzen–Str.43, - -- FabrikheizbarerBadestühleu.Badewannen,Zimmer-| in BörsensachengewährtdasNeueFinanz- u.- Closets,Doucheapparateetc. ---- VieleAnerkennungsschreiben.T- gart,22.Jahrg,vierteljährlich.2. –Dasselbe
alsche Orientierung

VerlosungsblattvonR. Dann, Stutt
bringtvollständ.Kurs- u

.

Börsenberichtev
.

an.Börsenplätz.d
.

In- u
.

Auslandes.Probenr.gr.-Glafen-Unihlichte,

14TageeineDoppel-Nummer).

Deutsche Verlags-Anstalt.

Die reichhaltigste aller Floden-Zeitungen

is
t

d
ie Illustrirte

Frauen-Zeitung.
Dieselbebringtjährlich24 Moden- ModenendlichnochFolgendes:jährlichüber50 Artikel
und28Unterhaltungs-Nummernmit mit über250 Abbildungen,12großefarbigeModen
28Beiblättern, so daß ohneUnter- bilder, 8 farbigeMusterblätterfür künstlerischeHand
brechungregelmäßigwöchentlicheine arbeitenund 8 Extra-Blättermit vielenIllustrationen,
Nummererscheint(für Oesterreich- so daßdieZahl derletzterenan 3000jährlichhinan
UngarnderStempelsteuerwegenalle reicht.KeinanderesillustrirtesBlatt überhaupt,inner

Die halboderaußerhalbDeutschlands,kannnur entfernt
Moden-Nummernsindder„Moden- dieseZahl aufweisen;dabeibeträgtdervierteljährliche
welt“gleich,welchemit ihremIn- Abonnements-Preisnur 2 M. 50 Pf. – Die „Große
haltevonjährlichüber2000Abbil- Ausgabemit allenKupfern“bringtaußerdemjährlich

dungensamtTextweitausmehrbietetalsirgendeinanderes noch40großefarbigeModenbilder,alsojährlich68 be
Modenblatt.Jährlich12Beilagengeben a

n Schnittmustern,sondereBeigaben,undkostetvierteljährlich4 M. 25 Pf,
zurSelbstanfertigungderGarderobefürDamenundKinder (in Oesterreich-UngarnnachKurs).
wiederLeibwäscheüberhauptgenügendfürdenausgedehn
testenBedarf– DasUnterhaltungsblattbringtaußerMo- BuchhandlungenundPostanstalten.– Probe-Nummern

Mit„jedem“Brennmaterialzuheizen.IllustrirtePreis-““: das gratisundfrankodurchdie Expedition,Berlin W,
regelmäßigeMitteilungenaus derFrauenwelt,Kunst
gewerbliches,Wirtschaftliches,GärtnereiundBriefmappe,
sodannvielekünstlerischausgeführteIllustrationenundan

Abonnementswerdenjederzeitangenommenbei allen

3
.

- F:
MelfestesBerl-Palentbureau.Gegründet1818/erihrseit188,4malpräm,-He-erals“

- chen,weilgeruchlo-u
.

niehfeuergefährlich.ZuhabeninjedembesserenGeschäfte.

ämp- ebensgroßePortraits Wichtigfür Briefmarkensammler.- (auchkleinereFormate)in Kreide,UnsererAnstaltfür EpileptischsindvonOel,Aquarellnachjed.Photogr.|FreundenausallenWeltteilenwiederseltene
Sc„önt.AndenkenanVerstorbene.| pp.Briefmarkengeschenktworden,diewirzum
Preislistefrei.Artist.Institutv | BestenunsererarmenKrankenbilligverkaufen.Hommelin PreislistenaufVerlangengratis.C.
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EinunddreißigsterJahrgang
Dktober1888–1889.

Erzählungvon

Anton Freiherrn von Perfall.
BMitPriginalzeichnungenvonR. E. Kepler.

(Fortsetzung)

# demWegezur Wildalm, der, gemachaus
demWaldeaufsteigend,immersteilerundenger

wird, daß zuletztder schäumendeSchwarzbachkaum
mehrPlatz hat zwischenihm und den zu beiden
Seiten aufstrebendenFelswänden, lag die soge
nannte„Kräutlhüttn“,
voneinemaltenPaare
jeit undenklicherZeit
bewohnt,das hiermit
Kräutersammelnund
Schnapsbrennensein
Leben fristete. Zur
Sommerszeit, wenn
die Almen bezogen,
wardie Straße ziem
lich belebt, und die
„Kräutlhansin“machte
mit Ausschank von
SchnapsundBierkein
schlechtesGeschäft.
Ein rußgeschwärz
terRaum mußtefür
alles dienen. In ei
nemmächtigenKupfer
keffelkochtendieKräu
terüberdempraffeln
denFeuer, schweren
Dunstverbreitend,an
denWänden standen
die Holzbottiche, in
welchender Schnaps
zur Gärung angesetzt
war. Ein eichener
TischundeinigeBänke
vervollständigtendie
Einrichtung. (Eine
Leiter, an die aus
rohenBalken gezim
merte,rußgeschwärzte

Wandgelehnt, führte
auf den Heuboden,
demNachtquartierdes
Kräutlhansei und sei
uer Gäste. Neben

1889 (Bd.61).

derHütte vorbei tote über gewaltige,von saftig
grünemMoos bedeckteSteinblöckeder Schwarzbach,
wohl so benanntnachder dunklenFärbung eines
Waffers,das, wo es tiefeTümpelbildete,einLieb
lingsaufenthaltder Bergforellenwar, eineKost, die
dieKräutlhansinum einGeringesstetsbereithatte.
An demTage, wo die ebenerzähltenEreignisse

in derKlausen stattfanden,ging es schondenNach
mittag auffallend lebendigzu da oben. Junge
Burschevon den umliegendenAlmen, Senninnen,
alles in feiertäglicherTracht,kamenvonallenSeiten
auf ein Glasl Enzian oder ein Stamperl Tiroler
und wandtensichdanngegenAbend aufwärtsder

DasjungefürstlicheBrautpaarErzherzoginMarieValerieundErzherzogFranzSalvatorvonOesterreich.

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPost-AufschlagRMarkt3.50.

Wildalm zu, wo heutdie Cens, die Riedbauern
tochter,ihrenNamenstagfeierte.
„Des wenn der Alt" unt wüßt", wia's heut

zuagehtda oben,desgab was!“ meintederKräutl
hansei,ein altes, verkrümpeltesMännchen,demdie
Last der Jahre und das ewigeSteigenundBücken
denRückentief gekrümmthatte, daß er ordentlich
Mühe hatte, seinennochübrig gebliebenenGästen,
einigenHolzknechtenaus der königlichenFörsterei,
ins Gesichtzu sehen.
„Na, die Cens liaß di"sdo" netverwehrn,mit

dernimmt'sderVata selbrnetgernauf. A sakrisch
Madl!“ meinteder eine,eineherkulischeGestaltmit

verwildertemBartund
vonder schwerenAr
beitargmitgenomme
nerKleidung.
„War no’ schöna,
gegnd'nVatarebeln!
Abergleichsegnthuat's
demrotn Teifi!“
brummtediealteHan
sin, die ebendie bro
delndenWurzelnum
rührteund,vomFeuer
scheingetroffen,mit
ihremverrunzeltenGe
sicht,überdas schnee
weißeHaarbüschel,aus
einemschwarzenKopf
tuchlosgelöst,hervor
hingen,derHexeaus
den Kindermärchen
glich.Auchderschwarze
Katerfehltenicht,der
mit aufgedrehtem
Schwanzesichschnur
rendan ihrennackten
Füßen rieb.
Dannwurdeeswie
derstill. Der Hansei
setztesichin dendun
kelstenWinkel, der
Holzknechtschobfri
schenTabakzwischen
diegelbenZähne,die
Alte stiertegeistes
abwesendin die lo
derndeFlamme, und
draußenrauschteder
Schwarzbach.Plötz
lichwurdenSchritte

46
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laut, allesspähtedurchdenRauchhindurch,der den
ganzenRaum erfüllte, nachder Thüre, nachdem
spätenGaste. Die Nachtwar nun vollständigein
gefallendraußen.
Ein untersetzterMann in echterKlausenerTracht,

denNebelstecherauf demKopf, der fast an der
Deckestreifte,trat ein, aus demFinstern leuchteten
schneeweißeStrümpfe, seinGesichtwar nochnicht
zu erkennen.Er stellteden Bergstockin die Ecke
undtrat, mürrischgrüßend,in denLichtkreis.Ein
weißer, strammgewichterSchnurrbart gab dem
altenGesichtetwasjugendlichKräftiges.
„Der Riedbauer!“klang'svon aller Mund im

Tone des höchstenErstaunens,und einerstießden
andernverständnisinnigmit demEllenbogen.
„Was habtsdenn da für a Gwischbr, is des

sowas bunders, wenn i" amal in de Knallhüttn
da komm? An Schnaps,Hansei!“
Der unwirscheTon, in demder Bauer sprach,

verfehlteoffenbarganz seineWirkung; ein mühsam
unterdrücktesGekicherwurdelaut.
„Wohi"dennheuntno",Riedbauer?“fragteder

Hansei,seinenWinkel verlaffend.
„Heuntnirgensmehrhin, morgnfruah auf d'

Alm. Thuat's leichtdie Nacht da obn!“ Dabei
deuteteer auf denStreuboden.
„Ja, heuntwar's do' scho'z' pat, undwär'

a net recht,d’Cens aus 'n Schlafwecka,“bemerkte
spöttischderHolzknecht,seinemKameradenzuwinkend.
„Wegndemwär's mir grad'net,“ bemerkteder

Riedbauer,zündetesicheinePfeife an undsetztesich
abseits.
„Guats Almwetta heur!“ meinteder Hansei,

das Gesprächablenkend.Der Riedbauergab keine
Antwort, er war ärgerlichüberdenEmpfang, da
war's besser,man ließ ihm seineRuhe.
Ein „Gsangl“ ertöntedraußen, das Patschen

nackterFüße aufdemSteinpflaster,dieThürewurde
aufgeriffenund ein halbwüchsigerJunge stürmte
herein. Ein zerfetzter,hellgrauerFilz, an welchem
eineriesigeweißeHahnenfedergaukelte,saßihm im
Genick,die magerenBeine waren bloß, aus den
kurzen,verflicktenLederhosenwar er schonlängst
hinausgewachsen,si

e

reichtenihm kaumbis an die
Mitte der Schenkel. Das grobeHemdwar wohl
währendeinemangestrengtenLaufe weit aufgerissen
und ließ einekräftigausgebildete,verwetterteBrust
sehen, in demGesichtemit der aufgestülptenNase
lag ein unendlichkomischerAusdruck.Er war außer
Atem. - -

„An schönaGruaß vomDominik– und– und– es solls– glei" no” a Faßl Bier auffa schicka
auf d

' Alm, si
e

langetnet!“
In eineratemlosenHaft bemerkteder Bub gar

nichtdieZeichen,die ihm von allenSeiten gemacht
wurden.
„Kreuzfidel is obn!“ Er wollte wohl eben

einenJuhschreiausstoßen,aber derweit geöffnete
Mund gab keinenLaut von sich, schloßsichindes
auchnicht; der Bergstockfiel ihm aus der Hand,
als wenn eine entsetzlicheErscheinungihn gebannt
hätte. -

Der Riedbauerhatte sichaus demDunkel er-
hobenundwar plötzlichvordenJungen hingetreten.
BangeStille herrschte,mit offenemMundeharrte

allesder Entwicklung.
„Wer schicktDi'?“ klang'sheiser.
Der Bub zittertean allenGliedern.
„Der– der– Dominik!“
„Was für a Dominik?“ Die Stimme klang

immerdrohender.
„Der– der– Wimbacher– Dominik!“
„Js der Dei" Herr, der WimbacherDominik?“
Die Augen des Alten sprühtenFlammen, der
weißeSchnurrbartsträubtesichauf.
„Na – aberdie Cens hat ihrn –“
„Namastag! Und bei der Glegnheitvertauft-

des Lumpnpackmei' Geld – und Du – hilft
dazua– Lump!“
DerAlte konntesichnichtmehrfassen in einem
Zorn undverabreichtedemBurscheneineschallende
Ohrfeige. Niemandwagte,ihm zu wehren.
„Jetz"maus!Do muaß i' a dabeisei"!Schau,

schau,der Dominik! Demwill i's eitränkn!“ Er
stürztedas volleGlas Schnapshinunterundergriff
seinenStock. „Mit Dir red' i" morgn, Hansei!“
drohte e

r

demAlten, und ohneauf die übrigen

dochein Groll ließ ihn daran nichtdenken.

weitereinenBlick zu werfen, eilte e
r

demJungen
nach,der bereitsdas Freie gewonnenhatte.
„Jetz" ko's losgehda oben,wenn e

r

nur koa
Uglückanstift– der Dominik is a volternhitzi"!“
bemerkteder Holzknecht.

-

„Rechtgeschehat'sihr, ganz recht,deraWildn,

d
ie

treibt'sja, daß a Schand is für alleWeiber
leit!“ brummtedie Alte. „Dabei sei'möcht' i"–
denSchreck,wennder Alt" einikimmt!“
„Und überuns ruckt ’r morgnei",“ sagtever

drießlichder alte Hansei; „wenn nur des jung"
Volk unserein in Ruah ließ!“
Die Alte rückteden Kessel vom Feuer und
dämpftedie Flammemit derAsche.Das war täg
lichdas Zeichenzur allgemeinenRuhe. Einer nach
demandernklettertedie wackeligeLeiter hinauf,zu
letztder Hansei.
„Wennnur der morgigeTag scho'vorbeiwar,“

sagte e
r

vor sichhin. Eine Zeit lang raschelte e
s

nochoben im Heu, bis jeder seineLagerstättege
funden, dann ertöntendie schwerenAtemzügeder
Schlafenden.Die glühendeKohle schimmertenoch
hie und da in der Ascheund warf ihren rosigen
Scheinauf das alteGesichtder Hansin, die, dem
Kater mit den leuchtendenAugendasFell grauend,
geistverloren in die verglimmendeGlut blickte.Sie
hatteschonlangekeinenSchlaf mehr.
Der Riedbauerstolperte in der finsternNacht

demJungen nach,der wohlweislichgehörigeDi
stanzhielt.
„Sie bringtmi”no"um, dieeignmächtigeDirn,“

sprach e
r

laut vor sichhin. „Und der Dominik!
Wie e

r

si
'

nur traut, wo e
r woaß, was mir se
i

Vata anthanhat– ehnderderschlagis dieDirn!“
Dabei stieß e

r

den eisenbeschlagenenBergstockauf
den Felsboden, daß e

s

weithin hallte und dem
Bubenvoran angstund bangewurde.

Der Weg war lang in der Finsternis und be
schwerlichfür einenaltenMann wie derRiedbauer,

(End
lichtraten si

e

aus demfinsternWald aufdie„Alm
lichtn“. Die Hütte leuchteteihnenvonweitemschon
entgegen, e

s war, als o
b

si
e

im Innern brenne, so

dunkelrotlohtendie Fensterdurchdie Nacht. Hie

und d
a

wurdedie Thüre geöffnet,dunkleGestalten,
wie Silhouettenvon demflammendenHintergrund
sichabhebend,wurdensichtbar;frohesGelächter, d

e
r

Klang einerZither töntedurchdieNacht. DerAlte
stiegimmerrascher,hie undda brachsicheinFluch
los aus der zornerfülltenBrust.
Der Junge machteMiene, vorauszueilen,wohl

um zu warnenvor demnahendenUnheil, aber d
e
r

drohendeZuruf des Alten bannteihn fest. Jetzt
waren si

e

obenangekommen.Der Alte spähtedurch
das Fenster und ballte die Faust. Ein wahrer
Hexensabbathschien d

a

drinnen los zu sein! Die
Dielen knarrtenunterdemGestampfederBergschuhe,
JuhschreiemachtendieFenstererzittern.Er erblickte
dieCens, in denArmendesDominiksichschwingend,
Jetzt hielt e

s

ihn nichtmehr länger. Mit einem
raschenStoß flog die Thür auf, undderRiedbauer
trat in denKreis, schnaubend,keinesWortesaugen
blicklichmächtigvor verhaltenerWut. Es war, als
hätteeinZauberstaballe berührtund zu Stein ver
wandelt. Die Tänzer hieltenstill, dieMädchen im

Arme. Die Cens war vor SchreckDominikvollends

in die Arme gesunkenund starrteauf die Erschei
nung. Der Zitherspielerhielt die Hände nochwie
imSpiele begriffen,aber keinTon ward laut. Die
jungenBurschehintenbeimFaß hieltendie offenen
Maßkrüge in denHänden,die denWegzumMunde
nichtmehrfanden. Der Bub" verkrochsichwie e

in

geschlagenerHund in einenWinkel. Es war aber
auchkeinAnblickzumLachen–dasGesichtdesAlten
war farblos, seinAtem ging schwer,seineAugen
schoffenBlitze auf die ganzeVersammlung.
„Trinkts euerBier aus und machts,daßweiter

kommts,“keuchte e
r hervor,„ab'r rasch,sonstpackt

mi"d'Wuat!“ Sie schienihn jetzt schonzu fassen,

so drohendschwenktee
r

denStock. Dann wandte

e
r

sich zu seinerTochter, die sichnochimmer a
n

Dominik lehnte. „Zu mir her, Höll’nbrand!“ Er
machteeinegebieterischeBewegung. „So treibt's
Du also da herob’n, daß a Schand" is vor Gott
und der Welt, wo soll i" Di' denn no" hi"thuan,
daß i" endli' a Fried" hab'vo"Di"? Suacht.Die
dennder Teufl überallauf, Du schlechteDirn" –
herzu mir, sag'i"!“
Dominik, in dem e

s mächtig zu gären schien,
machteMiene, si

e

zurückzuhalten,und auchdieCens
hatte sich von ihrem Schreckerholt. Die roten
Flechtenwaren ihr beim Tanz aufgegangenund
hingenwirr überdastrotzigeGesicht,aus demzwei
dunkleAugenfeindselig,fast tückischblickten.
„Laß los, Dominik, Du hast hier an wenig

sten z” such'nvon all'n, und an Deiner Stell'
that i" mi" schama, 's Geld vom Riedbauern zu

versauf'n,von demD' dochweißt, daß er euch
Wimbacherallemit'nand'net leid'n ko!“ schrieihn
derBauer an.
Dominik,alleMäßigung vergeffend,stürztevor,
um sichzu verteidigen,Cens hielt ihn zurückund
trat, das langeHaar zurückschlagend,furchtlosvor
denAlten. Eine eiserneEnergie lag in den straff
angespannten,nacktenArmen, in derganzenHaltung
desvon GesundheitstrotzendenKörpers.
„Er verlauft netEuer Geld, sondern meins.

Vo' mei'mLohn, der net beff'r is als vo" jeda
Dirn, hab' i" mir's abg’spartdenganz’n Somma!
Fehlt's amVieh odersonstwo in der Wirtschaft,
nacherschimpfmi" aus, aba net,wenn i' mir amal

a Freud" gönn' 's ganze Jahr. 's Schama is
,

moan i"
,

an Dir – so a Aufheb’n machaweg'n

a
n

Faßl Bier und an Tanz! D' Leut' müass'n
z"letztglab'n,derRiedbauer ko jo a Ausgab’ nimma
vertrag'n!“
Der Alte war sichtlichverlegen, e

r

wußte nicht
recht,was erwidern, und fühlte, daß e

r

zu weit
gegangen.Er wußtekeinenAuswegmehr als sinn
losesGepolter,das nun keineWirkung mehrhatte.
Die schneidigeHaltungder Cens, die demVater so

tüchtighinausgegeben,gab allendengesunkenenMut
wieder.Dochdrangder Alte darauf, daß dasFest

zu Ende sei. Die Launewar ohnehinverdorben,das
Faß leer, und so drücktensichdenndie jungenLeute
erbittert,von Cens absichtlichherzlichAbschiedneh
mend,und ließendraußenihremAerger in weithin
schallendenJuhschreienLuft, die zugleichdienen
sollten,den altenStörenfried zu verhöhnen.
Nur Dominik war zurückgeblieben.Der Ried
bauer hatte sichan denHerd gesetzt– ein Zorn
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war schnellverraucht– und schienruhig abwarten
zuwollen, bis alle gegangen.
stauntauf diesen,der gar keineMiene dazumachte,
im Gegenteil,Cens untermArm nehmend,auf ihn
zukam.
„Riedbauer,“ beganner, „Ihr habts vorhin
g'sagt,i" hätt' amwenigst'nz” uach'nhier– is
do" net so– grad' 's Gegenteilod'r– g'rad”
"raus– i" halt"um die Cens an bei Euch!“
Der Alte fuhr zurückbei demVerlangen.
„Mir is scho'viel vorkommain mei'mLeb'n,
aba so"was– des biat all's – grad' sag'i,
wia's stehtmit uns zwoa, und jetz"– 1la, des is
do" stark!“
Er sahDominikgeradezumit Erstaunenan.
Der ließ sichnicht aus der Fassungbringen,

und auchdie Cens lachtejetztverschmitzt.
„Riedbauer,mit EuermHaß geg'nuns is net

so weit her– thut net so– der Prozeß weg'n
demBam, in demder Vata Euchnet rechtlass'n
will, des is der ganzeGrund der Feindschaft–
net so?“ -
„WennDu 's durchaushör'nwillst,“ entgegnete

der Alte, „ja so is 's und sobleibt"s,so lang"i"
off'neAug'n hab'!“
„Wenn aba der Grund mit 'n Prozeß weg

fallat, wenn der Vata EuchRecht lajat – was
nacha?“
„Dann– aber des „dann“kommtmei' Leb

ta" net!“
„Des is ja scho'da, Vat’r!“ riefenjetztfreudig

Cents und Dominik wie aus einemHalse. „Der
Posthalterhat denProzeß fall'n laff'n und bezahlt
alle Kost'n, und derBam g'hört Euch, unddafür
g'hörtmir die Cens, rechtso?“
Er packtestürmischdasMädchenum dieprallen

Hüften und drückte si
e

an sich.
„Nur langsam,Dominik, langsam,“ erwiderte

der Riedbauer, sichtlicherfreutüberdieseNachricht.
„So 'was muaßma' g'wiß wiss'n– undwer soll
denn denWimbacher so versöhnli'g'stimmthab'n?
Du do" net?“
„Der Pet’r, der von der Stadt komma is als

Dokta, der hat'szweg'n bracht!“
„Der damischePeter, der für gar nir taugt

hat– der? Na, wenn's so is, wennderWim
bacherwirkli" nachgibt“– ein ganzesGesichtleuch
tete auf bei diesemGedanken– „dann hab' i" am
End' nix dageg'n,aber“– ein Gedankeschienihm
plötzlich zu kommen– „ihr zwei mit eureEis'n
köpf! Des ko guatwer'n!“
„G'rad”deßweg'n,Vat’r, nachergibt'sdo"koane

Scherb'n!“ meintelachendder Dominik.
„Vat’r, sagJa,“ drängteCens, „dannweißt

do" wohi" mit Dei'm Höll’nbrand!“
„Wenn si's wirkli' so verhalt mit demWim

bacher, sag' i" Ja. Für heutgnua– des is kei"
Weg für an Sechz'ga,da 'rauf in der Nacht.“
Dabei stand e

r

auf undging in dieKammernebenan,
als wolle e

r jeder weiternGefühlsäußerungaus
weichen.„Du wirst wohl dahamabgeh',Dominik,“
wandte e

r

sichnochunterder Thür an denjungen
Mann, „laß Di' net aufhalt'nvo"der Cens.“
Kaum war der Alte verschwunden,umarmten

sichdie beidenungestüm.Aus Cens' Augen leuch
tete eine verzehrendeGlut, ihr losesHaar überflutete
den jungenMann, wie flüssigGold im Feuerschein
leuchtend,undder kalte,herzloseDominikwar weich
wie Wachs. War e

s

die allesveredelnde,erwär
mendeMacht der Liebe, die jetzt emporloderte in

diesen rauhenNaturen, oderwar e
s

nur Sinnes
rausch, der das heiße Blut wild aufschäumen
machte? Die Zukunftwird e

s

lehren.

k

Als Peter des andernTages erwachte,fiel ein
erster Blick auf denRiedbauernhof,dessenFenster
im Strahl der MorgensonneblendendeReflexe
warfen. Das brachteihm sofortwiederdie gestrige
Begegnungmit Lies in Erinnerung, und je länger

e
r

sichdamit beschäftigte,destoentschiedenerwurde
seinEntschluß, d

ie

heuteaufzusuchen.In derKlausen
gab es keineBesuchstunde,undderVersuchPeters,
zuvor noch einen kleinenMorgenspaziergang zu

machen,schienvergebens, e
r

standimmerwiedervor
demRiedbauernhof, in demsichheutegar nichts zu

Jetzt blickte e
r e
r

spärlichegraueHaare ringeltensichhinterdemOhre

rühren schien. Er blicktedurchsFenster in die
Wohnstube.Auf der Ofenbank saß ein Greis,

hervor. Er schienzu schlafen,der alteKopf lag
auf der Brust, dieAugen warengeschlossen,man
hätteihn auchfür tot haltenkönnenmitdenschlaffen
Zügen. Es war der Großvater.
amTisch verrietweiblicheNähe. Aus demStalle
hinterdemHaus ertönteeinebekannteVolksweise,
das war Lies' Stimme. Er fand si

e

ebenbeschäf
tigt, das Vieh zu füttern. Ihr anmutigesGesicht
ragteüber einenHaufenfrischgemähten,duftigen
Grases empor,das si

e

in einemKorbe herbei
schleppte.Sie errötete,als si

e

ihn bemerkte,wohl
überihrenvon der Stallarbeit beschmutztenAnzug,
und kaumwagte si

e

es, die dargeboteneHand zu

ergreifen.
„’s geht net anders bei

Peter –
„Peter!“ unterbrach si

e

der jungeMann.
„Peter,“ wiederholte si

e

schüchtern.„Aber komm

in die Stub'n 'rein, des is kei"Platz für so ein– für Di” – “
„Unddie armenTiere sollenwegenmir umihr

Frühstückkommen?Bin dochauchein Bauernkind
wieDu; glaubstDu, ich habedas alles schonver

der Arbeit, Herr

geffen?“ Dabei kraute e
r

einerKuh, welchedie
fremdeErscheinungblöde anglotzte,die krause
Stirn. „Wenn Du nicht ruhig fortarbeitet,gehe
ichwieder.“
Die Drohung schien zu wirken. Sie füllte die

Barren mit dentauglänzendenKräutern,und rings
knirschtendie saftigenStengel in denMäulern der
Tiere, aromatischenDuft verbreitend.
„Wo is

t

der Vater?“ fragtePeter.
„Auf derWildalm beiderCens, e

r

wird jed'n
Augenblickkommen.“
„Wohl zur Namenstagfeier

abend?“bemerktePeter.
„Wer sagtdas?“
„Der Dominik, e

r

is
t

auchhinaufdazu.“
„Gesternabend, auf die Wildalm? Na, da

wird's 'was geb’n haben. Der Vater darf ja nix
davonwiss'n, e

r

haßt solcheSachen,und nochdazu
derDominik!“
„Der wird ihn schonausgesöhnthabendurch

dieguteNachricht,die e
r

der Cens gebracht,“er
widerteder Peter. „Der Streit mit meinemVater

is
t

aus, e
r gibt nach, und ic
h

glaubeimmer, e
s

wurde zuletztnochetwas anderesgefeiertgestern

der Cens gestern

auf der Alm – die Verlobungder Cens unddes
Dominif!“
Lies"GesichtverrietaufrichtigeFreude.
„Endli' doch,des wär einGlückfür die Cens,

e
s

hätt' so fei"Gut gethan. Und Du hast des
zweg'nbracht in den ein'nTag, wo Du hierbist?“
Sie sahihn mit Bewunderungan. „Was doch e

i"

MenschGuat's stift'nkann in ein'nTag, wenn e
r

a Herz hat!“
„Und ist denndas so 'wasBesonderes,was ich

gethanhab'?“ fragtePeter.
„'s is net das einzige,seitdemDu da bist,“

erwiderteerrötendLies und machtesichmit der
Arbeitzu schaffen.
„Undwas noch?“fragtePeter.
Die Röte auf ihrenWangen ließ ihn dieAnt
wort ahnen.
Unterdeswurde die Stimme des Riedbauern

laut. Lies undPeter gingen in die Stube. Das
heitereGesichtdes Alten klärteLies über alles auf.
Es war so, wie Peter sagte. Der Riedbauersah
erstauntauf den städtischenHerrn, der mit Lies
hereinkam.
„Ah, der Herr Peter!“ rief e

r

dann erfreut.
„Des is schön,daßS' uns aufsuach'n– natürli",
muaß ja fei"– g'hört ja bald zur Freundschaft– a Dokta– großeEhr"– der Herr Schwaga,
Lies!“ Er sagtedas alles in besterLaune.
„Also wirkli, Vat’r, is all's in Ordnungmit

derCens unddemDominik?“fragteLies.
„Ja, des is so viel wie ferti"! Der Dominik

Wimbacher is sonst a richtigaMensch,und si
e

paff'n
am End' net fchlechtz'samm', e

r

unddie Cens!“

graue,wäfferigeAugenunterdichtenAugenbrauen;

e
r

schiennicht so festgeschlafenzu haben.

Der Alte am Ofen, den niemandbeachtete,
schlugbeiden letztenWortendie Augenauf, zwei

Sohn des Quirin Burger.

„Wer paßt zur Cens?“ fragte er, wie aus
einemTraum erwachend.
„DerDominikWimbacher!“schrieihmderRied

bauerrauh in die Ohren.
DesAltenZügewurdennochlänger,der offene
Mundzitterte,unddas kleinegraueAugevergrößerte

Ein Strickzeug sichimmermehr.
„DerDominik,derSohn vonderWab'n und–

und– vomQuirin?“ Die Hand des Alten, die
er, auf die Antwort lauschend,an das Ohr hielt,
zittertewie Herbstlaub.
Alles war unangenehmberührtbeiNennungdes

NamensQuirin.
„DummesZeug,“ sagteder Riedbauer, „der

Sohn vomPosthalt’r is er! Wer kümmert si
'

um
denQuirin, der schonlang verscholl'nis?“
„Und der Dominik soll die Cens heirat'n?“

fragteder Alte in sichtlichhöchsterErregung.
„No, und? Was kümmertdesDi"! Js 's Dir

vielleichtnet recht?“ erwiderteder Bauer, der den
alten,gebrechlichenVater schonlängstnur nochals
eineLast im Hauseempfand.
„Sixtl, gib die Cens netdemDominik, dem

Gib's ihm net, Sixtl!

J" bitt".Di" drum– es gibt a Unglück!“
Der Alte hobwirklichdieHändebittendempor,

eine unbegreiflicheAngst schienihn ergriffen zu

haben. Der Bauer war betroffen,Sirtl hatte er

ihn seitJahren nichtmehrgenannt,außerdemwar
derAlte sonst so apathischallen Ereigniffengegen
über, daß dieseErregungdocheinenGrund haben
mußte. AuchPeter war betroffen.
„Was hastdenngegenden Dominik? Eppa

daß e
r

uneh'lichgebor'nis? Unsinn! Der Dominik

is vo" derWab'n in die Eh" mitbrachtund als
ehelich'sKind vomWimbachererklärtword'n, damit

is in Ordnung!“ erklärteverdrossender Riedbauer.
„Und d

e

kurzeZeit, wo Du no" lebt, wird's Di”
wohl netgenir'n!“ fügte e

r

roh hinzu.
„Aba Di" kann'sgenir'n,Di, Sixtl, wenn i"

scho'lang tot bi"– hu's net– bei alle Heilig'n,
thu's net!“ wimmerteder Alte.
Der Riedbauerdeutetedem betroffenenPeter
mit einerHandbewegunggegendie Stirn an, daß
derAlte verrücktsei, undzog denWiderstrebenden
zur Thür hinaus.
Drinnen wurde umartikuliertesSchluchzenlaut,

und als Peter zumFenster hineinfah, sah e
r

den
Großvater,denKopf in beideHändegestützt,helle
Thränenvergießen.
„Des is oft no’ viel ärga,“ erklärtederBauer,

„a reineHausplag"!Wär' a Glück,wenn e
r

sterb'n
kunnt! Die alte G'schicht"mit 'n Quirin wied'r
aufwärma– zu dumm!“
AuchPeter suchtedenGrund diesesauffallenden
Benehmens in denVorurteilendesGroßvaters in

Bezugauf die Abstammungdes Dominik.
In diesemAugenblicknähertensichzweiMänner

demHofe; e
s

war der alte Wimbacherund sein
Sohn.
Ein zufriedenes,etwasspöttischesLächelnverzog

denMund des Riedbauern; e
r ging keinenSchritt

entgegen, e
r

schiensichseinesSieges vollbewußt
und entschlossen,ihn recht zu genießen.
Der Posthalter streckteihm von weitem schon
dieHand entgegen.
„Laß ma'sguat sei'die dummeG'schicht,unsern

Kind'rn z'liab!“ sagte e
r

nichtohneHerzlichkeit.
Der Riedbauerergriffdie Hand.
„I" bis z'fried'n, hab's a nachg'rad”satt, de

Streiterei,undjetztmach'ma' desander"glei"ferti"
weg'ndenDominik. Geht eina in d

'

Stub'n!“
Der Wimbacherbemerktejetzt erstPeter und

Lies, die, von einemHolzstoßetwasverdeckt, in

eifrigemGesprächestanden.Dominik stießdenVater

a
n

und deutetespöttischlachendauf die beiden.
„Die Freundschaftlaßt netaus, des war was

für denHerrn Dokta!“
„Du hastall'n Grund, drüb’r z” spott'n;ihm

allei"hastDu's z” dank’n,wennDu dieCenskriegt!“
Sie traten in die Stube, um ihre gegenseitigen
Bedingungenzu stellen.Eine Heirat in derKlausen

is
t

nun einmalein Geschäftwie jedesandere,wie
ein Viehhandeloder ein Holzverkauf,jedePartei
will möglichstviel herausschlagen.

(Fortsetzungfolgt.)
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Pon

Detlev von Geyern.

(AlleRechtevorbehalten.)
II.

Der Professionsspieler.

s war eineedleRegungimdeutschenVolke,
welcheseitJahren aufdieBeseitigungder
großenöffentlichenSpielbankenhinarbeitete
undendlichdieAufhebungderselbendurchsetzte;
doch is

t

dadurchdasnichterreicht,wasman
wohleigentlicherreichenwollte,nämlichdie

BeseitigungdesSpiels selbst.DerDrang,dasGlück zu

versuchen,liegt zu tief in dermenschlichenNaturbegründet
undwird durchunsereheutigenVerhältnisse,in denendas
GeldeineimmergrößereMachtgibt,dasLebenimmerreichere
Genüssebietet,nochverstärkt.SagtdochSchillerschon:

„DerMannmußhinausinsfeindlicheLeben. . .
Mußwettenundwagen,dasGlück zu erjagen.“

Was edle,kräftigeNaturen in Arbeit,Unternehmung
undSpekulationerstreben,dasverfolgenkleinlichergeartete
Menschenin demebensoaufregendenundzuweilenglänzend
zumZieleführendenGlücksspiel,undmanhat ja auchBei
spielegenug,daß selbstgroßartigangelegteNaturenvon
derLeidenschaftdesSpielsbeherrschtundfortgerissenwerden,
wiezumBeispielBlücher,dergroßeVorkämpferin dem
BefreiungskampfegegendenfranzösischenEroberer.
DiesesWettenundWagen,dieserKampfmitdemGlück
war in dengroßenSpielbankenallerdingsin einerglänzenden
undoftverhängnisvolllockendenWeiseorganisiert,aufder
andernSeiteaberauchebensodurchdieOeffentlichkeitund

d
ie

staatlicheGarantieundAufsichtvor unrechtmäßigen
Mittelngeschützt,unddemSpielerwarenalledieChancen,
welchedasSpiel bot, gesichert.Nachdemmannundiese
Spielstättengeschlossenhat, ohnedieNeigungzumSpiel
selbstbeseitigenzu können, is

t

einNachteileingetreten,der
freilichnicht so sehr in dieAugenfälltwiedieFolgenjener
großenBanken,aberdennochsehrgefährlichwirkt. Die
großenBankenlocktenfreilichwohl einegroßeZahl von
Unerfahrenenin ihreStrudel, heuteabersinddieOpfer,
welchedemSpiel verfallen,sicherernoch,als e

s

damalsder
Fall war,verloren,und je mehrdasLebenderGroßstädte
sichkompliziertund in seinenTiefensich,geschütztdurchdie
freiereGesetzgebungunsererZeit, derUeberwachungder
Polizeientzieht,um so mehrbietet e

s

denBodenfür ein
höchstverhängnisvollesSpielertreiben.Selbst in denersten
undvornehmstengeschlossenenGesellschaftenderGroßstädte
wirddas Spiel in der allergefährlichsten,jederpolizei-
lichenundgesetzlichenKontrollegänzlichentzogenenWeise
getrieben,dennnurdas gewerbsmäßigeHazardspielis

t
ja

strafbar,einSpiel in einerPrivatgesellschaft,demderge
werbsmäßigeCharakternichtnachgewiesenwerdenkann, is

t

derPolizeiunddemStrafrechtvollkommenunzugänglich.
Wiewollteman e

s verhindern,wennein einfachesWhist
mitPoints von einemLouisd'orgespieltwirdoderwenn

in KreisenjungerHerrennacheinemDinerBankenaufgelegt
werden,beidenendieEinsätzedenen a

n großenSpielbädern
mindestensgleichkommen?Unddochsindbeidiesengesetz
lichganzunantastbaren,scheinbarharmlosenSpielengroße
VermögenverlorengegangenundhoffnungsvolleExistenzen
ruiniertworden,wiewir unszumBeispielerinnern,daß a

n

einemdeutschenHofe einGeneralundHofmarschallein
großesVermögenimWhistverlorenhat unddadurch zu

schwerenUnterschlagungenundFälschungengedrängtward.
DiesevornehmenKlubs stehenin ihrerGefährlichkeitden
früherenBankennichtnach, si

e

habennurdeneinzigenVorzug,
daß si

e

nichtim Standesind,dasgroßePublikumanzulocken
unddaß si

e

ihregefährlichenWirkungenaufkleinereKreise
beschränken.Es is

t

deshalbeinhohesVerdienstdesjetzigen
deutschenKaisers,daß e

r

schonalsPrinz in einemderersten
Klubs in BerlindasSpiel statutenmäßighatausschließen
lassen,und e

s

wäre zu wünschen,daßdiesemBeispielalle
fürstlichenPersonenvonhoherStellungfolgen,soweitirgend
ihrEinflußreicht.Schlimmerabersinddie in dentrüberen
SchichtendesgroßstädtischenLebenssichverbergendeuSpiel
höhlen,welchesehrhochobenbeginnenundsehrtiefherab
steigen.DieselbensindzwardemStrafrechtnicht so absolut
unzugänglichwiediewirklichvornehmenKlubs, d

a
in ihnen

dasgewerbmäßigeSpiel fastimmernachgewiesenwerden
kann,aberdieserNachweiserfordertoftgroßeMüheund
gelingtmeisterst,wennschonvielUnheilangerichtetwurde
undzahlreicheOpfergefallensind.
Betrachtenwir, d

a

wir unsdieAufgabegestellthaben,
Typenwiederzugeben,zunächsteinensolchenKlub, einesolche
SpielhöhleerstenRanges,wie si

e

sich in allenmodernen
Großstädtenundleiderauch in unsererReichshauptstadtviel
fachfindenundimmerwiedererstehen,denKöpfender
lernäischenHydergleich. -

UnserKlub thutsich in derBeletageirgendeinesele
gantenHausesauf, e
r

führteinenvölligharmlosenNamen,
deraufeinefremdeNationoderirgendeinekünstlerischeBe
schäftigungBezugnimmt; e
r

hat seineStatuten,seinen

bilden.DerPräsident is
t

gewöhnlicheinAusländermitvor
nehmemNamenunddurchausrichtigerLegitimation,welcher
ohneirgendeinenersichtlichenGrund in derGroßstadtlebt,
aberauchdurchauskeinenVerdachterregt. Er is

t

ein
würdiger,ruhigerHerr in denbestenJahren, elegantund
sicher in seinemBenehmen,tadellos in seinenganzenAus
drücken.Er trägtdieRosetteeinesfremdenOrdens in

seinemKnopflochund imponierteinemjedendurchseine
Haltung, in welchere

r

alleOstentationsorgfältigvermeidet.
DerSekretär is

t

ebenfallseinAusländer,der zu einem
VergnügenoderzurVerfolgungirgendwelchenStudiums in

derGroßstadtlebtunddenPräsidentenaufdenGedanken
gebrachthat,fürLandsleute,fürFremdeüberhauptoderfür
diejenigen,die in ihrenStudienoderBeschäftigungenge
wiffegemeinsameInteressenhaben,einengemeinsamenMittel
punktdesgeselligenLebens zu bilden.
AehnlichePersönlichkeiten,gänzlichunverdächtig,aber
auchebensounbekannt,sinddieKomitemitglieder.DerKlub
engagiertLakaien,einenvortrefflichenKoch,richteteinSpeise
zimmerundeleganteSalonseinundbeginntseinDaseinaufdem
FußegediegenerEleganz so harmloswienurimmermöglich.
DasGründungskonsortiumhatsichinzwischennachbesonderen
geheimenundnurihmselbstbekanntenStatutenkonstituiert.
DerDirektorundvielleichtnocheinigedererstenMitglieder– diemeistenderselbensindsozusagennurdienendeElemente– habendas ersteAnlagekapitalgestellt,dafürwirddem
Direktorausdem zu erhoffendenGewinnzunächsteingroßer
Jahresgehaltzugesichert,ähnlichdemSekretär,unddie
anderenFunktionärewerdenaufTantièmengestellt.
Nachdemdiesallesgeordnet,beginntderKlub seine
Thätigkeit.DieAufgabeder erstenMitglieder is

t

es, zu
nächstals Gästeeinzuführen,wen si

e

nur immerkönnen,
ganzbesondersnatürlichauchjungeLeutevonVermögen
oder in einträglichenStellungen.Abermanbeschränktsich
nichtalleinaufdiese,sondernziehtjedenheran,dernurirgend
alsGentlemanangesehenwerdenkann;dennvorallemgilt e

s,

einebedeutendeFrequenzzu schaffenundhinterdemSchleier
deranscheinendnurgeselligenInteressendiewirklichenZiele
desKlubs zu verbergen.An jedemTage zu der in der
GroßstadtüblichenStundewird ein vortrefflichesDiner
aufgetragen,dasfür dieMitgliederdesKlubsunddievon
ihneneingeführtenGäste zu einemganzaußerordentlichge
ringenPreise,die vorzüglichstenWeinemit eingeschlossen,
geliefertwird. Der PräsidentunddieMitgliederwerfen
gelegentlichhin, daßdurcheinevortrefflicheWirtschafts
einrichtung,umsichtigeVerwaltungdieseWohlfeilheitmög
lichgemachtwordensei,undnehmendafürdieKomplimente
derGästeentgegen,welchedieVorzüglichkeitdesmateriellen
Lebens in demKlub auch in weiterenKreisennichtgenug

zu rühmenwissen.Dies locktnatürlichungemeina
n –

in kurzerZeit is
t

dieTafel, a
n

welcherderPräsidentmit
außerordentlicherLiebenswürdigkeitdieHonneursmachtund
eineleichte,anregendeundpikanteUnterhaltungin Fluß
erhält,täglichzahlreichbesucht;jedem,der eingeführtis

t,

stehtdieTeilnahmefrei,undwennvielleichtauchnichteben
garvieleneueMitgliedersichaufnehmenlassen, so is

t

doch
dieFrequenzeinefortwährendsteigende.Dies aber is

t

daseinzige,worauf e
s

denGründerneigentlichankommt.
NachdemDiner nimmtmandenKaffeeundrauchtganz
ausgezeichneteCigarren,welche,wiederPräsidenterzählt,
durcheinenFreund in derHavanna zu einemganzlächer
lichwohlfeilenPreis für dieWirtschaftdesKlubserworben
werden.Während in denglänzenderleuchtetenSalons in

heiterterStimmungdieUnterhaltungweitergeführtwird,
bildensich in ganznatürlicher,zwangloserWeiseeinzelne
Ecartépartien.DieGästenehmenmehrundmehrdaran
teil, dieEinsätzewerdenerhöht,derPräsidentmahntvon

zu hohemSpiel ab. Da wirddieIdeeaufgeworfen,daß
einekleine,solideBankdochwohlbesser se

i

als das un
scheinbareunddochbei hohenEinsätzengefährlicheEcarté
spiel.Man dringt in denPräsidenten,diesergibtlächelnd
nach,dieSpieltischewerdenhereingebracht,e
s

wird aus
gemacht,daßeinZwanzigfranken-oderZwanzigmarkstückder
höchstezulässigeEinsatzseinund daß dieserSatz nur

im LaufedesSpielsbeiVerdoppelungüberschrittenwerden
dürfe. Das Spiel beginntäußerstharmlosundbewegt
sichlängereZeit in kleinerenSätzen.Endlichwerdendie
Gründungsmitgliederleidenschaftlich,si

e

verdoppelnundver
vierfachendieSätze,umdenVerlustwiedereinzubringen
odermachenmitdemgewonnenenGeldegroßesSpiel. Der
Präsidentscheintdasnicht zu bemerkenoderdrohtauchwohl
lächelndmitdemFinger,dochwäre e

s ja nichtanständig,

d
ie

höherenEinsätzezurückzuweisen,d
a

aucheinzelneder
eingeführtenGästesich a

n

demeifrigerenSpiel beteiligen,
undbald is

t

die schönsteBankimGange,beiwelcher o
ft

ebensogroßeSummenüberdengrünenTeppichdahinrollen,
wiediesbeidengroßenaufgehobenenSpielbankenderFall
war. Ist dieserstein-oderzweimalgeschehen,so is

t

das
Geschäftim Gange. Die Partie steigtwiedieKomite
mitglieder.DieFremdenunddie nicht in daseigentliche
GeheimniseingeweihtenaufgenommenenMitgliederdesKlubs
kommenimmerwieder,mögen si

e

nungewonnenoderverloren
haben,undgerade in diesemImmerwiederkommenberuhtdie
GrundlagedesGeschäftsunddergroßeVorteilaufSeiteder
Bank.WerheuteeinigeTausendeverlorenhat,strengtalle

Präsidenten,einenSekretärund seinemeistwenigzahl- seineKräftean, umdieMittel zumSpiel zusammenZ
U

derSachenähereAufmerksamkeitzuzuwenden.

bringen,damit e
r

seinenVerlustwiederdeckenkönne;
wergewonnenhat, will in denmeistenFällennochmehr
gewinnenunddas Glückfesthaltenundträgt so endlich
seinenGewinnwiederderBankzu, welche, d

a

si
e

ruhig

ih
r

Geschäftfortsetzt,endlichimmer in steigendemMaßege
winnenmuß. Das eigentlichGewerbsmäßigedesSpiels
hierfestzustellen,bleibtohneKenntnisdergeheimenGesell
schaftsstatutendereigentlichenGründerundohneUnvorsichtig
keitderBeteiligtensehrschwer.Geradedieausgebeuteten
OpferhabenmeisttausendGründe,die Sachenichtan
zuzeigenundzur Untersuchungbringen zu lassen;auch
wollen si

e

nichtmerkenlassen,daßderVerlustfür si
e

empfind
lichist,undhoffenbiszumletztenAugenblick,dasVerlorene
durcheineWendungdesGlückswiederzugewinnen,ohne
jedoch,wenneinesolcheeintritt,jemalsdieKraftzurLos
jagungvonder so schnellzurLeidenschaftsichentwickelnden
GewohnheitdesSpiels zu finden.
DerKlub bestehtaufdieseWeiselangeZeit, vielleicht
jahrelang.DerPräsidentunddieFunktionärebeziehenih

r

glänzendesGehaltund führenauf allgemeineKosten e
in

luxuriösesLeben,das ursprünglichangelegteKapitaldes
Präsidentenhat längstzurückgezogenwerdenkönnen,das
Komitehat vondenUeberschüssenein eigenesKapital g

e

schaffenundziehtausdemselbenTantièmen,wie si
e

kaum
beiderschwungvollstenindustriellenAktiengesellschaftheraus
kommenwürden,unddasalleserscheintäußerlichso elegant,

so harmlos, so behaglicheinfach,daßkeinerderBeteilig
tendazukommt,etwasBösesdabei zu denken,unddaß

d
ie

PolizeiwederVeranlassungnochBerechtigungfindet,
JederVer

dachteinerAbsichtwirdum so mehrausgeschlossen,alsdie
eigentlichenKomitemitgliederebensowiealleanderensich a

n

denSpielenbeteiligenund o
ft großeSummenverlieren.

AuchderPräsidentdesKlubs, der übrigensnichtimmer
denBankhaltermacht,verliertzuweilen,undeinzelneder
FremdentragennichtseltenauchgroßenGewinndavon.Alles
gehtebensowiebeidengroßenSpielbanken,nur in engerem
Kreise,undderGewinneinersolchenkleinenverschleierten
Bank is

t

oftganzaußerordentlich.Was sindnunaberdie
Folgendavon?DieSpieler,welchewiedieMückenvondem
blendendenLichtdiesesKlubsangezogenwerden,derenLeiden
schaftfortwährendwächstunddievielleichtdenKeimdieser
Leidenschafthiererst in sichaufgenommenhaben,werden,

je leidenschaftlichersi
e

sind,um so sichererruiniertwerden,
denngewinnenkanneinersolchenBankgegenübernurder
kaltblütigeSpieler,derzur rechtenZeitaufhört.Da sind
dannjungeKavaliere,die, wennihreMittel erschöpft
sind, zu WechselschuldenihreZufluchtnehmenundendlich
entwederihrenFamilienungeheureOpferauflegenoder in

ihrerganzenExistenzzusammenbrechen,oder e
s

sind d
a

Finanzleute,BeamtevonBankenoderanderengroßenGeld
instituten,die sich in vortrefflichenSituationenbefinden.
DemSpiel hältkeinVermögenundkeineEinnahmestand,

si
e

ruinierensich, si
e

greifen in derwildenLeidenschaftoder

in derVerzweiflungihnenanvertrauteGelder a
n

undver
fallenschwerenStrafen,wenn si

e

sichnichtdurchdieFlucht

in Sicherheitbringen.Wennfrüherirgendjemandsich a
n

denSpielbankenin Baden-BadenoderHomburgruiniert
hatteunddemZusammenbruchseinerExistenzoderdem
Selbstmordverfiel, so wußtejedermann,daßdasSpiel a

n

einemUnglückdieSchuldtrug; dasOpferwurdebeklagt,
dieAnklageundderHaßregtensichgegendieBank. Hier

is
t

diesanders,niemandweiß,woherderRuin derOpfer
unseresKlubs stammt,warumeinFinanzbeamterGelder
unterschlagen,warumeinjungerKavalierdemWucherver
fallen– dieunmittelbareUrsache ist ja niemalsderSpiel
verlust,vondemderBetreffendenichtspricht,dieunmittel
bareUrsachesindWechselschulden,unterschlageneGelderund
ähnlicheDinge.WirktdasUnheil,dasunserKlubstiftet,auch
nur in kleinerenKreisen,so is

t
e
s

dochschlimmeralsdasfrüher
vondengroßenSpielbankengestiftete,wieeinverborgenes
GeschwürschlimmerdieGesundheituntergräbtals eineoffene
Wunde,und außerdembildensich in demgroßstädtischen
Leben,je größerdasselbeanwächst,immermehrsolcheMittel
punktederVerderbnis.AußerdemHeranziehen,Ausaugen
undZugrunderichtenseinerOpfererziehtderKlub abernoch
eineganzbesondere,eigentümlicheKlassevonparasitischen
Existenzen,vondenenmanbei scharferBeobachtungund
eingehenderKenntnisder Verhältnissein demLebender
GroßstädtemehrBeispielefindet,als manvermutensollte.
Es sinddiesdiesogenanntenProfessionsspieler.
DerProfessionsspieleris

t

einMannvonweitüberdreißig
Jahren– seltenfindetmanihn im jugendlichenAlter,
denn e

r

mußersteinebewegteVergangenheitüberwunden
haben,um zu derRuheundSicherheit zu gelangen,welche
einGewerbeerfordert.DerProfessionsspieleris

t

einMann
vongutemNamenundguterLebensart; e

s
is
t

vielleicht e
in

frühererGutsbesitzer,derohneEclatundohnedaßjemand
näherdarumweiß,einVermögenverloren,einLebemann,
der seineMittel aufgezehrthat undzurArbeit wederden
WillennochdasVerständnisbesitzt,einfrühererOffizier,
derausirgendeinemGrunde,derihn abernichtunmöglich
macht,seinenAbschiedgenommenhat.
Der Professionsspielerhat alle seineHilfsquellen e

r

schöpftundbesitztnichts;dessenungeachtetführt e
r

einbe
hagliches,oftluxuriösesLeben.Man siehtihnüberall,und

e
r
is
t

vondergutenGesellschaftmindestensgeduldet, d
a
e
r
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selbsteinehervorragende,dieAufmerksamkeitaufihnziehende- fremdetundhabenzurEntschuldigungihresverachtenswerten
Stellungbeansprucht.DieAufgabedesProfessionsspielers

is
t
e
s nun, einensolchenMittelpunktdesSpiels, wieihn

unserKlub bietet, zu einerEinnahmequellezu machen,
ausder e

r

dieUnkostenseinesLebensbestreitet.Er setztsich
einebestimmteSummefest,die e

r täglichfür eineAus
gabenbraucht,baldgrößer,baldgeringer,nachseinenBe
dürfnissen.Da e

r
in derWeltlebtundscharfbeobachtet,so

is
t
e
r

dieGründungunseresKlubssofortgewahrgeworden.

E
r

läßtsichdorteinführenundbeteiligtsichmiteinergewissen
GleichgiltigkeitamSpiel, das e

r

mitderäußerstenKalt
blütigkeitbetreibt,dennjedeleidenschaftlicheErregungwürde
seinGewerbeunmöglichmachen.Er spieltmitkleinenEin
jazenungemeinvorsichtig,ohneviel zu wagen,undnach
bekannterErfahrunggewinntmanaufdieseWeiseimmer
undbeijederBank, d

a

selbstbei einfallendemUnglückein
Tagdenandernausgleicht.DerProfessionsspielerverliertnie
mehrals einenbestimmtenSatz,den e

r

sichfürjedenAbend
gestellthat; mitdemGewinnspielt e

r weiter,bis e
r

die
Summegewonnenhat, die e

r

für denTag undfür die
jenigenTage, a

n

denen e
r

Verlustgehabthat, für sein
Lebenbraucht; e

r
is
t

ganzsicher,dieselbeimmer zu ge
winnen,und e

r bringtniederBankwieder,was e
r

von
ihr genommen.Ein Spieler,der, nachdiesemGrundsatz
vorgehend,einenGlückstagausbeutete,würdeganzgewiß
sein,dieBank zu sprengen.DochdasthutderProfessions
spielernicht, e

r

will nichtsweiter,alsdieBedürfnisseseines
LebensbequemundruhigausdemSpielziehen.
In unseremKlub findensichwenigstensvierbis sechs
derartigeProfessionsspieler,welcheaufdieseWeisesichein
behaglichesLebensichern.DerPräsidentunddieKomite
mitgliedererkennendieselbennachdemerstenAbend, si

e

wissenganzgenau,daß si
e

vonjenenbesteuertwerdenund
ihneneinenichtunbeträchtlicheJahresrenteaufdieseWeise
zahlenmüssen,aber si

e

thunnichtsdagegenundbehalten
dieseProfessionsspielergern in ihrerMitte, denndieselben
tragen ja dazubei, dasSpiel zu beleben,zugleichauch
ruhigundgefahrloserscheinenzu lassen,und si

e

übernehmen

TreibensnichteinmaldiegroßartigeGewinnsucht,welche
denPräsidentenunddieKomitemitgliederdesKlubsvielleicht
bewegenmag,überdasGlückunddieExistenzihrerOpfer
hindieMachtdesgroßenReichtumszu gewinnen.
WelchgewaltigeVermögenin kurzerZeitvondemPrä
sidenteneinesKlubs, wie wir ihn geschilderthaben,ge
wonnenwerdenkönnen,davonmachtmansichkeinenBe
griff.DieGoldstücke,welcheüberdenSpieltischhin in eine
Kaffehineinrollen,häufensich in unendlichkurzerZeit zu

Millionen,undgaroftbegründensolchein wenigenJahren
gewonneneVermögendannspätereineäußerlichrespektable
undunanfechtbareExistenz.Zuweilen,freilichabernur
rechtselten,gelingtes, einensolchenKlubpolizeilichan
zufassenundaufzulösen– bis zur Bestrafungkommt es

selten,weildasgewerbsmäßigeSpiel,wennmannichtden
geheimenSozietätsvertragderGründerentdeckenkann,nie
malsnachzuweisenist, unddie Strafe is

t

im Verhältnis
zu dengewonnenenMillionen so gering,daß si
e
in keinem

FallevonderNachahmungundWiederholungderSache
in andererForm abschreckt.Die öffentlicheMeinunghat

dieGesetzgebungunablässiggedrängt,diegroßenSpielbanken
aufzuheben;si

e
hat rechtdarangethan;aberdie kleinen

Spielhöhlen,welchejetztdie einmalnichtauszutilgende
Leidenschaftausbeuten,erscheinenunsfastnochgefährlicher,

richtetsichwenigergegendieselben,weil si
e

ebenunbekannt
sindundihrenOpfernnichtdenStempelihrerThäterschaft
aufdieStirn drücken,um so schärferabersolltendiestaat
lichenOrganeüberdieAusgeburtendesmodernengroß
städtischenLebenswachen,unddieAufgabederPressescheint
uns zu sein,immerundimmerwiederauchaufdieseGe
fahrenaufmerksamzu machen.
Wir habenhiernurvondengrößerenundvornehmeren
Spielhöhlengesprochenund einBeispielderselbenskizziert,
dieSacheselbstsetztsichfortbis in dieallertiefstenRegionen,
unddort tritt nochdieAusbeutungdurchfalschesSpiel
hinzu.Im ganzen is

t

diesjedochwenigergefährlich,weil e
s

auchgerndieGeschäftevonZuführern,ohnedarüberweiter leichtererkennbarundauchleichterstrafrechtlichzu fassenist;
einAbkommen zu treffen;denn je bessereGeschäftedas
Komitemacht,um so sicherersind si

e
ja ihrerregelmäßigen

Einkünfte.Die einzigestillschweigendeBedingung,welche

a
n
si
e

gestelltwird,ist,daß si
e

nichtüberdieGrenzeihrer
BedürfnissehinausdasSpiel treiben,sonstwürdensolche
kaltblütigenGegnereinegroßeGefahrfürdieBankbedeuten.
JeneerfüllendieseBedingungpünktlich,denn si

e

müssenja jedes
Aufsehenvermeiden,dasdieAufmerksamkeitauf si

e

undihr
TreibenrichtetundvielleichtdasBestehendesKlubsgefährdet.
Beiden altenSpielbankengab e

s dergleichenkaltblütige
Professionsspielerauch.Wir erinnernunseinesälterenHerrn
mitgutenUmgangsformen,glattem,ausdruckslosemGesicht
undscharfdurchdringendenBlicken; e

r

führtedenMajorstitel,
aberkaummöchtewohljemalsirgendwerseinPatentdieser
Chargegesehenhaben.Er hatteeinenBetriebsfondsvondrei
hundertundfünfundsechzigLouisd'or.An jedemAbendsetztee

r

derProfessionsspielerdesverhülltenSpielklubsaber is
t

ohne
Zweifeleineder schlimmstenundtraurigstenAusgeburten
desmodernenLebensunsererGroßstädte.

ErzherzoginMarie Walerie und Erzherzog

Franz Salvator.
(HiezudiePorträtsSeite349.)

O). denkwürdigeJahr 1888, welchesfür Oester-Z reichdenschönenJubeltagbrachte,derKaiserFranz– JosefsThronbesteigungzumvierzigstenmalejährte,aberauchdieernsteStunde, in welcherderVater
derKaiserinElisabeth,dergreiseHerzogMar in Bayern,die

einesdieserGoldstücke;verlorer, so hörte e
r auf,gewann müdenAugenzumlangenSchlummerschloß,gingnichtvor

e
r,
so spielte e
r

zwarkaltundruhig,aberdochkühnundrück
fichtslosmit demgewonnenenGeld, immerdie Einsätze
verstärkend,weiterundgewann o

ft großeSummen.Am
nächstenTag begann e

r

wiedermitseinemeinenGoldstück
undverfolgtemitunerschütterlicherKaltblütigkeitdengleichen
Grundsatz,immernurmitdemgewonnenenGelddesselben
Abendszu spielenundsofortaufzuhören,sobalddasGlück
ihnverließ. Auf dieseWeisebrachtee

r

niemalsetwasder
Bankzurück; seineTaschewar wiedieHöhledesLöwen,

in welchealle Spurenhinein,aberkeinewiederhinaus
führen.DieserMajorR., dessensichwohlnochmanchere

r

innernwird, der zu jenerZeitdiegroßenBäderbesuchte,

über,ohnedenösterreichischenHerrscherhauseunddenandessen
GeschickenstetsinnigteilnehmendenVölkernnoch zu guter
LetzteinenhellenFreudentagzu spenden.Fastunterden
grünenNadelndesWeihnachtsbaumesverlobtesichErzherzogin
MarieValerie,dielieblicheBlüteeinesehrwürdigenStammes,
mitErzherzogFranzSalvator– diebeidenbrachtensich
einandergegenseitigzur schönstenFestgabedar.
Am22.April1868 in derOfenerHofburggeboren,steht
desKaisersjüngsteTochterheute in ihreneinundzwanzigsten
Lebensjahre.NichtwenigstolzsinddieUngarnaufihreauf
magyarischemGrundegeborenePrinzessin,unddieGelehrten
derNationhabenherausgebracht,daßseitAnnoDomini1540,

pflegteseinenAufenthaltzwischenBaden-BadenundHom wo e
in ErzherzogJohannSigismunddasLichtderWelt in

burg zu teilen. Man kannteihn genau.Sobald e
r

an- Ungarnerblickte,diesbis in unserSäculumhineinbeikeinem
gekommenund einenAbendimSpielsaalbemerktwar, e

r

schienam nächstenMorgeneinBeauftragterdesSpiel
pächters,um denMajor zu fragen,wie viel e

r

für die
Dauer eines AufenthaltsverlangegegendasVersprechen,

MitgliededesErzhausesderFall war. Ein Ungarsollte
auchderErzieherdesjungenFürstenkindeswerden,undder

BischofRonay. In einemleidernur in wenigenExemplaren
niemalszu spielen.DerMajorfordertestetseinesehran- vertriebenenBuchehat e

r denkwürdige,interessanteEinzelheiten
sehnliche,durchausnichtetwabescheideneSumme,dieihm
sofortpünktlichbezahltwurde,und so führte e

r

einungemein
gemächlichesund angenehmesLeben.

vomKaiserhofeberichtet.DasBild aber,welcheswir von
ihmselbstaus einerSchriftgewinnen,is
t

daseinesmilden,
geistreichenPriesters.„Ich wünschedenUnterrichtmeiner

Was zu jenerZeit beidenöffentlichenkonzessioniertenTochternichtvielenLehrernanvertraut,sondernbloßeinem. . .

Bankenein geschlossenesAbkommenwar, is
t

heute in den si
e

mögereligiös,abernichtzelotischwerden,“sagte d
ie

Kaiserin
Klubs, die ja ihrenSpielzwecknichteingestehendürfen,den
Professionsspielerngegenüberein stillschweigenderVertrag;

1872zu ihm, als diePrinzessinim fünftenLebensjahre

manduldet sie, legtihneneineSchwierigkeitin denWeg. Mit rührender,dankbarerAnhänglichkeitgedenktd
ie

erlauchte
dafür,daß si

e

ebendieGrenzennichtüberschreiten,dieman SchülerinderWirksamkeitihresehemaligenLehrers.Jedesmal,
ihnenzugesteht. In Paris hatmaneinenganzbestimmten
Namenfür denBetragdestäglichenGewinns,dendiese
Professionsspielersichaussetzen.Man nenntdiesenBetrag
„la materielle“ unddieHöherichtetsichnachdenpersön
lichenBedürfnissendesSpielers.In Berlinhatmanwohl

wenn si
e

auf irgendeinerReisePreßburg,wo dergreise
Priesterlebt,auchnur fürAugenblickeberührt,läßt si

e

ihn
aufdenBahnhofbitten,umihndortzusehenundzusprechen.
In ErzherzoginValerie is

t

einschöngeistiges,manmöchte
jagenästhetisierendesElement–dasErbteilderwittelsbachischen

einen solchenNamennochnicht,weildieKlassederPro- Mutter–mitderverständigenEntschlossenheithabsburgischen
fessionsspielerdorterst im Entstehen,wennauchfreilichschon

in rechtfröhlichemGedeihenist. Man könntesagen:„die
Wesenszu liebenswürdiger,harmonischerEinheitverschmolzen.
DiewenigenihrerVerse,welchein dieOeffentlichkeitgelangten,

Tageskosten“. DieseProfessionsspielersindwirklich a
n

dem - lassenallerdingsnochkeinenSchlußauf d
ie

Stärkeund d
e
n

GesellschaftsförperrechtböseundgiftigeParasiten,und e
s UmfangihrespoetischenTalenteszu,verratenaberimmerhin

erziehensich in dieserKlassediegroßen,kaltblütigver
wegenenund gefährlichstenVerbrecher; si

e

werdenjeder
Arbeit,jedemnützlichenStreben,jedembesserenGefühlent

SinnfürFormschönheitundEmpfindungfürWohllaut.Die
StrophenderGedenktafelanderFalkensteinwandbeiSt.Gilgen
preisenihrenLieblingsdichterScheffelmitbegeistertenSchwung.

als e
s

diealtenBankenwaren.DieöffentlicheEntrüstung

zu diesemverantwortungsreichenAmt erseheneMann war

stand,undbis 1883leitete e
r selbständigderenErziehung.

Innig empfundeneWortewidmetesi
e

derglücklichenRettung
ihrerMutterbeieinemkühnenGebirgsritt.Wiedereindrittes
PoemladetdenkaiserlichenVaterein, in demschönenJagd
schloßOffenseein beschaulicherRuhederumgebendenNatur

zu genießenundfürwenigeAugenblickediedrückendeLastder
Krone zu vergessen.AucheinGelegenheitslustspielchenent
stammteihrergraziösenFederundsollganzundgarnicht
dilettantischanmuten.DiehoheAutorin,derenunzertrenn
licheJugendgespielin–damalsnochPrinzessinAglajaAuers
perg– sowienochanderehochgeboreneMitwirkendeversuchten
sich in der schwierigenKunstderMenschendarstellung,wobei
SonnenthaldieRegieführte.
VondemregenWohlthätigkeitssinnundvonderLeutselig
keitderösterreichischenKaisertochterse

i

kurzberichtet.Nachder
schrecklichenRingtheaterkatastrophebatsie,aneinerderWaisen
Mutterstellevertretenzudürfen,wasihr auchgerngewährt
wurde.HeutenochüberwachtundverfolgtdiePrinzessin
sorglichdieStudienundFortschritteihresSchützlings.Vor
wenigMonatenerstinteressiertesi

e

sichfüreinenkleinenWunder
Klavierjungen,der,wiegebräuchlich,so armals begabtwar,
befürwortetedessenkünstlerischeAusbildung,ordnetediefinan
ziellenHindernisse,verbotihmaberstreng,eheröffentlichwieder
aufzutreten– „alsbis er wirklichwaskann“.Jüngst,da
ihr auf demBruckerJahrmarkteine si

e

nichterkennende
BäuerinKalendermitdenWortenzumKaufebot:„'s is

a
a

derKaiserdrin,gnäFräul'n!“,war:„Ja, wennderKaiser
drinist,muß ic

h

einennehmen!“dieleutseligeAntwort.Das
JosefinischeBlut regtesich;liebtdochauchderMonarchselbst
denScherzdesInkognitosmitall seinenlustigenKonsequenzen!
DererlauchteBräutigam,ErzherzogFranzSalvator,ge
borenden21.August1866 zu Wien, entsproßdemtoska
nichenZweigederHabsburg-Lothringer.Bekanntlichfiel1737
ToskanaandennachmaligenKaiserFranzI., MariaTheresiens
Gemahl,der e

s

seinemzweitenSohneLeopoldvererbte,welchen
wiederumderzweiteSohn,ErzherzogFerdinandIII., in derRe
gierungdesGroßherzogtumsfolgte.Nochheutefühlensichdessen
Nachkommenin gewissemSinnealsItaliener,unddieUmgangs
sprachein diesenFamiliendesösterreichischenKaiserhausesis

t

die
italienischegeblieben.DesBräutigamsEltern,ErzherzogKarl
SalvatorundErzherzoginMariaImmaculata,einegeborene
neapolitanischePrinzessin,beideeinstregierendenGeschlechtern
angehörig,lebeneinzurückgezogenes,beschaulichesPrivatleben.
Der künftigeSchwiegersohndesKaisersvonOesterreich

is
t

elegantundschlankgebaut,mehralsmittelgroßundseine
Gesichtsfarbeeinwenigjüdlichangehaucht.SeinWesen is

t

ernstundsinnend,beobachtendundzurückhaltend.Daswelche
Idiombeherrschte

r
so trefflich,wiedasdeutsche.Als ge

wandterReitersitzt e
r
sicherimSattelundmachtauchdarin– abernichtnurdarin!– derschmuckenblauenUniform

mitdengelbenAufschlägen– NeippergdragonerNro.12 -

alleEhre.NochbesuchtderErzherzogdieKriegsschule,wo e
r

mitgewissenhaftemErnstundseltenerBegabungdenschwierigen
undausgedehntenStudienzurStabsoffiziersprüfungobliegt,– nachausdrücklichemkaiserlichemBefehljedemandernFre
quentantengleichgehalten.
Möge e
r

dermaleinstalsFeldherrvor demFeindesich

so glücklichundsiegreicherweisenwieheutealsBräutigam
anderSeiteseinerliebreizenden,holdenBraut.

Är, Pr–n.

Dberst Bernhard Hammer,

der schweizerischeBundespräsidentfür 1889.

flljährlichtretenindererstenHälftedesMonatsDezember

- diebeidenschweizerischenKammern– Nationalratund- * Ständerat– zu einergemeinsamenSitzung–Bundes
versammlung– zusammen,umdie in ihreKompetenzfallenden
Traktandenzu erledigen.Die wichtigstender letzterenbe
treffengewöhnlichWahlen,undvondiesennehmenhinwieder
dieNeubesetzungderPräsidenten-undVizepräsidentenstelledas
allgemeineInteresseammeistenin Anspruch.Obgleichdie
NeuwahleinesBundesratsmitgliedsoderdieWahldesVize
präsidentendesBundesratspolitischa

n

sichbedeutendersind,

d
a

sichbeidenselbendieParteien zu messenpflegen,so richtet
sichdochdieAufmerksamkeitdesLandesaus erklärlichen
GründenmitVorliebeaufdiejenigePersönlichkeit,welchedazu
berufenwurde,denSesseldeserstenschweizerischenMagistraten
einzunehmen.DieWahlselbstvollziehtsichgewöhnlichraschund
ohneeigentlichenKampf, d

a
e
s

alslanggepflegterParlaments
ususgilt,denbisherigenVizepräsidentenin diePräsidentschaft
vorrückenzu lassen.Ausnahmengehörenzu denallergrößten
Seltenheiten,obschone

s
a
n

denbekanntenParteimarkierungen
auchhiernichtfehlt.WahlenmitüberdreiViertelderStimmen
kommendeshalbauchnichtjedesmalvorundwerdendannals
derAusdruckeinesganzbesonderenVertrauensbetrachtet.
OberstBernhardHammer,derjetztgewähltePräsident,
wurdedieserEhreteilhaftig;alleParteifraktionenvereinigten
sichauf einenNamenundgabenihm s

o einenneuenBeweis,

wiesehr si
e

ihnalsMitglieddesBundesratsundinsbesondere
alsChefdesschweizerischenFinanzdepartementsschätzenundehren.
Es is

t

diesdaszweitemal,daßHammerdiePräsidentenwürde
innehat. 1875 in denBundesratgewählt,wurde e

r

1878
Vizepräsidentund 1879Bundespräsident.Die Bedeutung
derStelle hat gegenfrüherallerdingseineEinbußein

- sofernerlitten,als damitnichtmehrdieUebernahmedes
DepartementsdesAeußern- - politischeunddiplomatische
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OberstBernhardTHammer,
derschweizerischeBundespräsidentfürdasJahr1889.

Funktionen– zusammenhängt.Der Gewähltekannein
Departementbeibehalten,und sowirdauchOberstHammer
Finanzvorstandbleiben.DievielfachenDienste,welcheerin
dieserEigenschaftderSchweizschongeleistet,werdenallgemein
anerkannt,undergiltüberhauptals einimStaatsdienster
fahrenertüchtigerBeamter.
Geboren1822in Olten,widmeteersichin Solothurn,
Genf,Freiburgi. B., BerlinundZürichdemStudiumder
RechteundtratschonfrühealsStaatsanwaltundRichterin
denDienstdesStaates,deneraberwiederverließ,umsich
dermilitärischenLaufbahnzuwidmen.Er wurdeOberstund

bis 1868 Oberinstruktorder schweize
rischenArtillerie,verließdieseStellung
aberwieder,als ihnderBundin der
EigenschafteinesGesandtenundbevoll
mächtigtenMinistersnachBerlin ent
endete,woselbsterverbliebbiszujei
nerWahlzumMitglieddesBundesrats,
welche1875erfolgte.
Persönlichis

t

Hammerallgemeinbe
liebt. VonvornehmeräußererErschei
nung,mitgefälligenFormenundfeinem
Takt,verbindete

r

damiteinsehrleut
jeligesWesengegenjedermann.In der
Gesellschaftaufgewecktundanregend,kennt
manihnauchalsglücklichenFamilien
vaterundschätztin ihmdenFreund
für künstlerischeund schöngeistigeBe
strebungen. JeanNötzli.

Graf von Raston.-

SEZ- -

Zin viertenmalevertrittderGraf- vonNasconseinVaterland in

* * dendeutschenLanden.Zweimal
bereits– in denJahren1869 und
1874– war er in Berlin,einmalan
denHöfenvonStuttgart,Dresdenund
Hannovergleichzeitigbeglaubigt.Außer
demhatihn eindiplomatischerBeruf
nochnachFlorenz,nachdenNieder
landen,nachKonstantinopelundnach
Romgeführt,früheralsGesandtenjetzt
alsBotschafter.Durcheinewiederholte
Thätigkeit a

n
dendeutschenHöfen is

t

e
s

ihmmöglichgewesen,dieEreigniffe,welchezurEinigung
Deutschlandsführten,ausnächsterNähebeobachtenzukönnen.
So war e

r

1863 in FrankfurtamMain anwesend,als sich
diedeutschenFürstenaufVeranlassungdesKaisersvonOester
reichdortzusammenfanden.Der baldnachherausbrechende
letzteKampfumSchleswig-HolsteinrichteteeinAugenmerk
aufdasdeutscheMilitärwesen.In Berlinsetzteer danndie
begonnenenStudienfort,derenFruchteinBuchwar,welches
vondernorddeutschenArmeehandelt.Es is

t
diesdaserste

ausländischeWerküberdiesenGegenstandundhatnamentlich

in FrankreichgroßeVerbreitunggefunden.Auch in derinneren

Graf von.Rascon,
derneuespanischeBotschafteramdeutschenKaiserhofe.

PolitikSpanienshatGrafRasconschoneineRollegespielt,
Unterdemersten,vonKönigAlfonsXII. nachderRestauration
gebildetenMinisteriumwurdederGraf zumBerichterstatter
einerKommissionernannt,welchefür eineNeugestaltungder
spanischenArmeeeingesetztwar. Er verteidigtedamals in

derKammereinenGesetzesentwurf,der daraufhinzielte,
dieRekrutierungder spanischenArmeenachdemVorbilde
derdeutschenumzugestalten.ObschonvieleGeneraleund
StaatsmännerdiesenVorschlagaufdas heftigstebekämpften,
drangGraf Rascondochmit einerMeinungdurch,und
dasGesetzwurdeangenommen.

NorwegischeLandschaft.GemäldevonMagnusvonBagge.
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Jonel Fortunat.
Ein RomanausRumänien

Don

TNarr v. Brv rin er.
(Fortsetzung)

F ze
a

schlichauf den Balkon hinaus.
Dort lag in ihremRollstuhl, das
bleiche,vondenblondenLockenum
wallteKöpfchenauf derLehne,Flo
rica. Nebenihr standJonel.
„Lea,“ rieffreudigFlorica, sich

halb aufrichtendund das Mädchenan der Hand
faffend,„das is

t

schön,daß Du auchgekommen
bist! Dein Vater kann so schönspielen,ganzanders
wiediegewöhnlichenZigeuner.UndeinklugerMann

is
t
e
r auch,Du bistwohl aucheinklugesMädchen?

UnddarummußtDu demJonel nichtmehrbösesein.
Mein liebesBrüderchen,“wendete si

e

sichschalkhaft
anJonel, „einerSchwesterdarf mankeineBitte ab
schlagen– reicheLea die Hand, schließetFrieden!“
Jonel reichteLea die Hand. -
Sie ergriffdieselbeundschauteihm in dieAugen.
Er wendetesichab.
„WeißtDu, Lea,“ begannFlorica zutraulich,

„daßwir in einigenTagen schonBanestiverlassen
und nachBukarestübersiedeln?“Und ohne eine
Antwort abzuwarten,fuhr si

e

raschfort: „Und auch
Du fährst in die Residenz, in ein Institut, Herr
Valsamakihat e

s

derMama erzählt.Das is
t

schön.
UndwennDu in Bukarestbist, so mußtDu uns
besuchen,willst Du?“
„So oftSie erlauben,gnädigesFräulein,“ sagte

Lea herzlich.
„Ach was, gnädigesFräulein!“ rief Florica;
„ich bin keingnädigesFräulein, sagenur einfach– Florica, wir wollenFreundinnensein!“
Sie zog das Judenmädchen zu sichheranund
küßte e

s

mehreremaleauf denMund.
Lea setztesichzu denFüßen ihrer neuenFreun

din unddrückteihr sprachlosdie Hände.
Sie fühlte sich so glücklichwie nochnie in ihrem

Leben.
Was si

e

kaumjemals zu hoffengewagt, war

in Erfüllung gegangen.
Sie hatte in einemBojarenkindeeineFreundin

gefunden, si
e

befandsich in einemschönenSchloffe,
Jonel hatteihr die Hand gereicht, e

r

blicktenicht
mehrwie früherverachtungsvollauf si

e

herab, si
e

war nichtmehrdas arme,lumpigeJudenmädcl.
Das war alles so jäh, so urplötzlichgekommen,

daß e
s

ihr wie einMärchendünkte.
„Und nun, Jonel,“ begannFlorica, „mußtDu

etwaslustigerwerden.WarumbistDu so traurig?“
Er antwortetenicht. Er standmit demRücken

an die Balustradedes Balkons gelehntund blickte

in denSaal.
-

Seine Augen ruhtenauf seinemVater, der a
n

derSpitzederTafel glückstrahlendnebendemschönen
Weibejaß, das ihm nun für immerangehörte.
Auf demGesichtedesKnaben lagerteein selt

jamerErnst, e
s

war ihm so wehzu Mute.
Seitdem sichseinVater mit Madame Belota

verlobthatte, war in ihm das instinktiveGefühl
aufgestiegen,daß e

r

nicht mehr mit der gleichen
ausschließendenZärtlichkeitwie frühergeliebtwerde.
Es vergingenoftTage, an denenFortunat sichfast
gar nichtum ihn kümmerte,unddas schmerzteden
Knabentief, der mit einerunendlichenZärtlichkeit
an seinemVater hing.
Er sagteniemandeinWort davon,auchBrunner

nicht,aber e
r

dachteviel darübernach.
Manchmalwar e

s ihm, als müßte e
r

seinem
Vaterweinendum denHals fallen und ihn bitten,
MadameBelota nichtzu heiraten.
Aber wenn e
r

ihn so glücklich, so lustigsah,da
preßte e
s

ihm die Kehlezusammen, so daß e
r

kein
Wort hervorzubringenvermochte.
Er nahmsichoftvor, MadameBelotazu lieben,

wie man eineMutter liebenmüsse,wie e
r

seine
eigeneMutter geliebthätte, von der man ihm er
zählthatte,daß si

e

gestorben,als e
r

nocheinganz
kleinesKind war.

Aber e
r

konntedieseschöne,vornehmeFrau nicht
lieben,die ihn kaumbeachtete,keinfreundlichesWort

zu ihm sprach.So unglücklichwie heutehatte er

sichjedochnochnie gefühlt. Jetzt war Madame
Belota seineMutter, und ein dunklesGefühl sagte
ihm, daß nun für immerzwischenihm und seinem
Vater ein fremdes,kaltesWesenstand.
Die lustigenKlänge der Musik stimmtenihn
nochtrüber, e

r

hätte so gerneFlorica seinLeid
geklagt,aberwie konnte e

r

das?
MadameBelota war ja ihrewirklicheMutter,

MadameBelota liebteFlorica mit einerverzehren
denGlut.
Er hatteoft gesehen,wie si

e

das armeMädchen
an sichriß und ihr unzähligeKüsseauf die Augen
und auf denMund drückte.
Wenn si

e

auchihn nur ein einzigesmalgeküßt,
ein gutesWort zu ihm gesprochenhätte!
Was hatteMadameBelotagegenihn?
War e

r

nichtstetsartig?
Warumkonnte si

e

ihn nichtleiden?
Diese rätselhaftenFragen waren demKnaben
durchdenKopf gewirbelt,als Lea erschien.
Er hatteihr mechanischdie Hand gereicht,jetzt

reute e
s ihn, daß e
r

e
s gethan.

Sein Haß gegenLea erwachte.
Undwie si

e

ihn so mit ihrengroßenschwarzen
Augenanstarrte,da schienihm, als läse si

e
in seiner

Seele, als ahntesie, daß ihm das ganzeFest zu
widerwar, daß e

r

sichelendfühlte.
O, e

r

konntedieseAugen nichtausstehen.
Er durfte Lea die Freude nichtgönnen, ihn

traurigzu sehen.
Die könnteam Ende glauben,daß bei ihrem
Anblickdie Erinnerungan die Geschichteim Fried
hof in ihm erwachtseiund ihn verstimmthätte.
Er wollte lustig,fröhlichseinund ihr beweisen,

wenn e
s

sichniemalsbegebenhätte.
Und ärgern, so rechttief ärgernwollte e

r

si
e

auch,nur wußte e
r

nichtrecht,wie.
„An was denkstDu?“ hörte e

r

Florica fragen.
Er fuhr mit der Hand raschüber die Augen

undwischteeineThräneweg, die an seinenWim
pern hing.
„Ich habe,“ sagteer, „an einetraurigeGe

schichtegedacht.“
Ein Gedankewar ihm plötzlichdurchdenKopf

geflogen.
Jetzt wußteer, wie e

r

Lea demütigenkonnte.
„An was für eineGeschichte?“fragteFlorica.
„An die Geschichtevon Mihai demTapfern,“

„Nein,“ sagtesie.
Er lachtehöhnischauf.
„Sie weiß nicht, wer Mihai der Tapferewar– aberwie solltestDu es auchwissen,was geht

die Juden Mihai der Tapferean!“
Lea zucktebeidiesenWortenzusammen.
„Freilich, wennMihai der Tapfereein Rabbi

gewesenwäre,dannhättestDu ihn gekannt!“fuhr

e
r spöttischfort. -

Lea sprangauf.
Florica hielt si

e

zurück.
„Sei dochnicht so schlimm,Jonel,“ bat sie,

„undwenn si
e

nichtweiß, wer Mihai der Tapfere
war, so erzähl e

s

ihr. Bitte, erzähles, Du kannst

ja so schönerzählen!“
„Gut,“ sagteJonel, „ich will e

s

thun!“
Und e

r begann zu erzählen.
Er hatte in der letztenWochedas Büchlein,

welchesdieGeschichtedesgroßenrumänischenNatio
nalherosenthält,sehroft gelesen, so oft, daß das
selbeganzzergriffenwar.
Das Leben diesesFürsten, der anfangs ein

unbedeutenderBan (Herzog)von Craiovawar und
der dann durch eineTapferkeitund durch einen
Heldenmutder Schreckender Türkenwurde, hatte
die lebhaftePhantasiedes Knaben entzündet,der
tragischeTod desselbenseinGemüt erschüttert.
Er träumtevon Mihai demTapfern oft stun-
denlangmit offenenAugen, e

r

sahihn auf einem
schwarzenRoß an derSpitze einerkleinen,tapfern
Schar ein gewaltigesTürkenheervernichten, e

r

hörte
seinemächtigeStimme,welchedie Mutlosenbeherzt

daß e
r

das Erlebnis im Gottesackervergessen,als

sagte er, „die ich heutewieder einmalgelesen.
Weißt Du, Lea, wer Mihai derTapferegewesen?“
fragte e

r.

- - - - - -

und die Beherzten zu Heldenmachte, e
r

sa
h
in

schönes,von einemschwarzenBart umrahmtesAntlitz
mit denherrlichenAugen, derenBlick denHenker
der ihm mit demBeile denKopf abhauensoll,
entwaffnethatte,und oft in stillerNacht,wenn e

r

das EndediesesHeldensichvergegenwärtigte,wenn
jene schrecklicheScene vor seinenAugen stand,
Bauer,derdeutscheHauptmannderWallonen,Mihai
den Tapfernmit der Hellebardeniederstieß,flossen
bittereThränen eineWangenherab.
Jonel erzählteanfangsstockend.
Als e

r

aber sah,daßLea gespanntlauschte,d
a

begannendie Worte raschervon seinenLippen zu

fließen.
Und je weiter e

r sprach,destolebhafterwurde
seineErzählung, destoerregterseineGesten, a

lle

Muskeln seinesGesichtesarbeitetenund seineAugen
blitzten.
Ab und zu hielt e

r

einenMomentinne, e
r

haschtenacheinemBild, nacheinempassendenWor,
um das gewaltigeGemälde,das vor einemAuge
stand, zu schildern,und wenn e

r

e
s fand, dann

sprudelte e
s

wiedervon seinenLippen.
Lea hattesichauf die Kniee niedergelassen,d

ie

Ellenbogenauf die Kante des Rollstuhlsgestützt,
und die Schläfen zwischenbeidenHändenpreffend,

schaute si
e

demKnabenins Gesicht,atemlos, m
it

fieberhafterSpannung, als wollte si
e

jedesWort
aus seinemMund aufsaugen.
Als Jonel eineGeschichtebeendethatte,war

e
s

still im Saale.
Die Gesellschafthattesichinzwischen,umfrische
Luft zu schöpfen, in denPark begeben,vonwo d

ie

KlängederMusik herübertönten.
Lea sprangauf und schauteverwirrtum sich.
Jonel wischtesichdie perlendenSchweißtropfen

vonder Stirn, e
r

war erschöpftund atmeteschwer,
„GuteNacht,Florica,“ sagteLea, ihrerFreundin

dieHandreichend,„ichwill meinenVateraufsuchen

::

Der Antrag, im Park frischeLuft zu schöpfen,
und daselbsteineHora zu tanzen, war vonHerrn
Aldean gestelltworden und hatteallgemeinenAn
klanggefunden.
Es war einewundervolleOktobernacht.

- Am dunkelblauen,mit funkelndenSternen b
e

jäten Himmel standvoll und leuchtendder Mond
undhülltedenPark in einensilberglitzerndenSchleier.
Ein leichterWind bewegtedie ihres Laubes

zumgrößtenTeil entkleidetenBäume,die leiseund
geheimnisvollraunten.
Lea wandertedie großeAllee entlang,an deren

beidenSeiten mächtigeEichenstanden,dem in der
Mitte desParks gelegenenRondelzu, wo sich d

ie

Gesellschaft
niedergelassenhatte.

Nebendemmit welkenBlätterngefülltenBafin
standPope Konstantin, der seinecylinderförmige

obeda dem pausbäckigenTriton aufgesetzthatte, umringt von den fünf Zigeunermusikanten,
undgab, von diesenbegleitet,ein Lied zum besten,
das oft durchBeifallsklatschenunterbrochenwurde.
An derweiblichen,vomMondscheinumfloffenen

Statue, nebender Kapelle, standZilibi, die Fiedel
unterder Rechten,und starrtevor sich.
Er hatte viel getrunken,der Kopf war ihm

schwer.
Den ganzenAbend hindurchwar e

r

heiter g
e

stimmt,fast lustiggewesen, so schien e
s wenigstens.

Aber e
s

war eine Lustigkeit,zu welcherder
düstereAusdruck einer Augen in einem seltsamen
Gegensatzstand.
Er hatte eineunheimlicheFreude gefühlt, a

m

HochzeitstagjenesMannes zu spielen,den e
r

aus
tiefsterSeele haßte.
Ihm schien,als müßteFortunat die bittere

Ironie, denwilden, wüstenHumor, der darin lag,
empfinden.
Und Fortunat schien e

s
in der That gespürt zu

haben. -
Zilibis Augen hattenden ganzenAbendauf

ihmgeruht, ohneein einzigesmal einenBlicken zu

begegnen.
Und wie nun Zilibi am Grabe einerRachele
standundvor sichglückstrahlendnebeneinemschönen
WeibejenenMenschensah,der seineSchwester u

m

glücklichund elendgemachtund in denTod getrieben
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hatte,da begannes wie mit scharfenKrallen in
seinerSeelezu wühlen. -
Ihmwar, als müßteer aus tiefsterBrust auf
schreien,zuFortunat hinspringen,ihn zumGrabe
seinerSchwesterzerren und ihm vor allenLeuten,

v
o
r

seinemschönen,ebenerst angetrautenWeibe
dasWort„Mörder“ ins Gesichtschleudern.
(EinZittern flog durch seinenLeib, e

r

lehnte

si
ch
a
n

d
ie Statue, eineThräne rann seineWange

herab.
Da hörte e

r plötzlichjemandauflachen.
Vor ihm standder Präfekt Aldean.
„Du mußt verliebtsein!“ rief er. „Nur ein
Verliebterkann so weltverlorenund kopfhängerisch

dastehen!Hört, Zilibi is
t

verliebt!“
LustigesLachenfolgte seinenWorten.
Alles erhobsich,undZilibi sahsichauf einmal
vonderganzenGesellschaftumringt.
„Woran hastDu gedacht?“rief Herr Aldean.
„Wie heißtDein Schatz?“
Zilibi lachtebitter.
„Woran ichgedachthabe?“ sagteer. „Ich will

e
s

Ihnen erzählen! Ich habean Kain und Abel
gedacht.Ich habemichgefragt, warumGott den
Kain nichtauf derStelle durcheinenBlitz erschlug,
als e

r

den Abel ermordethatte?“ -
„Was kümmertDich Kain?“ fragteder Pope.
„Er kümmertmich, e

r

kümmertmich, ja, ja,
dennseitjener Zeit laufendie Mörder frei in der
Welt herum!“
Er hatte dieseWorte mit einer eigentümlichen
Betonunggesprochenund schautedabeiFortunat in

dieAugen. -

„Du bist ein traurigerSpaßmacher!“riefHerr
Valsamaki;„umMitternachtsollkeinChristenmensch
vonMördern reden,spieluns lieberwas!“
„Ja, spiel uns was!“ rief Herr Fortunat.
„Gut, ich will spielen,“sagteZilibi, die Fiedel
ansKinn legend. „Wollt ihr ein christlichesoder
einjüdischesLied?“
„Ein christlichesund einjüdisches– alleszu
sammen– Christen und Juden sollenleben, alle
zusammensollenleben!“schriePope Konstantin.
„Gut, ich will ein christlich-jüdischesLied, eine
christlich-jüdischeGeschichtespielen,wenn si

e

traurig
ist, so kann ich nichtsdafür.
Buchegeschrieben,diesechristlich-jüdischeGeschichte,
und in Noten gesetztwerdetihr si

e

auchnichtfinden.
Aber die Geschichte is

t

gleichwohlpassiert, so wahr
mirGott helfe, fragt nur HerrnFortunat, e

r

wird

e
s

euchbekräftigen,daß ich nichtlüge. Hört!“
Zilibi hattedieseWorte still, ruhig gesprochen,
aber e

s lag ein tiefesWeh in einerStimme.
Er begannzu spielen.
Es war ein seltsames,wehmütigesLied, das
derkleine,gebücktdastehendeJude geigte.
Aber plötzlichrichtete e

r

sichgeradeempor,der
Bogen begann über die Saiten zu fliegen, und
wilde, rasendeKlänge entströmtender Fiedel.
Das klang wie der erschütterndeAufschreieiner

schmerzdurchwühltenSeele, die an sichselbst,am
Lebenund an Gott verzweifelt.
Die Gesellschaftstandwie gebanntda, undaller

Augen ruhten auf demgespensterhaftbleichenGesicht
Zilibis. Fortunats Antlitz hatte sich verdüstert.
Jeder Ton aus Zilibis Fiedel weckteneueBilder

in seinerSeele, die flogen anfangsunfaßbarund
verschwommenvor seinenAugen, bis ein Bild licht
und klar vor ihm stand.
Es war RachelesBild, ihr weißesGesicht,ihre

blauschwarzenHaare, ihre tiefen schwarzenAugen.
Und plötzlich schienihm, als o

b

die mondschein
umfloffene Statue Farbe und Leben bekäme,als
neigtesie den Kopf nachdemTaktedesLiedesund
als ob um ihre Lippen ein Lächelnschwebte.O,

e
r

kannte dieses Lächeln, und eineStimme raunte
ihm vernehmlichzu: „Du willst glücklichsein,For
tunat, und hast dochdas Rechtdazu verscherzt.
Dort unten liegt einWeib, das dicheinstgeliebt,
und du hast ihm die Mordwaffe in die Hand ge
drückt,zur Schläfe geführtund ein junges, schönes,
blühendesLeben vernichtet.“Er legtedieHand an
seineAugen, aus denenihm zwei Thränen ent
quollen, und wischte si

e

raschweg.
Da brach plötzlichZilibi ab.
Das Spukbild verschwandvorFortunatsAugen,

e
r

hörte Beifallklatschen.

Sie steht in keinem

Zilibi verbeugtesichnachrechtsund nachlinks, Warum schriebihm seineStiefmutter niemals?
dann lachte e

r

laut auf, legtedas Haupt an die DieseFragen wirbeltenihm oft durchdenSinn,
Statue, und ein dumpferTon, wie ein heftigzu- und einmal hatte e

r Florica, mit der e
r

ununter
rückgehaltenesSchluchzenkamaus seinerKehle. Her- brochen in einemregelmäßigenBriefverkehrgestanden,
nachwandte e

r

sichwiederan die Gesellschaft. darüberbefragt. Aber Florica, die doch sonst so

„Wenn ich so spielewie heute,“sagteer, „so klar und deutlichschrieb,hatte auf dieseFragen
denkeich a

n

einealteGeschichte.Mir is
t

nämlich ausweichendundbefangengeantwortet:währendder
vor Jahren eineSchwestergestorben,die war so - Ferien befänden si

ch

Papa undMama immerauf
schönwie einMaitag, und ic

h

habe si
e

sehrlieb Reisenoder in französischenBädern, und d
a

se
i
e
s

gehabt.“ Er wandtesichum, Lea standvor ihm. beffer, daß Jonel im Ausland bliebe. Auch jetzt
„Komm,Kind,“ sagte e

r leise,„wir wollenheimgehen!“waren dieseFragen in ihm aufgetauchtund eine

- WolkedesUnmutshattesichhiebeiauf seineStirn
gelagert.Als aber bei einerWendungder Land
straßedas StädtchenBanestiplötzlichvor ihm lag,
als e

r

das Schloß, die Stätte seinerKindheit, er
blickte,und denSilberspiegeldes chilfumrahmten
Teichesunddas Birkenwäldchen,unddanebenden
altenFriedhof mit dengrauenLeichensteinen,und
das Kirchleinmit demgrün angestrichenenTurm
und dem glitzerndenKreuz, und das moosbedeckte
Häuschendes PopenKonstantin, da blitztenseine
Augenauf und e

r

mußtean sichhalten, um nicht
aus voller Seele aufzujauchzen.
„Alexe,“rief er, „halte, ich steigehier aus, ich

will denWeg ins Schloß zu Fuß zurücklegen!Sag
Papa, daß ich bald nachkomme!“
Er sprangaus der Droschkeund eiltemit be

flügeltenSchrittendemStädtchenzu. Als er das
selbebetrat, blieb e

r

eineWeile stehenund starrte
vor sich.Es kamihm vor, als hätte er es gestern
erstverlassen, so unverändertwar alles, so unberührt

VII.

Es war an einemschwülenSeptembernachmittag,
zehnJahre nachden erzähltenBegebenheiten.Der
Herbsthattebereits einenEinzuggehaltenund die
Lindenbäume,welchedieLandstraßeumsäumten,die
ins StädtchenBanesti führt, goldgelb gefärbt.
Längs der beidenSeiten dieserStraße zogensich,

so weit der Blick reichte,blühendeMaisfelder hin.
Ein leichterWind strichdarüber, und in vollen,
wundersamstillenAccordenraunteund wogte e

s

durchdieSaaten, unddieSonnenblumenamRaine
derselbenneigtenwie zumGruß diegelbenKöpfe.
Auf der Landstraßerasselteeine Droschke. Die
Pferde trabtenlangsam,mit gesenktenKöpfen, si

e

waren staubbedeckt.Und staubbedecktsaßauf dem
Bockder alteAlexe, der KutscherdesHerrn For
tunat. Er war schläfrigund angetrunken.Er hatte
nämlichdie vorigeNacht keinAuge zugethanaus
Aufregungdarüber,daß e

r Joncl, den e
r

vor zehn | durchdie Fluchtder Jahre.
Jahren zum letztenmal als Knabengesehen,vom Die kleinen,niedrigenHäuschenmit denwind
Bahnhof in derDistriktshauptstadtabholenundnach schiefen,rissigenSchindeldächernwaren so wetter
Banestifahren sollte.Und als Jonel vor ihm stand, geschwärzt, so grau, so schmutzstarrendwie vor
keinKnabe mehr, sondernein schöner,schlanker,[ Jahren; wie dazumal standenauchjetzt hagere,
kräftigerjungerMann von zweiundzwanzigJahren, bleicheJudengestaltenmit langen Kaftanen und
mit blitzendenschwarzenAugenund einemschwarzenSchläfenlockenundmit schäbigenSammetkappenauf
Schnurrbärtchen,und als der gnädigejungeHerr , den Köpfen schnüffelndvor den Hausthürenund

in der überschäumendenFreude des Wiedersehens| gafftenihn neugierigverwundertmit großendunklen
den altenAlere an sichriß und ihm zweischallendeAugen an; wie damalswaren auchjetztvor den
Küffe auf das unrasierteGesichtdrückte,da wurde | jüdischenGeschäftslädenallerhandWaren buntdurch

e
s

demKutschergar eigen zu Mute. Er sprach einanderaufgehäuft; es war dieselbeträumerische
keinWort, sondernschautemit einembreiten, un- Stille, die nur ab und zu durch das Grunzen
gläubigenLächelnauf denjungenMann, als wollte von Schweinenunterbrochenwurde,welche in grün

e
r sagen: „Das is
t

Jonel? Das kleine, liebe schlammigenTümpeln sichwälzten, oderdurchdas
Bürschchen,das ich auf denHändengetragen, so Schnatternder Gänse und das Kollern der Trut
schön, so groß, so prächtig!“ hähne,welcheauf der holperigenStraße ihresDa
Und als sodannJonel am Buffet ein kaltes - eins sichfreuten. Vor denmit schreiendenFarben
Frühstück zu sichnahm, da machteAlere seiner betupftenHäuschender bäuerlichenFreilassenlagen
Freude in seinerWeiseLuft. Er trankzwei, drei wie einstruppigeWolfshundeträge in der Sonne,
GläschenSchnaps und begannvon neuemund und si

e

belltennichtauf, als hätten si
e

den innen
lächeltedabei verständnisinnigseinenjungenHerrn den Wanderer erkannt. Ja, es war alles beim
an. Dann mußte e

r

tausendFragen beantworten,alten geblieben: derselbeSchmutz,dieselbeein
die von denLippendesjungenMannes sprudelten.| schläfernde,trägeRuhe, dieselbenJudengesichterun
Wie e

s

demVater gehe, den e
r

seitsechsJahren dieselbenscheuen,gedrücktenBauerngestalten. . .
nichtmehrgesehen, so langewar e

s

nämlichher, Da unterbrachenhelleGlockenklängevomKirch
daßFortunat seinenSohn zum letztenmal in Berlin | turm herdieStille. Jonel fuhr aus seinemSinnen
besuchthatte,wo Jonel eineStudiengemachtund | emporund eiltedemGottesackerzu. Als er den
dasDiplom einesDoctorjuris erworbenhatte;wie selbenbetrat,überkamihn eineseltsameBeklemmung.
dieMutter, dieStiefmutter,sichbefinde,die e

r

seit Die Glockenklänge,die jetztleiseverhallten,hatten
zehnJahren nichtgesehen,und o

b Florica, ein tausendjüße, goldige Erinnerungen aus seiner
süßesSchwesterchen,nochimmermunterundguter Kinderzeit in ihm erweckt,all die Menschen,deren
Dinge sei. Allere gab nur einsilbigeAntworten. Bilder im Laufe derJahre in seinerSeeleverblaßt
Das Sprechenschienihm schwerzu fallen, und bei waren, tauchtenklar und farbenbestimmt in ihm
manchenFragen knallte e

r

so furchtbarmit der empor und schwebtenan ihm vorüber; e
r

sah
Peitsche,daßJonel dieAntwortendaraufnichtver- | seinenalten, gutmütigenHauslehrerBrunner, der
nehmenkonnte.Vier Stundenhattenun die Fahrt vor einigenJahren schongestorbenunddessenGe
gedauert.Allerejaß müde,mit demKopfe nickend, beine unter einemGrabhügel in diesemFriedhofe
auf demBock, a
b

und zu erwachtee
r

wie aus einem moderten; e
r

nickteder alten Faluza mit ihrem
Traum, dann saustedie Peitscheüber die Pferde | breiten, lachendenMunde zu, die ihn stets so ge
und der Wagen rasselteschnellerdahin. Jonel | herzt und geküßt; e
r

sah den jüdischenHausierer
lächelteleise. Seine Blicke flogen nachrechtsund und SpaßmacherZilibi Pantir, der bei derHoch
nachlinks, als wollte e

r

alles aufsaugen,was ihm zeit seinesVaters solch seltsameWeisengegeigt,

in dieAugenfiel. Er fühlte sichvon einerwunder- und seinTöchterleinLea. Und wie ihm dieser
samenHeiterkeitdurchdrungen.Zehn Jahre hatte Name durch den Sinn fuhr, d

a

stand plötzlich

e
r
in derFremdegeweiltmit der stillen,unausrott- so lichtund klar, als wäre e
s gesternerstgewesen,

barenLiebenachderHeimattief imHerzen.Jedes- vor seinerSeele jeneScene im Friedhof, als si
e

mal bei Beginn der Ferien bat e
r

seinenVater, ihm mit einemStein die Stirne wundgeschlagen.
ihm die Heimreise zu gestatten.Aber e

r empfing- Er sahsichwiederauf demDiwan in derniedrigen
stetsdarauf ein paar kurzeZeilen, worin ihm der Stube des Popen Konstantinliegenund vor sich
Vater bedeutete, e

r

möchteseinenWunschunter- | das kleine Judenmädchenmit den blauschwarzen
drücken;wenn e

r

eineStudienbeendethabenwerde, Locken,denglänzenden,mandelförmigenAugen und
dann erstwerde e

r

die Rückreiseantreten.Warum demroten,vollenMund, dessenLippen e
r

in einem
hielt man ihn fern von derHeimat? Warum hatte raschenKuß gefühlt . . .

ihn seinVater währendderganzenZeit, d
a
e
r
in (Fortsetzungfolgt.)

der Fremdeweilte, nur ein einzigesmalbesucht?
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Pud erwolken.

O) Zopfzeitwar einegarwunderlicheundeinegarSS- unheimlicheZeit. WunderlichwarendieFiguren,'' welchedadurchsLebentänzelten,sowunderlich,daßmanganzdreistbehauptenkann,dieMenschen
hättendamalsdenhöchstenGipfelderseitdenältestenZeiten
rastlosundkrampfhaftvon ihnenangestrebtenMissioner
reicht:sichsoweitalsmöglichvonallermenschlichenNatur
zuentfernen.In derThat,dieKunstgeschöpfedesachtzehnten
Jahrhundertshattenauchnichtdie entferntesteAehnlichkeit
mehrmit demNormalmenschen;dieMännerhattennichts
Männliches,dieFrauenzimmernichtsMöglichesmehr:die
Haarewarenfalsch,denn si

e
warendurchPerückenoder

durchWülsteundGestelleersetzt;dieHaarfarbesogarhatte
sich in einschmutziges
Graublauzu verwan
deln durchmuffigen,

"natürlicheresläßtsichkaumdenken.

diecharakteristischeLiteraturparexcellencebestandfastaus
schließlichin denfranzösischenModeromanen,undetwasmehr
Verlottertes,geschraubtGeistreichelndes,Hohles,Seichtes,Un

Amüsanterundleichter

is
t

dasStudiumjenerZeit in Bildern. Wennunsjemand
einwerfenwollte,diesesStudium se

i

lückenhaftundeinseitig,
denverweisenwireinfachaufdieBilderserienHogarthsspeziell
für das englischeLeben;wo läßt sichdieZeitder„vier
George“besserbegreifenundverfolgenals in diesenBlättern?
Bis in dieGesinnungen,bis in dieHerzensgefühlehinein
lernenwir aus ihnendiedamaligeZeit kennen– und
glücklicherweiseerstanddamalsfastfür alleNationenein
Hogarth– mutatismutandis.Deutschlandhatteseinen– noch in diebessereZeitherüberreichenden– Chodowiecki,
FrankreicheinenMoreau le jeuneundFreudenberg.Von
ChodowieckisLeistungenfehltleiderbisheutenochimmereine

Hogarths so deutlich zu plaudernwußten,daßman d
a
s

schlüpfrigeGezischeldesberüchtigtenRétif de la Bréton.
mitFreudeentbehrt.Rétif d

e
la Brétonne!Du

kommenesSchreiberlein,das nichteinmaldaswüsteGenie
einesNarzißRameauodereinesGrécourtzurEntschuldigung
anführenkonnte;du ewighungernderundewigverschme
denderalterSatyr, derzuletztalle seineBüchermiteiner
eigenenaltenbillig erstandenenSetzerpressedruckenmuss,
weildiesdieVerlegernichtmehr zu thunwagten;den
WortegleichenklebrigenSpinngeweben,die sichüber d

a
s

zierlichsteundparfümiertesteBildchenlegenund e
s beschmutzen,

Umwievieldiskreteris
t

derStift desZeichners,dergleich
jamüberallePfützendesdamaligenLebenshinübergleich
das roheWort durcheinreizendes,vielsagendesLächelne

r

jetzendund– übersetzend. -

O, das reizendeGedrängeauf demBildchen„Nach
Schluß der Oper“
Die Seidenfalten-

scheln,die zierlichen
wennauchnoch so par
fümiertenPuder; die
Taille war gefälscht
durchdenSchnürleib,
die Form der Füße
durchSpitzschuhe,die
HöhederLeutedurch
stelzenartigeStöckel,die
Hautfarbedurchfinger
dickeKreide-undZin
noberschminke,derGe
sichtsausdruckdurch
lächerlichgeschnitzelte
Schönpflästerchen– jo
gardieLippenwaren
durchFettschminkezu

Lefzen,ähnlichdenen
bluttriefenderRaub
tiere,metamorphosiert.
Die Gesinnungenwa
rendurchKomplimente
undPhrasen,dieMen
jchengleichheitdurch
wahrhaftchinesische,
ellenlangeTitulaturen
maskiert.Das Laster
wurdezurTugender
hoben,undwennman

zu mattoder zu feig
war, um e

s

auszu
üben, so dichteteman
sichdasselbewenigstens
an! DieTugendaber
wurdezur Schmach
derLächerlichkeitver
dammt. Sogar die
Sprachedurftenicht
natürlichvondenLip
penfließen;dieDeut
schenmußtenschlecht
französischplappern,
währenddieFranzosen
jämmerlichenglischrade
brechten.DerAdelbe
mühtesichvielfach, so

unedelalsmöglich zu

handeln;dieentsetzlich
stenEhrlosigkeitenin

ZuchtundTreuewur
denals einVorrecht
dervornehmenKlaffen
betrachtet.Man war

in gewissenKreisen
nichts,manwar seiner
Ahnenunwürdig,wenn
mansichnichttäglich e

i

Schuheknistern,d
ie

flitterbenähtenFächer
rauschen;dieGalanterie
degen(die n

ie

aus e
ch
t

galanterUrsachegezogen
wurden!)klirrenleise
dieFedernnickenund
wehen,als schaukelten
sichfederleichteAmore
tenaufdenselben,d

ie

Treibhausrosenduften
mitdemfadenPomade
duftejenerBlumen,d
ie

nievonfrischerLuft g
e

küßtwurden;dierot
gemaltenWangen lä

cheln,diegrellgetünchten
Lippenflüsterneinsilbige
abervielsagendeWorte,
diezwischen:„Oui! –

peut-être!– plus
tard! – comment
donc!– cessez!–
jamais!“ abwechseln;
dieübernächtigtrüben
AugennehmenAugen
gläserzu Hilfe, um
gefälschteSchönheiten
abzuschätzen;dermuf
figeGeruchdesPuders
kämpftsiegreichmitsüß
lichfadenParfüms. –

Vergebenswürdeman
aneinerderPhysiogno
mienaufdemBilde zu

erratensuchen,wasfür
einSchauspiel,wasfür
eineOper joeben b

e

cndigtist; dennnie
mandhateinenEindruck
davonmit sichgenom
men, niemandscheint
auf Text oderMusik
geachtetzu haben,alle
Weltistnurmiteinen
Heimlichkeiten,einen
Intriguenodereinem
lieben.Ich beschäftigt
DieKünstlerundKünst
lerinnenderBühnevon
damalshatten in der
That leichtesSpiel –

si
e

brauchtennurdem
„DirektorderSpektakel“,
derDirektorin,einigen

ner„aimablenSchand
that“rühmenkonnte,
und der Bürgerstand
juchteeinenStolzda
rin, gegendieverschie
denen„Erlauchten“so unterthänigals nurmöglich zu sein.– EinewunderlicheZeithabenwir jeneZeitgenannt,und
eineunheimlicheauch.Unheimlichin derThat! Dennwas
dieWeltanAndacht,Würde,Güte,GewissenvondenAlt
vordernüberkommen,hatte si

e

als beschämendeoderstörende
Schwächevon sichgethan.An StelledesGemütswarein
gähnenderAbgrundgetreten,in dessenTiefendiebedenklichsten
Leidenschaftenhausten,mitihremGifthauchdieWeltverpestend.
WeraberdieWeltläufte,dieUrsachenundWirkungen
derGeschichtekennenlernenwill, mußauchjeneZeitstudieren,
eingehenderundnachdenklicheralsdasklarerausgesprochene
Mittelalterunddie unsnäherliegendeunddaherverständ
lichereRegenerationseitRobespierre.Man unterrichtetsich
übervergangeneZeitensowohldurchBücheralsdurchBilder.
DieBüchervondamals– dasheißtalsoausderPeriode
vorEintrittdergroßartigenklassischenLiteraturepocheDeutsch
lands– zu durchlesenist einwahresMärtyrertum;denn

NachSchlußderOper.

volkstümliche,imPreiseerreichbareumfassendeReproduktion.
DawarendieFranzosenmitihrenbeidengrandiosveranlagten
Bildwerken:„Monumentdu costumephysique e

t

moral
de la fin du XVIII“ siècle, ou tableauxde la vie
pour servir à l'histoiredesmodes e

t

du costumeen
France,année1776,ornés d

evingt-sixfiguresdessinées

e
t gravéesparMoreaulejeune e
tpar d'autrescélèbres

artistes“,und„Histoiredesmoeurs e
t

ducostumedes
Françaisdans le dix-huitièmesiècle, ornés d

e

douze
estampesdessinéespar SigismondFreudenberg e

t

gravéespar lespremiersartistes“glücklicher,indemder
bekanntegelehrteAmateurundKunstverlegerJ. Scheiblein

StuttgartdemPublikum in neuesterZeiteinetrefflicheNeu

ZeichnungvonJean-MichelMoreaudemjüngeren.
Aus:»Monumentd
u

costumephysiquee
t

morald
e
la fin d
u

XVIII siècle.Verlagvon J. Scheiblein Stuttgart.

einflußreichenKava
lierenodereinigendas
RegimentimHausefüh
rendenMarquisen im

Privatlebenangenehm

zu werden, und -

dieSachewar in derOrdnung.Hat sichwirklichjemand
ausdiesemPublikumdieMühegenommen,einekünstlerische
LeistungmitAufmerksamkeitzu verfolgen?Undenkbar!Wie
leichtmochtee

s

einerSophieArnould,einerDugazon,einem
BaronundeinemFavartgewordensein,zumLieblingdes
Publikumszu werden,sobald si

e

nurerstdieLieblingedes
Salonswaren!
„NachSchlußderOper“! DasBildchensollteeigentlich
heißen:„DieMorgenstundederPariser“;beganndochdamals
mitdemSchluffederOper so rechterstdasLebenderFranz
zosen–dasLeben,dasLiebeln,dasMédifiren,dasDasein
unddasGetümmel,dennwoalleNaturzur Unnaturver
kehrtwurde,mußteauchdieNachtandie StelledesTages

auflagedieserProduktionenausderSchönpflästerchenzeitbot. " treten,undfür schminkeüberklecksteWangengibt e
s

nureinen
Feind:dieSonne,diemanverschlafenmuß, undnureine

E. N. J.

UndwennauchderTextwegfallenmußte,derfürunsere
moralischenZensurverhältnisseso ziemlichunmöglichist, so is

t

e
s

ebeneinGlück,daßdamalsdieZeichnerin derSchule
Sonne:denLustre.
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Zur Naturgeschichtedes humors.

LNU11

Richard Wulckow.
1.
(AlleRechtevorbehalten.)

|ie systematischeAesthetikhatin derletzten
') / ZeitaufdemGebietderPoesiekeineLor
E- beerengepflückt.
handlungenhabensichwederfür das
dichterischeSchaffennochfürdieLiteratur
geschichtebefruchtenderwiesen.
Welch'eineFülle gelehrterPhraseo
logieenundDefinitionenhatdiezünftige

AesthetikandenBegriffunddasWesendesHumorsver
schwendet!Alle jenegelehrtenErklärungenjedoch,mit
denenmanin das Geheimnisjenes„göttlichenGastes“
einzudringenversuchte,lassenunsbei nähererBetrachtung
imStich, und sogeistreichundblendendauchdieWorte
manchervonjenenDefinitionenklingenmögen– sie haben
meistensdenFehler,für dengewöhnlichenSterblichenun
verständlichzu sein.„Humor is

t

das aufdasUnendliche
angewandteEndliche.“WemfälltnichtdasWortdesbiedern
Pedrodabeiein:

„Herrlich!Etwasdunkelzwar,
Aber 's klingtrechtwunderbar!“

„Humor is
t

diejenigeModifikationdes Schönen,welche
einerseitsdieIdeeder subjektiven,andererseitsdieIdeeder
absolutenVollkommenheitzur Präsenzbringt.“Dergeist
reicheAutordieserErklärunghatzweifellosgeglaubt, e

s

werdesichbeidiesenWortenetwasdenkenlassen,und e
s

Ihre theoretischenAb-

sollnichtmeineSachesein,ihmdiesenGlauben zu nehmen.
„Humor is

t

dieDialektikder Phantasie“.AuchdieseEr
klärungklingtschönundsozusagenunanfechtbar; mirper
sönlich is

t

dasVerständnisderselbenversagt.
Daß in denletztenJahrzehntenmanchesTreffendeund
KlärendeüberWesenundEigenartdesHumorsgeschrieben-

wordenist,daßganzbesondersFr. Th. Vischerihmseine
volleästhetischeBerechtigungerkämpfthat, darf trotzdem
nichtbestrittenwerden. -

Wennwir nunmehrdurchGleichnisundBeispielals
durchwissenschaftlicheZurüstungdemBegriffdesHumors
etwasnäher zu kommenversuchenwollen, so is

t

dabei
festzuhalten,daß alleErklärungenvonErscheinungendes
geistigenLebensdeneigentlichenKernderselbenin kaumdurch
dringlichemGeheimnislassen,daßwir immernurdieBe
dingungenerkennenunddarstellenkönnen,unterdenenjene
Erscheinungeneintreten.Das is

t

erstrechtderFall beim
„Humor“.Eine allgemeineErklärungseinerErscheinung

is
t

um so mißlicher,als e
r

auf seinerWirkungberuht,
dieseWirkungaberfastausschließlichvonderEigenartder
produktivenPersönlichkeitabhängt.VondenklassischenBe
gründernundVertreterndesHumors,LanvrenceSterne,
Fielding,Jean Paul, bis zu denneuerenHumoristen,Bo
gumilGoltz,FritzReuter,ErnstEckstein,Julius Stetten
heim,welch'eineweite,wechselvolleWanderung,undwie
verschiedendie charakteristischenZügedieserMänner,wie
verschiedendieArt ihresEmpfindensundBeobachtens,ihre
Phantasie,ihreDiktion!
WienuntrotzderVerschiedenheitihrerpersönlichenBe
anlagungundihrerAusdrucksmittelbeiAlleneineunddie
selbeDispositiondesGemütsunddesIntellekts,eineund
dieselbeGrundartvonkombinatorischerGeistesthätigkeitin

dieErscheinungtritt,wiejeneDispositionunddieseThätig
keitgeartet is

t

undwie si
e
in Fluß kommt,daswirdden

InhaltdernachstehendenDarstellungausmachenund,wie
wir hoffen,dasCharakterbilddessen,waswir imästheti
ichenSinne„Humor“nennen, in denwesentlichstenZügen
feststellen.Vielleichtliegtfür einesolcheUntersuchungheut
zutageein besondererGrunddarin, daßdasWort und
derBegriffeinwenigdiskreditiertsindundvonihrereigent
lichenValutadurchMißbrauchEinbußeerlittenhaben.Was
nenntsichheutenichtHumor undhumoristisch!

elegantenSchutzmarkedesHumorsbreitundverderbenden

dauerndenoderdervorübergehenden,wechselnden,alsodessen,
waswir Launennennen.In diesemSinnebegegnetuns
dasWort homoroder(später)humourbeiBenJohnson,
demFreundundBewundererShakespeares.In seinem
Lustspiel:«Everyman in hishumour»,sollgezeigtwerden,
wasdabeiherauskommt,wennjedermannseinergutenoder
schlechtenLaunefolgt. Shakespeareselbsthatdas Wort
sehrhäufigauchimPlural und in wechselnderBedeutung,
meistensjedochals BezeichnungeinergewissenSonderbar
keitimVerhalten.
WährendnunderBegriffhumourimEnglischen,humeur

im FranzösischenundHumorimDeutschenalsBezeichnung
für Stimmungim LebenundderGesellschaftssprachesich
forterhaltenhat, gewann e

r

im ästhetischenSinneumdie
MittedesvorigenJahrhundertsdieBedeutungeinerbe
sonderenStimmungoderDisposition,einerbesonderen
geistigenEigentümlichkeit.Undzwar is

t

ihmdiesbestimmte
Geprägezuerstaufgedrücktworden in Englanddurchden
literarischenCharaktereinerGruppevonSchriftstellern,die

in der LiteraturgeschichtedenNamender englischenHu
moristenführenundunterdenenLawrenceSterneweitaus
derammeistenbedeutendeundcharakteristischeist. Das
Werk, in demderHumor in jenerbesonderenBedeutung
amausgeprägtestenzurErscheinunggebrachtwurde, is

t

der
allgemeinbekannte„TristramShandn“.Wennwir uns
einwenigmitseinemVerfasserbeschäftigen,der e

s verstand,
uns so wunderliche,verschrobene,schrullenhafteunddabei so

tiefundunendlichliebenswürdigePersönlichkeitenzu schaffen,
so werdenwir keinenUmwegmachen;SternesPersön

lichkeitnähertunsvielmehrdemBegriffe„Humor“.Er war
Pfarrer;keiner in unserendeutschen,gegenwärtigenSinne,
sonderneinMann vonunerschöpflicherHeiterkeitundGe
mütsfrische,denPastorentoneinfachablehnendoderignorierend.
Mit einemschärfstenWahrnehmungsvermögenfürallesSon
derbareundLächerlicheanDingenundMenschenlebte in ihm
vereinteineunergründlicheHerzensgüteundGemütswärme.
DiesebeidenEigenschaftenbedingtenundergabennotwendig
densmilinggrief,denlächelndenSchmerz,dasNeben-und
IneinanderseinvonScherzundErnst,vonKomischemund
Rührendem,vonSpottlust,die bis zumCynismusaus
artet,undzartesterEmpfindungsfähigkeit,von staunens
werterFindigkeitderSchädenundGebrechenderMensch
heitunddeminnigstenHerzensbedürfnis,si

e
mitdemMantel

derLiebe zu bedecken.DiesewunderbareMischungnannte
manSternesHumor. Der Reiz desselbenliegt in der
VereinigungeinesgewaltigenHerzensreichtumsmitunerbitt
lichemWitz.
neuereAesthetikdenMaßstabfür„Humor“und„humoristisch“.
So erklärtUlrici: „DerHumorruhtauf einerdoppelten
Basis,aufeinemIdealismusdesUrteils,desGeistes,der
allemenschlichenDinge a

n

dasobersteIdeal hält,mitihm

si
e

mißtundvergleicht,und si
e

demgemäßnur in ihrer
Kleinheit,Unangemessenheit,Verkehrtheiterblickt;undzu
gleichaufeinemRealismus(?)desHerzens,eineswarmen,
gefühlvollenHerzens,demdieLiebeundHingebungBe
dürfnisist,unddasdaherumgekehrtallemenschlichenDinge
undammeistendiekleinen,schwachen,hülfsbedürftigenhegt
und werthält.“ Man sieht,daß dieseErklärungauf
SternesEigentümlichkeitgemünzt,alsogewissermaßeneine
constructio e

x postist. Daß derHumoristübrigenssein
HerzensbedürfnisamliebstendemKleinen,Verachteten,Dürf
tigenzuwendet,liegtdarin, daß ein scharfesAuge so o

ft

hinterdemMißachtetendasSchöneundWürdigeheraus
findet,während e

s

hinterdemGlanzundSchimmerso o
ft

denleerenScheinentdecktunddeshalbdemselbenmitschärfster
Beobachtungentgegentritt.Es paßtaufjedenechtenHu
moristen,wasBörne in seinerschönenGedenkredeaufJean
Paul sagt:„Er is

t

derDichterderNiedergeborenen,der
SängerderArmen,undwoBetrübteweinten,davernahm
mandie süßenTöneseinerHarfe.“ Denn jederwahre
HumoristergreiftundumfaßtdasKleinstemiteinerganzen
Seele.
Blasiertheit,diekeinDingfür wertgenughält,dieGroß
artigkeitder eigenenSeelemit einerSehnsuchtnachihm

Platte
Wortspielerei,feineresodergröberesKalauertum,derbeoder
gar zotigeGeschichtenundEinfällemachensichunterder

Geschmack;von feinerenUnterscheidungenin denBezeich
nungen„komisch“und„humoristisch“is

t

kaummehretwas

zu spüren.UntersolchenUmständenmageineErinnerung

a
n

denhöherenundreinerenBegriffdesWortesnichtun
zeitgemäßerscheinen.
DasWorthumorstammtbekanntlichausdermedizini
schenWissenschaft.
(humores, d

. i. Flüssigkeiten)imMenschenan, aufderen
MischungundVeränderungLustundUnlust,Behagenund
Unbehagen,KrankheitundGesundheitzurückzuführenis

t.

(Schleim= Phlegma,Blut, gewöhnlicheGalle, schwarze
Galle.) DarausentwickeltesichdieLehrevondenTem
peramenten.Je nachdemunterjenenSäftendieseroder
jenervorwiegt,trittdasTemperament,dieGrundstimmung
seinesWesens,hervor.Späterbegannman,wasimLeben
derSpracheoftwahrzunehmenist, allmälichanStelleder
BezeichnungderWirkungdieBezeichnungderUrsache zu

setzen,und so gewannderBegriffhumordieBedeutung

zu erfüllen.
Da,wiewir gesehen,derHumoreineMischgattungis

t

unddieFaktoren,derenProdukt e
r bildet,komischerund

ernsterNatur sind, so werdenwir, dieseFaktoren zu be
trachten,vor alleman dasWesendesKomischen,wenn
auchnur in gedrängtesterKürze, zu erinnernhaben.Be
kanntesdabei zu wiederholen,läßt sichschwerumgehen.
Wir empfindenuns komischangeregt,wenn in unserer
SeeledurchplötzlicheobjektiveWahrnehmungeinesverkehrten,
falschen,vernunftwidrigenVerhältnissesdasbehaglicheGe

Hippokratesnimmtvier HauptsäftefühlderUeberlegenheithervorgerufenwird. Dermensch
licheAusdruckdafür is

t

dasLachenim ästhetischenSinne.
DieseVerkehrtheit,Vernunftwidrigkeitdarfdabeikeineswegs
eineabsolutesein; e

s genügtvielmehr,daßdasbetreffende
Verhältnisebennur zur Zeit seinerWahrnehmungals
einverkehrtes,eindenfür richtiggehaltenenVerhältnissen,
dasheißtderRegel,widersprechendeserscheine.Einevor
nehmeSüdseeinsulanerine

n grandetenue,nurmit ihrer

VondieserEigenartSternesentnimmtdie

Er is
t

amweitestenentferntvonjenermodernen

denSubjekten,nicht in denaufgefaßtenObjekten a
n si
ch
,

– Die zweiteBedingungkomischerWirkung ist derplötz
licheEintrittderWahrnehmungdesFalschen,Verkehrten,
kurz,dasKomischewirktnur durchUeberraschung.Der
überraschendengeistreichenAusdruckdiesesVerkehrtenin

Worten,seineDeutungundDarstellungnennenwirWitz.

Je mehrSinn imUnsinn e
r enthält, je witzigeris
t
d
e
r

Witz. Sehenwir unsdaswitzigeEpigramman,welches

J.StettenheimaufdiebeidensozialdemokratischenAgitatoren
LassalleundTölckeverfaßte,als letzterernachseinerG.
wohnheit in einerBerlinerVersammlungwiedermitden
Knüttelargumentierthatte,undzwardiesmalgegenseinen
eigenenGesinnungsgenossen:

„Vergleichtihrbeiderichtigmiteinander,
SoübertrifftderLebendedenToten;

- DieJenerlösenwollt',diewirrenKnoten,
Hautdieserdurch– einzweiterAlexander.“

HierwirktdieUeberraschungdurchdiean sichfalsche,aber
dennochsinnreicheBeziehungderBegriffe„wirreKnoten“,
(mitdemDoppelsinnvon„Knoten“,mundartlichso viel
als„grobeGesellen“)„lösenwollen“,durchhauen statt
durchhauenkomisch.
Den in AlexandersbadzurErholungweilendenMusik
theoretikerundKomponistenM. Hauptmannbefragt ei

n

Kollegeschriftlich,o
b
e
r

nichtzum„diesjährigen“Musikfest
nachNürnberggehenwerde.Er antwortet:„Nein,aber
wenn e

s

nächstesJahr in Alexandersbadwäre,dannwürde

ic
h

vielleichtnachNürnberggehen.“Auchhierdieplötzliche
WirkungdurcheinVerkehrtesunddochSinnvolles;der
Sinn liegt in der frappantenKritik derartigerMusik
anhäufungen,die für einenerholungsbedürftigenMusiker
damitals unerträglichcharakterisiertwird, das Verkehrte
liegt in denMißverhältniszwischenderAntwortundder
Frage. UeberraschendeVerbindungen,Gegenüberstellungen,
VergleicheerzeugenebenfallsdenWitz. So zumBeispiel
diebekannteDefinitionSchleiermachers:„OrdentlichePro
fessorensindsolche,welchenichtsAußerordentliches,und
außerordentlichesolche,welchenichtsOrdentlicheswissen.“
So BörnesbekannteBemerkung:„Als Pythagoraseinen- - - - - -- - opferte e

r

denGöttern
Tche, so oft eine
gendesWort

:„.. " wegen
Jamaus hnedie übernä
Augennehm."
gläser zu

gefälschte
abzuschätzen,
figeGeruchd

Vergebens
aneinerderA
mienauf

eineOper
endigtist;
mandhat e

i

davonmit . .- nat
nen nen
auf Tert dasgeachtetzu

Welt is
t
in tut

-- Heimlichkeit“- --- - - - - - - - - - - - - -jedemLachenwird jemaTTTTetwasoderbeidesverlacht,
WennzumBeispieldergenannteM.Hauptmannüber ei

n

PorträtvonSpohrbemerkte,e
s

se
i

ein gutesBild und
auchähnlich,nur einemandernals Spohr, verlachenwir
dasBild unddenMalerzugleich.Bei jederkomischen
AnwandlunghältgleichsamunserverehrtesIch blitzschnell
denpharisäischenMonolog:„Gott se

i

Dank,daßichnicht
bin,wiedieseroderdiesesda.“

r e
r

jeden,

Norwegische Tandschaft.

-2- C= (HiezudasBild.Seite356.)
ro

K+ vielmehrals einJahrzehnt ist es her,daßA- NorwegendemZuzugderTouristen so rechteigent

- licherschlossenist. DerMangelan Eisenbahnen--
-

machtefrüherfürdenBequemlichkeitsliebendendas
InneredesinteressantenLandesfastunzugänglich,undder
regelmäßigeDampfschiffverkehrlenktedenStromderReisenden
mehrderKüsteentlang,kaumdaßdereineoderderandere
auf einemZugenachdemsportmäßigaufgesuchtenNordkap
sichverlockenließ, in einenderzahlreichenFjordeabzubiegen.

dunklenHaut und etwasGoldblech in dendurchbohrten

vonGemütsstimmung,undzwarentwederdergewöhnlichen,

--

Nasenflügelnbekleidet,erscheintin derbestenGesellschaft
daheimgewißhöchstrespektabel;urplötzlichin unsernmodernen
Ballsaalversetzt,wird si

e

dieLachmuskelnreizen.DieUr
sachederkomischenReizungliegtebennur in denauffaffen

Unddoch is
t

derWestenderskandinavischenHalbinselso reich

a
n

landschaftlichenSchönheitenals irgendeineihrerNatur
reizewegenberühmteGegenddesKontinents.
Wasdie Eindrückeganzunverwischbarmacht, is

t

das
EigentümlichederScenerie,welchedurchdienördlicheLage
sowohlals durchdiegeologischeFormationdiesesErdstrichs
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ihrenbesonderenCharaktererhält. Dieseletzterevor allem

is
t

es,welchenichtwohleinenVergleichmitdenPyrenäen,
AlpenoderKarpathenzuläßt. DerSchiefer,auswelchem
dasganzenordischeHochlandsmassivbesteht,schließtdurcheine
LagerungundVerwitterungsverhältniffeall die malerischen
Spitzen,ZinkenundZackenaus,wieman si

e
in densüdlichen

Bergländernfindet. E
r

bildetjenebreitenkuppelförmigen
Felder, in welchedereinstwohleinemächtigeNordflutund
jahrtausendelangesWellenspieldesüberallimUeberflußvor
handenenWaffersdietiefenRinnsaleundSchluchtenein
gefreffenunddiemit überraschendergeometrischerGenauigkeit
vonunerklärlichenNaturprozessensorgsamausgeführtenKegel
schnitte,vonderenebenenodergeneigtenPlattendertauende
SchneewährenddeskurzenSommers in unzähligenWasser
fällenniederstürzt.
DieNähedesGolfstromesmildertzwardasKlimadieses
Nordlandesbedeutend,dieVegetationaberselbstin dentiefen
ThälernbleibtaufwenigeausdauerndeGattungenbeschränkt,
undauchdiehellgrünsprießendenBirkenundWeißerlenver
mögendendunklenTon nicht zu heben,dendasNadelholz
unddertiefgraueSchieferdemLandschaftsbildeverleihenund
der so sehrdemstillen,ernsten,tiefinnerlichenWesender
Menschenentspricht,dieaufdiesemaltenfreienBodenwandeln.
ManfühltsichvoneinerganzwunderbarenStille undAb
geschiedenheitumsponnen,wiewenndieWelthalbausgestorben
wäre. Das eben is

t

dernordischeCharakter.
Ein UrsitzgermanischenStammes is

t

diesesLand,von
dessenausgewaschenenFelsendaszur norddeutschenTiefebene
hinabgeschwemmtefruchtbareErdreichstammenmag.Ausdem
selbenerwuchseinehoheKultur,diejetztihrenWegnachdem
Ausgangspunktewiederzurücknimmt.Verhältnismäßigjung
noch is

t

NorwegensLiteraturundKunst,fast so jungalsdie
AeraderUeberflutungdurchGesellschaftsreisen,aberdieJugend
machtkräftigeSchritte,undheuteschonerzähltmansich in

freudigerBewunderungnichtnurvonderGrößeundSchön
heitderNaturNorwegens,sondernauchvonderGewaltund
Originalitätseinerhochstrebendenpoetischenundkünstlerischen
Leistungen. R

.
P
.

Kultur und Willenschaft.

– Das Zinn, dessendiePhöniziermitdenKupfererzen

undSchleuseneinrichtungenist erst

münzengefunden,vondenen187sogenannteBrakteatensind.Die
wohlerhaltenenGeldstücke,größtenteilsderzweitenHälftedesvier
zehntenJahrhundertsangehörig,stammen,mitAusnahmeeiniger
schwedischenundenglischen,ausdenPrägestellenStralsunds,Lübecks
undandererHansestädte.– AufeinemFriedhofKonstantinopelsist dasMausoleum
MahmudPaschas,jenesberühmtenGroßveziers,dernachderEin
nahmeKonstantinopelssichvon1453bis 1474außerordentliche
VerdiensteumdieKunstpflegein derTürkeierworben,vonPro
fessorJacobsthalentdecktworden.DasGrabmal is

t

vongroßer
kunstgeschichtlicherWichtigkeit,weilsichanihmdieVerzierungsart
ausderbestenZeitderislamitischenKunst in denreinstenFormen
undfeinstenFarbenzusammenstellungenzeigt.

– Vor einigerZeitwurdederberühmte,schonAnfangs
desJahrhundertsbekanntgewordeneBahio-oderBendego-Meteorit

in Rio d
e

Janeirogelandetund in dieSammlungendesbrasi
lianischenNationalmuseumsaufgenommen.Der Transportdes
5361KilogrammschwerenSteinswurdedurchdiekürzlicheVoll
endungeinerEisenbahnermöglicht,welche115Meilenvondem
Bendegobach,derbisherigenLagerstelledesMeteoriten,vorbeiführt.
Es mußteeineeigeneFahrstraße,welche100Bächeüberschreitet,
behufsderWeiterschaffunghergestelltwerden.

Perkehr.

kreuzt;im linkenArmliegtderPallasch.DieFüßebedecktein
Hermelinmantel.Die SeitenwändedesSarkophagsschmücken
ScenenausdemLebendesVerblichenen.DerBauderGrab
kapelle,dienachdemEntwurfdesProfessorsJuliusRaschdorff
ausgeführtwird,hatbereitsbegonnen.

– UnterdemVorsitzdesBischofsvonHildesheimhat
sicheinKomitegebildetzurErrichtungeinesStandbildesfürden
großenBischofBernwardvonHildesheim(† 1022),unddas
preußischeKultusministeriumhatdaraufhinzu einemWettbewerb
Einladungena

n

diebedeutendstenKünstlerDeutschlandserlaffen
DieHauptfigursollanderthalbfacheLebensgrößehabenundauf
einemFußgestellstehen,dasimBaustilederZeitBernwardsaus
zuführenist. DerBischof is

t

mitdenAbzeichenseinerWürde
darzustellenundamFußgestellsindaußerderInschriftdrei
eherneRelieftafelnanzubringen,welcheHauptvorgängeausder
mannigfaltigenThätigkeitBernwardsals Oberhirt,Kirchenfürst
undausübenderKünstlerveranschaulichen.ZurAusführungdes
Standbildes(Hauptfigurin Erz, PostamentausGranit)stehen
60.000MarkzurVerfügung.DieamWettbewerbsichbeteiligen
denKünstlerhabendieModellein 1

%

derAusführungsgrößemit
deutlicherkennbarenKompositionenfür dieReliefsundeinem
spezifiziertenKostenanschlagebiszum 1

.

Mai diesesJahresanden
KastellanderAkademiederKünstenachBerlineinzusenden.Das
Preisgericht,bestehendausderLandes-KunstkommissionundMit
gliederndesDenkmalkomites,wirddreiPreiseverteilen,2000Mark– DasverkrachteUnternehmendesPanamakanals,das

anderthalbMilliardenFrankenbisherverschlungen,hatvielfach

zu derFragegeführt,wievieldenneigentlichvondemKanal
fertiggestelltsei.Daraufbringtdie„Revuescientifique“aus
fachmännischerFedereinenAufsatz,demwir folgendesent
nehmen:Die74KilometerlangeStreckedesKanals is

t

an fünf
Stellen in Angriffgenommen;vonden136,000,000Kubikmetern,
dieausgeschachtetwerdenmüssen,sindabererst43,000,000,also
etwaeinDrittel,wirklichausgeschachtet.AuchvondenHafen

einkleinerTeil hergestellt.
MindestenseineMilliardedürftenochnötigseinzurVollendung
desungeheurenWerkes.– DerSultanhat eineneueEisenbahnlinievonJaffa
nachJerusalemgenehmigt.

Natur.

– DeruntäteFlugimZickzack,dervielenüberGewäffern
schwebendenInsekteneigentümlichist,zumBeispieldenfortwährend
hinundherschwärmendenLibellen,denimmeraufund a

b
tan

zendenEintagsfliegenundmanchenanderen,hat,wieProfessor
Gruber in Freiburg i. Br. beobachtete,für dieseTierchenden
höchstenNutzen,denndieseFlugweisevermindertfürdieInsekten
bedeutenddieGefahr,wenn si

e

sichderWasseroberflächenähern,
vondendruntenlauerndenFischengeschnapptzuwerden.Der
untäteFlug in Zickzacklinienbewirkt,daßdieFischemeistens

vonSareptaundCypernzurHerstellungihrerBronzefabrikate
bedurften,habendieselbennacheinerAngabevonHerodotfernher
vongewissenInselndesOzeans,denKassiteriden,eingeführt.
Frühzeitigwurdendiese„Zinninseln“in derNähevonBritannien
gefucht,vonwoherimnachhomerischenAltertumdasmeisteZinn
eingeführtwurdeundwoheutzutagenoch in Cornwalliseinenicht
unbedeutendeMengedesweißglänzendenMetallsgewonnenwird,
undgewöhnlichwurdensi

e
in denneuerenDarstellungenderantiken

GeographiemitderderäußerstenSüdwestspitzeBritanniensvor

zesterFristdemTodeverfallen.
nebenbeischnappen;andernfallswürdenganzeSchwärmein kür

Mansieht,wiewenigwir be
rechtigtsind,EigenschaftenundGewohnheitenderTiere,deren
Bedeutungunsnichtsoforteinleuchtet,alsZufälligkeitenzu betrachten.

Gesundheitspflege.

alsersten,1500Markalszweiten,1000Markalsdritten.– DieAusführungeinesgroßenReiterstandbildesfür
KaiserWilhelmI. in Görlitz is

t

demBildhauerJohannesPfuhl

in Charlottenburgübertragenworden.

Geforben.

– GeorgeRoutledge,ChefderbekanntenLondonerVer
lagsfirmagleichenNamens,am13.Dezember,in London.– FriedrichvonDewitz,VizelandesmarschalldesGroß
herzogtumsMecklenburg-Strelitz,früherkonservativerReichstags
abgeordneter,75 Jahrealt,am14.Dezember,aufeinemGute
Kölpin in Mecklenburg-Strelitz.– NicolasBerthon,französischerLandschafts-undGenre
maler,57 Jahrealt,am15.Dezember,in Paris.– ErnstHaug,einehemaligerGeneralGaribaldisunddann
desitalienischenHeeres,dersich a

n

allenUnternehmungenGari
baldis zu GunstenderitalienischenFreiheitbeteiligte,eingeborener
Schlesier,MitteDezember,in Rom.

– Sir CharlesFarrel.Hillyar, pensionierterenglischerAd
miral,71Jahrealt,MitteDezember,in Forpoint in Cornwallis.

– AntonMazuranic,kroatischerSchriftsteller,Gymnasial
direktorimRuhestand,83Jahrealt,am18.Dezember,in Agram.– Nonner, österreichischerHüttenwerksdirektor,derfrüher
diehohenzollernschenWerteleitete,einausgezeichneterBergmann,
am18.Dezember,in München.
– J. C. W. Schulz,frühererbraunschweigischerStaats
ministerundMinisterpräsident,82Jahrealt,am18.Dezember,

in Braunschweig.
– ProfessorDr.E. Heiden,Direktorderagrikulturchemi
schenVersuchsstationin PommritzbeiGreifswald,am20.De
zember,in Pommritz.– FreundeneinesgutenTrunkeskommtausEngland

einefroheBotschaft.Die britischeGesellschaftderAerztehat
UntersuchungenangestelltüberdasVerhältnis,in welchemdie
durchschnittlicheLebensdauerstehtzu dergänzlichenEnthaltung
geistigerGetränkeunddemmäßigenoderunmäßigenGenußder-

liegendenGruppederScillyinselnidentifiziert.Dr.H. Brunnhofer-

weistnunim „Jahrbuchdermittelschweizerischengeographisch-kom-
merziellenGesellschaftin Aarau“daraufhin, daßderNamedes

im HomervielbewundertenMetallsKassiterosindischenUrsprungs
seiundgenaudemanskritischenKomparativhäeitara,dasheißt
glänzender,entspreche,unddaßwirhiedurchin Verbindungmit
einerNotizdesanwertvollenNachrichtenso reichenLexikonsgeo
graphischerNamendesStephanusvonByzanz,nachwelchemdas
ZinnvoneinerimindischenOzeangelegenenInsel– zweifellos
durchdie Phönizier– demWesteneingeführtwurde,aufdie
richtigeFährtezurBestimmungderwahrenLagederKafiteriden
gelangen.NachMaßgabederunsausderGeographiederZinn
produzierendenLänderdesOstensbekanntenGegendenkönnendie
imindischenOzeanliegendenKassiteridennurdieSundainselnBangka
undBilliton imOstenvonSumatragewesensein.
bergwerkevonBanglaliefertenim Jahr 1872schon134,172
Block,eineMaffe,gegenwelchedieZinnproduktiondergesamten
übrigenWeltgarnicht in Betrachtkommt.Mit demNiedergang
derPhöniziergingauchdieKenntnisderKassiteridenverloren,
und e

s

mußtederZinnreichtumvonBangkaundBillitonerst in

DieZinn-

unseremJahrhundert,nachbalddreitausendJahren,fürdenWelt
achtstündigenSchießenmit je einemTreffer in derMinuteentspricht.handelwiederzurückentdecktwerden.Uebrigensbeweistdieans

kritischeBezeichnungdesvondenOphirfahrerngeholtenZinns,
daßdie Phönizier e

s

nichtdirektvondenSundainselnbezogen,
sondernan derIndusmündung,dasheißtebenausOphirein
handelten.– Der regierendeSchahvonPersienhatsichalsAner,
kennungseineszivilisatorischenWaltensvonseinemdankbarenVolk
einehernesReiterstandbilderrichtenlassen.Dasselbeis

t
in Teheran

untergroßerFeierlichkeitin AnwesenheitdesSchahsenthülltworden.– Am FußedesHelikonwurdeeinTheaterausgegraben,
welchesunzweifelhaftdasimAltertumberühmteMusentheaterist.
Es liegt etwa 5 Minutenvondemschonfrüheraufgefundenen
MusentempelentferntundwirdwegenseinerschönenLage,die
einenAusblickfastüberganzBöotiengestattet,aufalleFreunde
derArchäologiewiederNatur,wenn si

e
in ZukunftGriechenland

bereisen,großeAnziehungskraftausüben.– Am StrandebeiFalsterbo,an derSüdspitzevon
Schweden,

lagen,sindwiederholtAusgrabungenmitgünstigenErgebnissen
veranstaltetworden.Unlängstwurden337mittelalterlicheSilber

woimMittelalterdiehanseatischenFischereifaktoreien

selben.DasErgebnis is
t

keineswegströstlichfürdieApostelder
völligenEnthaltsamkeitausgefallen.Es bestehtin dermerkwür-
digenThatsache,daßdiekürzesteLebensdauerdiederGarnichts
trinker– unddie längstediedermäßigenWein-oderBier-
trinlerist, welcheletzterediederWaffertrinkerumganzeelfJahre
übersteigt.AberselbstdieärgstenTrunkenboldelebenimDurch
schnitteinJahr längeralsdiegänzlichEnthaltsamen!

Sport.

– Die Sportausstellungzu Kaffel,welcheunterdem
ProtektoratedesPrinzenHeinrichvonPreußensteht,wirdam

6
.

Juni diesesJahreseröffnetundam 1
. Septembergeschlossen

werden.DieAnmeldungensindbis15.FebruarbeidemGeneral
sekretariatin Kaffel zu machenunddieAusstellungsgütervom

1
.

bis29.Mai einzuliefern.– DasRennprogrammfür dasinternationaleMeeting

zu Baden-Badenis
t

mitSchlußdesJahresausgegebenworden.
Nachdemselbenkommenin vierRenntagenvom25.Augustbis

1
. September146.000MarkanPreisenzurVerteilung.– Für diegroßeSteeplechasevonParis istmitRücksicht

aufdieWeltausstellungderPreis in diesemJahrauf120.000
Frankenerhöhtworden.Das großeHürdenrennenwurdemit
50000Frankendotiert.

– EinegroßartigeLeistungbrachten10Schützen,Mr.
LloydPriceund 9 GästeaufThiwlas-Balazu stande,indem

si
e

an einemTage5085Lapinschoffen,wasungefähreinem

– „Miß Glendyne“,dieberühmteSiegerindesHunde-
derbysin England,welcheihrBesitzernichtmehrinsFeld zu

schickenbeabsichtigte,wirdnundoch in diesemJahrenocheinmal
denKampfimWaterloo-Cupaufnehmen,derdadurcherheblichan
Interessegewinnt.– An demBillardturnierumdieMeisterschaftderWelt,
dasvonMittebisEndeJanuar in Londongespieltwird,werden
sichPeal, Taylor,White,Mitchell,M'Neil,Collins,Dowland
undBenettbeteiligen.DiewirtlichenMeisterVigneaux,Schäffer,
SloffonfehlenalsobeidemKampfe.

Denkmäler.

– KaiserWilhelm II. hatdasModellfürdasGrabmal
KaiserFriedrichs,welchesReinholdBegasvollendethat,genehmigt
undzurAusführungbestimmt.In derMittederrundenGrah
kapelleerhebtsichderSarkophag,aufwelchemdieGestaltdesent
schlafenenHerrschersruhtundzwarimWaffenrockundGardeküraß,
aufderBrustdenLorbeerkranzvonWörth.DieHändesindge

Kaiserin,am22.

– RechtsanwaltAugustKöppe,Ministerialrata. D.,Mit
glieddeskonstituierendenunddesordentlichennorddeutschenReichs
tages,dernationalliberalenParteiangehörig,70 Jahrealt, am
20.Dezember,in Dessau.– GeneralarztDr.Schubert,Subdirektordesmedizinisch
chirurgischenFriedrichWilhelm-Institutsin Berlin,derErziehungs
anstaltfürdieMehrheitderdeutschenMilitärärzte,62Jahrealt,
am21.Dezember,in Berlin.

– GeneralarztDr.Ebmeier,derLeibarztderdeutschen
Dezember,in Potsdam.

– WirklicherGeheimerAdmiralitätsrata. D.WilhelmHey -

mann,früherJustitiarundvortragenderRatderAdmiralität,
83Jahrealt,am22.Dezember,in Berlin.– LawrenceOliphant, bekannterenglischerReisenderund
Reiseschriftsteller,59Jahrealt,am23.Dezember,in Twickenham.– FranzAugustMammen,Kaufmann,1848Mitgliedder
FrankfurterNationalversammlung,1849und1863bis1868des
sächsischenLandtagesund1867bis1869desnorddeutschenReichs
tages,auchdurcheinegroßeWohlthätigkeitbekannt,am23.De
zember,in Plauen.

– GrafMichaelTarielowitschLoris-Melikow, General
adjutantdesrussischenZaren,bekannterStaatsmann,derunter
AlexanderII. einehervorragendeRollespielte,62Jahrealt,am
24.Dezember,in Nizza.– AugustvonEtzel, königlichpreußischerGeneralderIn
fanteriea

. D., frühernationalliberalesMitglieddesReichstages,
längereZeitVorsitzenderderKaiserWilhelm-StiftungundSchrift
führerdesvaterländischenFrauenvereins,82 Jahrealt, am
24.Dezember,in Berlin.– GräfinIdaBaudissin,unterihremMädchennamenIda
KohlalsSchriftstellerinbekannt,74Jahrealt,am24.Dezember,

in FreiburgimBreisgau.– GeheimerSanitätsratDr.Orth, bekannterBrunnen-und
Badearztin Ems,75 Jahrealt,am25.Dezember,in Ems.– OberstvonBüren, 24 JahrelangStadtpräsidentvon
Bern,am25.Dezember,in Bern.
– PasqualeStanislaoMancini, hervorragenderitalienischer
Staatsmann,zuverschiedenenmalenMinister,71Jahrealt, am
26.Dezember,in CapodimontebeiNeapel.– ProfessorDr. Karl JohannSchlyter,derSeniorder
schwedischenJuristen,hervorragenderGelehrter,94 Jahrealt,am
26.Dezember,in Lund.– GeheimerKirchenratDomherrDr.GotthardViktorLech
ler, ordentlicherProfessorderTheologiea

n

derUniversitätLeipzig,
78Jahrealt,am26.Dezember,in Leipzig.

– HermannFreiherrvonFürth, Landgerichtsrata. D.
MitglieddespreußischenAbgeordnetenhausesunddesdeutschen
Reichstags,demZentrumangehörig,73 Jahrealt,am27.De
zember,in Aachen.– JamesR. Swinton, namhafterenglischerPorträtmaler,
EndeDezember,in London.
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Tevp.vld Tev Graf von Thun-Hohenstein.
OesterreichnützensichdieStaatsmännerrascherab
als in irgendeinemandernLand.Nur seltenerhält

G'5 sichda einPolitikerseineBedeutungdurchmehrals
einJahrzehntungeschmälert,undkurzenPeriodendes

Glanzesfolgtgewöhnlichein schnellerNiedergangundein
vollständigesVersinkenin Vergessenheit.Einebemerkenswerte
AusnahmevondieserRegelbildeteGrafLeoThun,deram
17.Dezember1888in Wienverschiedenist, nachdemer
durchmehralsvierzigJahrehindurchimVordergrundeder
politischenBewegungseinesVaterlandesgestandenund
indermannigfachsten,freilichnichtimmergleichersprieß
lichenWeisein dieEreignisseeingegriffenhat.
LeopoldLeoGraf vonThun-Hohenstein,geboren
am7. April 1811zuTetscheninBöhmen,entstammte
einemuraltenAdelsgeschlechte,welcheseinstdievor
maligeHerrschaftThun,diejetzigeBernerLandvogtei,
mitdemSchloffeundderStadtThunamThunersee
inderSchweizinnehatte.GegenEndedesdreizehnten
JahrhundertsbegannendieMitgliederderFamilieeine
bedeutendeRollein Oesterreichzu spielen.Im Jahre
1530in denFreiherrenstanderhoben,nahmdasGe
schlechtbeiderAufnahmeunterdie steirischenLand
ständeim Jahre1628, nachdemNamenderange
kauftenHerrschaft,denBeinamenvonHohensteinan,
undeinJahr späterverliehKaiserFranzII. dem
kaiserlichenObersthofmeisterChristophSimonvonThun
für sichundseineNachkommendieReichsgrafenwürde.
DasGeschlechtteiltesichin mehrereLinien,dieheute
nochin Tirol undBöhmenblühen.GrafLeoThun
wareinSprößlingderböhmischenLinie,welcheindie
AestevonKlösterle,TetschenundCholtitzgeteilt is

t

undimKönigreichBöhmenimmervonhervorragender
Bedeutungwar. DurcheineGeburt,durcheineun
gewöhnlichegeistigeBegabungundeinenregenEifer
für öffentlicheInteressenzogderjungeGraf balddie
allgemeineAufmerksamkeitaufsich.Er warnachVoll
endungderRechtsstudienin Prag undStudienreisen

in Deutschland,England,FrankreichundItalienim
Jahre 1835 in denStaatsdienstgetretenund stieg
schnellaufderbureaukratischenStufenleiterzudenhöch
stenStellungenempor.Seinezugleichimponierende
undgewinnendeErscheinungundeinenatürliche,durch
KunstgesteigerteBeredsamkeitzeichnetenihn unter
seinenStandesgenossenaus; seineliterarischenAr
beitengabendenweitestenKreisenZeugnisvondemErnst
seinerBestrebungen.EineReihevonbemerkenswertenSchrif
tenwar von ihm schonvor demJahre 1848, welches
demSchicksalOesterreichseineganzneueWendunggab,
veröffentlichtworden:„UeberdieNotwendigkeitdermora
lichenReformderGefängniffe“,„Ueberdengegenwärtigen
Standder böhmischenLiteratur“und „Die Stellungder
Slovaken“.Im April 1848als Gubernialpräsidentzum
LandeschefvonBöhmenernannt,befande

r

sichaufeinemder
wichtigsten,aberauchaufeinemdergefährlichstenPostender

Monarchie.Er hattebisdahinim ständisch-liberalenSinne
imVereinmitseinenStandesgenossengewirkt,undderSturz
desMetternichschenAbsolutismusdurchdieWienerMärz
revolutionschienderVerwirklichungseinerpolitischenIdealedie
Wegegeebnetzu haben.DurchseineGeburt,durcheinehohe
StellungimStaatsdienst,durchseineehelicheVerbindungmit
derGräfinKarolineClam-Martiniczunddurcheinepersönlichen
EigenschaftenfchienihmeinganzungewöhnlichesAnsehenin

Böhmenbeschiedenunddie ersteStellung in diesemLande

dauerndgesichertzu sein.EineausdemGrafenAlbertNostitz|
unddemDr. RiegerbestehendeDeputationhattesich a

n

das
kaiserlicheHofflagernachInnsbruckbegeben,umdieErrichtung
einerverantwortlichenLandesregierungin Böhmenunddie
EinberufungdesböhmischenLandtagszu erwirken,undwar
mit erfreulichenZusicherungennachPrag zurückgekehrt,als
amPfingstmontagin derböhmischenHauptstadtjenerAufstand
erfolgte,welcherdenerstenAnlaßzumsiegreichenEinschreiten
derbewaffnetenMachtgegendierevolutionärenGewaltengab.
GrafThunglaubtedurchseinpersönlichesAnseheneineKata

–- Literaturr. --

– PaulHeysesjüngsteBühnendichtungen,dasLustspiel
„GottschützemichvormeinenFreunden“unddasSchauspiel
„PrinzessinSascha“,sindnunauch in Buchform,jedesfür sich
einBändchenbildend,beiWilh.Hertz(BefferscheBuchhandlung)

in Berlinerschienen.Es sindzweiliebenswürdigeSchöpfungen
desgefeiertenDichters,derenanziehenderReizauchbeimLesenzu
vollerGeltunggelangt.Der lebendige,vonjederGewaltsamkeit
freieHumordesLustspiels,dieklare,sicherentwickelte,durchfein
gegliederteEinzelzügefeffelndeHandlungdesSchauspiels,dielebens
wahre,pikanteCharakteristikgewissermodernerTypen,diesich in

beidenfindet,undderfrische,natürlicheDialog,den si
e

mitHeyes
bestenLeistungenaufdiesemGebietegemeinhaben,verleihendiesendra
matischenDichtungeneinehohepoetischeAnziehungskraft,vermögederen

si
e

desscenischenApparatsohnemerklicheEinbußeentratenkönnen.– Ein schätzbaresliterarischesVermächtnisist es, das
unsTheodorStorm in einerletztenNovelle:„DerSchimmel
reiter“(Berlin,Gebr.Paetel)hinterlassenhat. DievolleKraft
seinerfesselndenDarstellungfaßt e

r

nocheinmalzusammenzu

einemnordfriesischenSittenbildechtesterArt. DieKnappheitdes
Worts,dieTüchtigkeitdesWesens,dieEhrlichkeitderGesinnung

in dengutenElementendesVolls, diedenzähenBewohnern
jenesflachen,demMeereabgerungenenMarschlandeseigenist,
andererseitsjedochauchdiedüstere,stummaberunbeugsamwider
strebendeVerschlossenheit,diesichderscheinbarenUeberhebungent
gegenstemmt,sindmitunübertrefflicherMeisterschaftgezeichnet.Aus
diesenElementenherausentwickeltsichdieinnerlichbewegte,äußer
lichmitunbeugsamer,fatalistischerMachtihremVerhängnisent
gegenschreitendeHandlung.Es is

t

derganzeTheodorStorm,mit
allem,wasdieWeltimLaufederJahrzehnteandiesemgedie
genenSchriftstellerschätzengelernthat,derunshierzumletzten
malunverfälschtundungeschwächtentgegentritt.– Ein stenographischesLesebuch(fürStolzeaner)istjüngst
erschienenunterdemTitel:„NovellenvonRosenthal-Bonin,
nachStolzesSystem in StenographieübertragenvonSigmund
Nördlinger in StuttgartundE. Frajch in Oehringen“.Das
hübscheWerkchen,das sehrschöngeschriebenundüberaussauber
lithographirtist,dürftefüralleAnhängerStolzesgroßesInteresse
haben.

-'-– -«O----–s ";

– OskarTeubners„GeschichtedesPragerTheaters“ist

nunmehrzumwürdigenAbschlußgelangt.Derdritteundletzte
Band,umfangreicherals diebeidenerstenzusammengenommen,
erfüllt in vollemMaßedieErwartungen,diewir (Band54,
S. 843)aufihngesetzt.EineGlanzperiodedieserhochbedeutenden
Bühne,1817bis1887,umfassend,beschäftigte

r

sicheingehend
miteinerlangenReihevonBühnengrößenerstenRangesund
vollendetin trefflicherWeiseeinWerk,dasbeidenausgedehnten
BeziehungendesPragerTheaterszudenhervorragendenVertretern
desdeutschenSchauspielsundderOpereinensehrbemerkenswerten
BeitragzurGeschichtedieserbeidenliefert.– Der neuesteZuwachsder empfehlenswertenSerie
„WoerlsReisehandbücher“is
t

eintrefflichesBuchüber„Ungarn,
LandundLeute,zurReiseundzumStudium“vonRudolf
Bergner(WürzburgundWien,LeoWoerl).Wie e

s

schonim
Titelausgesprochenliegt,habenwirhiereinWerkvoruns,das
mitdenEigenschafteneinesReiseführersauchdieeinerethno
graphischenArbeitvereinigt.Um so mehr is

t
e
s

dazugeeignet,
alsbald zu einemfreundlichenGefährtenderWintertageundna
mentlichderhäuslichenWinterabendezuwerden,dieman ja so

gernderLektürewidmet,se
i

es,daßmansichüberdasinteressante
Landnur in unterhaltenderWeiseunterrichtenoder zu einemin

wärmererJahreszeitvorzunehmendenReisezugin dasschöneGebiet
jenseitsderLeithaanregenlaffenwill.In demeinenwiedemandern
FallwirddasBuchmitseinemreichen,in knappe,ansprechendeForm
gefaßtenInhalt,einerübersichtlichenAnordnung,seinen47Illustratio
nen,seinergenauausgearbeitetenKartevonUngarn,Galizien,Sieben
bürgenc. undseinenPlänenderhervorragendstenStädtedieser
LändereienseinerAufgabein befriedigendsterWeisegerechtwerden.
–- OttoSarrazins„Verdeutschungs-Wörterbuch“ist in

zweiterAuflage(Berlin,Ernst & Korn) so wesentlichvermehrt
worden,daß e

s jetztdenAnforderungen,dieaneinsolchesHilfs
buchzu stellensind, in thunlichstumfaffenderWeiseentgegenkommt.
EinvorgedruckterAufsatzüber„DasVerdeutschungs-Wörterbuch“
imallgemeinengibteineReihevonFingerzeigen,diefürdieBe
folgungdesschönenGrundsatzes:„Redeundschreibedeutsch“,
überauslehrreichsind.Zu einerVerwirklichungliefertdasjorg
fältigausgearbeiteteBuchhöchstdankenswerteGrundlagen.– Ueber„PoesieundProsa, ihreArtenundFormen“
hatDr.J. Methner(Halle a. S., BuchhandlungdesWaisen

stropheabwendenzu könnenundbegabsichgleichimBeginn
desKampfesaufdenSchauplatzderEreigniffe,umbeschwich
tigendeinzuwirken.AberbewaffneteStudentenbemächtigten
sicheiner,und e

r

wurdesamteinerGemahlinimKollegium
Clementinumgefangengehalten,jedochschonamnächstenTage
wiederfreigelassen.DergewaltsameGangderEreigniffeließ
fürdieEntfaltungderZivilgewaltin Böhmenzunächstwenig
Raum.GrafThuntratvonseinemPostenzurückundlebte
als Privatmann,währenddieMachtderRevolutionmit
WaffengewaltniedergerungenundderAbsclutismus
wiederhergestelltwurde.Am28. Juli 1849wurde
ihmdasAmt einesMinistersfür KultusundUnter
richtübertragen,unddiezehnJahre,währendwelcher

e
r

demselbenvorstand,werdenvondemösterreichischen
Volkenicht so baldvergessenwerden,ebensowenigeine
hervorragendeMitwirkungbeidemAbschlußdesKon
kordates,durchdie e

r

sich in besondersscharfenGegen
satz zu anderenParteiströmungenstellte.
DerSturzdesabsolutenSystemsunddieWieder
herstellungkonstitutionellerZuständemachtenderMi
nisterschaftdesGrafenThuneinEndeundleiteteneine
Thätigkeitin neueBahnen.Mit einemSchwager,
demGrafenHeinrichClam-Martinicz,trat e

r

andie
SpitzederkonservativenPartei,welcheauf derBasis
des „Historischgewordenen“eineOrganisationdes
habsburgischenReichesanstrebt.Im Reichsrat,dem

e
r

als lebenslänglichesMitglieddesHerrenhausesa
n

gehörte,alsMitglieddesböhmischenLandtags, in dem

e
r

ofteineleitendeStellunghatte,trat e
r

für eine
IdeenmitNachdruckein. Ebensosuchtee

r

durchdie
Pressefür seineAnschauungenzuwirken.Er hatte in

WieneintäglicherscheinendesParteiorgan,„DasVater
land“,gegründet,erhielt e

s großenteilsaus eigenen
Mittelnundgriffoftpersönlichein,wenndieWichtig
keitdesGegenstandese

s

erforderte.UnserBildniszeigt
ihn in denJahrenmännlicherVollkraft;aberwenn in

seinerletztenLebenszeit,ausdereinPorträtnicht e
r

hältlichwar,sichauchBartundHaupthaarweißgefärbt
hatten,strahltendochdiegroßenblauenAugennoch
immer in jugendlichemFeuer, sobald e
r
in derRede

warmwurde.SeineSprache,imBeginnzögerndund
stockend,kamerstallmälich in rechtenFluß. Dann
schienenihmdieGedankenunddieErinnerungeneiner
langenErfahrungimmerreichlicherzuzuströmen,und e
r

mußtesicheinegewisseGewaltanthun,umabzuschließen.In
einerglaubensarmenZeitsuchtee
r

diekirchlicheIdeeals die
GrundlagederMachtOesterreichsgeltendzu machenundgeriet
dadurchin einenGegensatzzu denmodernenGestaltungendes
Staatslebens.Kränkungen,die e

r

tieffühlte,bliebenihmnicht
erspart.Sein Gesundheitsstandwar seitzweiJahren e

r

schüttert,undeineLungenentzündung,zu welchereineHerz
lähmungtrat,machteseinemLebeneinEnde.Mit demGrafen
LeoThunwurdeeinerderhervorragendstenVertreterdesalt
österreichischenHochadelsin dieAhnengruftgesenkt. W.

hauses)einBucherscheinenlaffen,dasseinenGegenstandmitLiebe
undSachkenntnisbehandelt.Alle,diesichderLiteraturmitklarem
Formenverständniserfreuenwollen,findenhiergewissenhafteBe
ratungin anmutigemVortrag.Namentlichaberempfehlenwirdas
Buchdenen,die sichselbstschriftstellerischergehenodergarden
Pegasustummelnzu dürfenglauben,ohnesichbishermitdenGrund
zügenunsererPoetikvertrautgemachtzuhaben;ihnenbietetsichhier
angenehmeGelegenheitzurAusfüllungeinerLücke,dieihnenselbst
undnochmehrdenjenigen,vordenendieErzeugniffeihrerungeschulten
Museparadierensollen,mitderZeitimmerempfindlicherwerdenwird.

Anferen geehrten Abonnenten
empfehlenwir xylographischeExtra-Kunftabdrücke:

„Kaiser Wilhelm I. und d
ie

Seinen“
nacheinemOriginalgemäldevon Th. Bolz

auf feinstJapanpapiergedrucktundauf Kupferdruckpapier
aufgezogen(ganzePapiergröße79><59Ctmr)
zumBorzugspreisvonnur 1 Nark.

Auchliefernwir dasBild
HS- in vortrefflichemLichtdruck-g

(ingleicherGrößewiederxylographischeExtra-Abdruck)
zumBorzugspreisvonnur 3 Nark.

DiesesKunstblattbietet in seinerschönenAusführungeinen
wirksamen,elegantenundherzerfreuendenZimmerschmuck;e

s

is
t

einPrachtbild,welchessichebensodurchkünstlerischenWert
wiedurchdiePorträttreueauszeichnet,undbeidessenaußer
ordentlichbilligemPreis is

t

auchdieAnschaffungjedermann
ermöglicht.
DieBestellungenwollenbeidergleichenBezugsquellege
machtwerden,welche„UeberLandundMeer“liefert.An
Post-Abonnenten,oderfallsbezüglichderEffektuierungSchwierig
keitensichergebensollten, is

t

dieunterzeichneteVerlagshand
lungbereit,gegenEinsendungdesentsprechendenBetragesund
Beifügungvon30Pf. PortodieFrankolieferungzu vermitteln,
Stuttgart. Deutsche Verlags-Run statt.
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Saturnaufgegangen,dembalddergroßeLöwemitRegulusfolgt.
imSüdwestenstehtziemlichhochdasglänzendsteGestirndesHimmels,
eVenus.SiebehältdenganzenMonatihrenGlanzunderreichtMitte
sMonatsihrenweitestenAbstandvonderSonne,sodaß si

e

bis
Uhrabendssichtbarist. Marsstehtrechtsvonihrundgehtetwa

Jupiterkommterstmorgens.Am14.steht
aturnzweiVollmondsbreiten,am24.Jupiterebensovieltieferalsder

e Stundefrüherunter.

ond.

ZumAndenkenandenimvorigenJahreverstorbenenenglischenProblemponistenAndrewshattedieenglischeSchachzeitung„BritishChießgazine“einProblemturnierveranstaltt,in demkürzlichfolgenderAuf

D
ie ZeichnunggibtdenAnblickdesHimmels
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dererstePreis erteiltwurde.

Auflösung der Weihnachtsnuß Heike255:

E
-

Matt .

1H u
. fgabe Nr v. 489.

VonJan.Kotre in Prag.

gegen7 Uhrabends,

a
m

südöstlichenHimmelstrahlendieglänzendenSternedesOrion,um
gebenlinksvondenSternbilderndesgroßenundkleinenHunds(SiriusProcyon),obenderZwillingemitCastorundPolluxunddann
rechtsdesFuhrmanns(Capella)unddesStiers(Aldebaran).Im Osten

H
5

C D E H
"

G

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Weiß. Schwarz.I 3 – E 5. Nun droht2)D. II 2

- - - - - - - 1
)

T. F 1 – F 2

E 8 n
.
D 6
. Zugzwang. 2
) Beliebig.

ne,Turn oderSpringerMatt.
A)

8 – F . . . . . . .ne,Turn oderSpringerMatt.
B)

2 n
.
F. 4 . . . . . .

TurunoderSpringerMatt.– (AndereSpielartenleicht.)

1
)

S. E 7 – C 8.

2
) Beliebig.

T. F 1 – D 1.Beliebig.

1889 (Bd. 61).

– B 2 + und3)S. E 8 n.

–- Ueue Bücherund Schriften.<3
Alsberg,Dr.M., AnthropologiemitBerücks.derUrgeschichtedesMenschen.
Lief.4–11(Schluß).Stuttgart,O.Weisert.
Beta,Ottomar,BeiderBaroninvonPlattenbach.RomanausdemHighlife.München,Callwey.
ChronikderDeutsch-NationalenKunstgewerbe-Ausstellungin München1888.
Heft6–8.München,Verlagd

.

Akad.Monatshefte.
FelixTandem,Schmetterlinge.Hamburg,VerlagsanstaltRichter.
Frantz,Dr.E.,BilderzurGeschichtederchristl.Malerei.Freiburg,Herder.
Gerhard,A.,AusstillenTagen.Gedichte.Münsteri. W.,H.Schöningh.
Grillich,WaskönnenwirausFreytags„Ahnen“lernen?Vortrag.Meißen,Schlimpert.
Heyl,Hedwig,DasAbcderKüche.2

.

Aufl.Berlin.C.Habel.
Holländer,G.,Op.32:Impromptuf. P. u

.

Viol.Leipzig,Rob.Forberg.
Hopfen,Hans,Theater.Berlin,A.Hofmann& Co.
Ibsen,H.,DieFrauvomMeere.Schauspiel.Berlin,S.Fischer.

Klein,Dr.H.-J.,AllgemeineHimmelskunde.2
.

Aufl.Stuttgart,O.Weijert.
Kretschmer,E., Op.39:DemKaiser.Festmarsch,
vierhändig.Leipzig,Rob.Forberg.
Kunstwerk,das,alsDarstellungeinerkünstlerischenVor
stellung.EineUntersuchung.Stuttgart,Ebner

& Seubert.
Kuntzemüller,Dr.O, KaiserWilhelmII. In seinem

Mauthner,Fr., SchmockoderDieliterarischeCar
rièrederGegenwart.Satire.Berlin,F. & P.
„Lehmann.
Methner,Dr.J., PoesieundProsa,ihreArtenund
Formen.Halle,Buchh.desWaisenhauses.
Pfizer,RechtundWillkürimdeutschenStrafprozeß.
Hamburg,VerlagsanstaltRichter.
Rahmer,Dr.S.,PhysiologieoderDieLehrevonden
Lebensvorgängenimmenschl.undtierischenKör
per,populärdargestellt.Lief.1–10.Stuttgart,
O.Weijert.
Roeder,E.,Märzveilchen.NeueGedichte.Dresden,
E.Pierson.
Rosegger,P.K.,AusgewählteWerke.IllustrirteAus
gabe.Lief.22–37.Wien,A.Hartleben.
Roßmäßler,E.A.,DieGeschichtederErde. 4

.

Aufl.
Lief. 1

2
.

(Schluß).Stuttgart,O.Weisert.
Rubinstein,Dr.Susanna,AusderInnenwelt.Psycho
logischeStudien.Leipzig,A.Edelmann.
Schulte,Dr.Ed.,Erinnerungena

n

dasalteJoachims
thalischeGymnasiumin Berlin.Freienwalde,F.
Draeseke.
Seydlitz,G.v.,VenusAnadyomene.EineKünstler
novell.München,Callwey.
Stackelberg,Nataliev, AusCarmenSylvasLeben.

5
. Auflage.Heidelberg,C.Winter.

Tschernow,Al.,AusrussischenDichtern.Halle a
. S.,O.Hendel.

Verne,Jul,ZweiJahreFerien.2Bände.Wien,A.Hartleben.
Weber,G., AllgemeineWeltgeschichte.2

. Auflage.XIV.Band.Leipzig,
W.Engelmann.

E WerdenundbisherigenWirken.Frankfurta
. D.,

H.Oesterwitz.

E Lindau,Rud,DerlangeHolländer.Berlin,F. & P
.

E Lehmann.

-- --
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Voneinemin dervorstehendenFigurvorkommenden„z“ is
t

der

so undsovielteBuchstabe(z zähltmit),vondiesemimmer so weiter
derebensovieltevonlinksnachrechtsauszuzählen,bisdieFiguraus
gezähltist. DieausgezähltenBuchstabenergebenin derReihenfolgewie

si
e

ausscheiden,einenbekanntenSpruchausSchillers„WilhelmTell“.

1
)

Vonwelchem„z“gehtmanaus? 2) DerwievielteBuchstabe
wirdgezählt?3)WieheißtderSpruch?

AuflösungdesRosetten-RebusSeite324:
GibEltern,was d

u kannst,undgernundbisinsGrab,
Duschenletnicht,duträgstnuralteSchuldenab.

1Rätsel.
DerBauerhat'svielfach,zuzweioftderKönig,
Derhält si

e
in Ehren,derBauerschätzt'swenig;

Dochklappt'snichtgehörig,is
t

Bauersmann
WieKöniggarherzlichübeldaran.

AuflösungdesKönigsmarschesSeite324:
Früh,wanndieHähnekrähn,' dieSternleinverschwinden,
MußichamHerdestehn,
MußFeuerzünden.
Schönis

t

derFlammenSchein,
EsspringendieFunken,
Ichschaueso drein,
In Leidversunken.
Plötzlich,dakommte

s mir,
TreuloserKnabe,
DaßichdieNachtvondir
Geträumethabe.
ThräneaufThränedann
Stürzethernieder,SokommtderTagheran,–O ging’e

r

wieder!
DasverlasseneMägdlein,v.E.Mörike.

Bilderrätsel.

AnunsereLeser.VonbestunterrichteterSeitewirdderRedaktionge
schrieben:„DerZufallwill, daßunserstheuteinBlattderZeitung
„UeberLandundMeer“vomMonatJuni in dieHändekommt,in welchem
unterderAufschrift„ZweiFürstenjubiläen“folgenderSatzvorkommt,den
wirzuberichtigenfürPflichthalten.Esheißtdarin:„Zwarwurdee

r

(derdamaligeErbgroßherzog,jetzigeGroßherzogKarlAlexandervonSachsen
Weimar)auchdemHerkommengemäßdermilitärischenLaufbahnzugeführt
unddienteeinJahrbeidenKürassierenin Breslau.Aber e

r
fand so wenig

GefallenandiesemBeruf,daß e
r

dasihmgewidmeteJahralseinverlorenes
seinesLebensbetrachtete.“AussichererQuellekönnenwirversichern,daßdiese
oderauchnurähnlicheAeußerungennieausseinemMundegekommensind,
wirsogaröftersdieAußerungvernommenhaben,daßdiesesJahrmitzu
denangenehmstenErinnerungenseinesLebensgehöre,daihmderDienstFreudegemachtunddaskameradschaftlicheLebenimRegimentihmwahrhaftwohlgethanhabe.OhneirgendeineAufforderungoderVeranlassungmachtederErbgroßherzogmonatelangdenKriegvon1849in SchleswigimHauptquartier
desGeneralsvonPrittwitzmitundeilte,alsGroßherzog,alsderKriegvon
1870begann,in dasHauptquartier.SeinerMajestätdesKönigs,in welchem

e
r

bisandenTag,anwelchemderKaisernachDeutschlandzurückkehrte,ausharrte,SeinerMajestätin denverschiedenenSchlachtenundGefechtentreuzur
SeitestandundandendamaligenpolitischenVerhandlungenin Versaillessich
wesentlichbeteiligte.“– DerVerfasserdesAufsatzes„ZweiFürstenjubiläen“(Jahrgang1888,S.803)unddieRedaktionhabennurhinzuzufügen,daßdas

im VorstehendenberichtigteSätzchenaufeinerUrberlieferungfußte,ander zu

weifelnkeinGrundvorzuliegenschien,fernerdaßdamitlediglichbetontwerden' wiederErbgroßherzogwesentlichfürdiefriedlichenKünsteeingenommengewesen,unddaß si
e

lebhaftbedauern,wenndieBemerkungirgendwoeinenver
stimmendenEindruckgemacht,wasnatürlichihrenAbsichtenganzfernelag.
VielenfreundlichenGratulanten.MitbesteumDankfürdiezahl
reichenGlückwünsche,dieunsbeiEintrittdesneuenJahresvondenver
schiedenstenSeitenzugegangen,erwidernwirdieselbenherzlich.
s“ T. in T. Nichtgeeignet.RücksendungsolcherKleinigkeitenausgeschlossen.
LangjährigerAbonnentin Riga. JederhatseinebesonderenVorzüge;M. istreichhaltiger,namentlichin BezugaufrealeWissenschaften,B.
ausführlicherin HinsichtaufBiographie,Geschichte,Philosophie,ausländische
Literatura

c.

Ambestenwärees,beidezu besitzen;andernfallsmußmanseine
Wahldarnachtreffen,nachwelcherderbeidenRichtungenhinmanfürseine
besonderenZweckedenSchwerpunktverlegtzusehenwünscht.
RudolfK. DerTonIhrerVersepaßtwenigfüreineFamilienzeitschrift;
nureinesderkleinenGedichtchenkannvielleichtgelegentlichPlatzfinden.
Heideröslein.DieBriefmarkelinksobenbedeutet,sofernsi

e
in auf

rechterStellungaufgeklebtist:„IchliebeDich“.In umgekehrterStellung
würdesie:„IchhasseDich“,– quernachinnen:„GrüßGott,Liebchen“,–
nachaußen:„MeinHerzhatschonandersgewählt“bedeuten.LeopoldR. in Graz.NichtohneTalent,wennwirauchvondenEingesandtenhöchstenseineKleinigkeitverwendenkönnen.
C.L.in Frankfurt a

.

O. LeichteralsdurchAbschleifenreinigenSie
diestarkverrostetenEisengegenstände,indemSiedieselbenin einegesättigte

g vonZinnchlorideintauchen,dieaberkeinengroßenUeberschußanSäurehabendarf,weildiesedasEisenselbstangreift.DieZeitdauerderEintauchung
richtetsichnachdergrößernodergeringernDickederRostschicht;in denmeisten
Fällengenügen12bis24Stunden.NachdemdieGegenständeausdemBadegenommensind,müssensi

e

zuerstmitWasserunddannmitAmmoniakabgespültundhieraufschnellabgetrocknetwerden.AufdiesemWegekönnenSie
denvonRostangefressenenGegenständeneinvölligneuesAussehenundeineFarbe,diedereinesmattenSilbersähnlichist,verleihen.
A.S. in V.beiE. In EmpfindungundAusdrucknochzuweniggereift.
D.905in Siegen.SiefindendasGewünschtein denSchriftenvon
W.Boecker-Wetzlar,derdiesenGegenstandmehrfachundeingehendbehandelthat,namentlichin denBüchern:„DerKanarienvogel“und„Unserebeliebtesten
einheimischenStubenvögel,ihreWartungundPflegenebstNachrichtenüber
An-undVerkauf,Versand,ZüchtungundKrankheitenderselben“,beideinAug.SchrötersVerlag,IlmenauundLeipzig,erschienenunddurchjedeBuchhandlungzubeziehen.
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M. Parey.DieSeriebestandaus1035einzelnenCarambols,und d
ie
| Joselius,stud.päd. in Bremen.„JüngerdesMerkur“in Singapore.Doris | Deutsche

Verlags-Anstaltin Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien

betreffendeLeistungis
t

garnichtso abnorm,daeinguter„Sitzer“dasMachen
vonmehrals50Carambolsin einerMinuteermöglicht,einMeisterim„Zu“ wieGarnieraberkaum50„Nichtsitzer“bei1000Stößenabendürfte.

-

Heidekrautin G.beiG. 1
)

Dashängtin jedemeinzelnenFallzu
sehrvondenbesonderenUmständenab,alsdaßsicheineallgemeingültigeRegel
dafüraufstellenließe.OhneZweifelaberist e

s
in dieserFragehäufigweit

besserzu übersehenalszu scharfz
u sehen.2)AuchhiefürgiltAehnliches.

UnterallenUmständentolerantz
u "n wärezuvielverlangtundkeineswegs

immerdasklügste;abereingewisserGradvonNachsicht,namentlichs
o lange

si
e

sichaufdienichtsbemerkendeUnbefangenheithinausspielenkann,hatschon
oftmehrerreichtalsschonungsloseHärteundSchroffheit.3)Jederderbeiden
erstgenanntenFaktorenkann,imrichtigenMomentangewandt,dengewünschten
Erfolgerzielen.EinfürallemalausgeschlossenabermußdievergeltendeRache
bleiben,durchdiemansichallerAnwartschaftundallerAussichtaufWieder
gewinnungdesVerlorenenberaubt.DiejungePrinzessinliefertnachjederRichtunghineintrefflichesVorbild.Siehabenganzrecht,daßdasheiße
Blut in solchenDingenzurThorheitverleitenmöchte;lassenSiedieruhigereUeberlegungimmerdieOberhandbehalten,undSiewerdensichauchdieUeber
legenheitsichern.– SchließlichbestenDankfürIhreherzlichenGlückwünsche,
diewirebensoerwidern.
M.200inW. Sieschließen:

„Einstwerden.GrüblernurnochfindenigürlicheSpurenunsererZeit.“
WenndieSpurenIhrerMusedarunterseinsollen,mußIhrPegasussich
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e
r
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e
i
d
e
r
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e
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lebenslänglichenVersicherungvon10.000Mark
nachEintritt in denDividendengenuß.d

.
-

vom6
. Versicherungs-Jahrean,fürdasEin
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DieGesellschaftübernimmtauchsogenannt-

der-(Aussteuer-,Militärdienst-)Versicherung,
NähereAuskunftwirdaufAnfragevond

e
r
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Harte Herzen -- - -

Erzählung
Von

1Anfon Freiherrn von Perfall.
(Fortsetzung)

O

e
r

Großvatersaßnochimmerauf
derOfenbank. Niemandnahm
Notizvonihm,undauch e

r

schien
nichtsmehrzu hören,zu sehen,

so gläsern und teilnahmslosblickte e
r

vor sich
hin. Nur den Dominik streifteoft ein Blick,
unddann flammte e

s

drin auf wie Haß.
Peterund Lies schienenihre ganzeUmgebung
vergeffenzu haben. Sie saßenauf derBank vor
demHause. Peter erzählteihr von einemkünf
tigenBeruf, einenHoffnungen,wie glücklich e

r

sei,ausdiesenengenVerhältnissenherausgekommen

zu sein,welcheSeligkeitimWissenundForschen
liege.Sie hörte ihm andächtig zu undwagte es

kaum, hie und da eineFrage zu stellen. Aber

je begeisterterPeter wurde, je mehrinnereBe
friedigungaus feinenAugen leuchtete,desto in

sichgekehrterund stillerwurdeLies, und in ihrem
Auge,das anfangs so heiterdrein schaute,erschien
wiederdiesermelancholische,schmerzlicheSchimmer,
der ihn bei der erstenBegegnung so ergriffen.
Endlichwar ihm klar, daß die lebhafteSchilde
rungseinesGlückes, einerkühnenHoffnungendie
LeereihresLebens erstrechttrübebeleuchtenmüsse,
und e

r

brach plötzlichab. Sie deutetedas falsch.
„Glaubst wohl, i" hätt'kei"Verständnisdafür,
fürDei"Glück, weil Du netweitererzählt? Peter,
wennma” so viel leid'nmuaßwie i'

,

förmli"aus
g'stoß'n is von die andernMensch'n,glaubmir,
macherfühlt man, was für a Glück e

i"muß, zu

helf'n, zu heil'n, was d
a

für a Fried'n drin
ruh'nmuß! Ja, wenn i"das könnt,dann! Die
Menschen so zwinga zur Liab' durchWohlthat'n!
Denn– selbst erzwung’neLiab’ is beff'r wie
garkeine,ganz ohneLiab kanndo" kei"Mensch
net leb'n. Sie senktedas Haupt tief auf die
Brust, und ihre Stimme klangwie vonThränen
durchbrochen.
PeterhattewiederdasselbeGefühlwiegestern

b
e
i

der erstenBegegnung.Wiederrauschtedieser
unbekannte,mächtigeStrom durch seineAdern,
wiederwollte e

r

si
e

umfaffen,die armeGequälte, DerneueKreisel.
und a

n

sein liebevollesHerzdrücken.Gewaltsam - NacheinemGemäldevonAugustHern.

1889(Bd. 61).
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hielt er sichzurück.Es war ja mehrdie jedesLeid
umfassendeMenschenliebe,die ihn somächtigdurch
wallte, er hättedasselbeGefühl wohl auchgehabt,
wenn an Stelle der Lies ein jungerMann dasäße
mit dieserQual in der Brust; dasLeid alleinwar
es wohl, was ihn somächtigzog.
„AuchDu kannsthelf'n,heil'n,Lies!“ erwiderte

er. „Jeder MenschhatreichlicheGelegenheit;überall
klaffenWunden,überallfließenThränen,dafür hat
die weiteWeltordnung schongesorgt. Halte nur
Umschanum Dich und fühl's, wo Hilfe notthut,
undDu hast alle Händevoll zu thun; undwenn
auchhier ein harterBoden für die Liebesaat, si

e

drängt sichdoch in alle Ritzen und Spalten und
sprengtzuletzt in urwüchsigenSprossendas spröde
Gestein.Der Vater stehtallein,wennCensheiratet,
ihr habtArme in derGegend,Kinder, die dankbar
sindfür jedesWort, für jedenHändedruck.Glaub
mir, Lies, nicht in großen,prunkendenThaten–
ganz falsch– im kleinen,unbemerkt, in kleinen
Kreisenwirkt si

e

am mächtigsten,die Menschenliebe.
Wie ein feinerBlütenstaub,den ein sanfterWest
entführt,soll si

e

herabrieselnüberdieganzeMensch
heit, ihre feinstenPoren durchdringend,erfüllend,
ihr ganzesWesenbefruchtend.Sie ist der Erlöser,
derMessias,auf dendieMenschheitharrt seitihrem
Bestehenundden si

e

immerwiederkreuzigt in blödem
Unverstand, so oft e

r

erscheint.“
PetersAntlitz glühte in edlerBegeisterung, in

heiligemZorn, undLies sahzu ihm auf wie eine
Märtyrerin zum Kreuze. Sie lehnte ihr schönes
Antlitzauf seineSchulter, denMann in ihm ganz
vergeffend,undihr seelenvollesAugeschwelgteentzückt

in der überirdischenGlut, die eineWangenfärbte.
Die lärmendenStimmen der Väter weckten si

e

aus diesemweltvergessenenSinnen.
Sie schienensichgeeinigtzu habenund beide

mit demErgebnis zufrieden zu sein, den heiteren
Mienen, dem unaufhörlichenHändeschüttelnnach.
Der Anblick des Paares auf der Bank draußen
schienbeidezu überraschenund verschiedeneEmpfin
dungenbei beidenwachzurufen.Die desRiedbauern
schieneinefreudige zu sein,seinganzesGesichtging

in dieBreite,währendderPosthalterärgerlichrief:
„Peter, warum bist Du net hereinkommen?

Hätt'Dich ja amEnd"auchangang’n,dieG'schicht"!“-
„Der Herr Dokta wird halt die Lies g'rad”

mach'nwoll'n und drüb’rvergeff'nhab'n!“ bemerkte
Dominik,überdenplumpenScherzhellauflachend.
„Ich glaube, ihr seid auch ohne michfertig

word'n, und vomgeschäftlichenTeil versteh'ich ja

dochnichts,“ entgegnetePeter. „Und was Deine
Bemerkungbetrifft,Dominik, so ist si

e

einfachroh,
merkDir das!“ sprach er überdie Achsel.
Der lachtehöhnisch:
„Kann netjeda so fei" ei"wie Du, dafür bist

a in der Stadt g'wes'nDei" ganzLeb'n.“
Peterversprach,wiederzu kommen,undgingmit

demVater voraus demHofe zu, währendDominik
nochmit demRiedbauernzu verhandelnhatte.
Der Vater schienetwas auf dem Herzen zu

haben,was nichtherauswollte.
„Ist die Sache in Ordnung?“ fragtePeter.
„In Ordnung– so weit in Ordnung,“ er

widerteder Vater, den Blick zu Boden gewandt;
„nämlich– Du weißtja, wir habenfrüher schon
davongesprochen– der Riedbauerist ein hart
näckig'rMensch– er thut's net anders– die
Post– es is keiner z” neid'ndamit– aberdoch– die Post muß der Dominik bekommen.“Er
wischtesichdenSchweißvon der Stirne.
„Wer dennsonst?“entgegnetePeterunbefangen.

„Das is
t ja einealteGeschichte!“

„Das schon,aberDu bist dochauchnochda,
Peter– Du – Du bist ja sozusagennochmehr

d
a– Du bistmeinSohn, Peter– no" kannab’r

das Postanwes'nviel 'rauszahl'n netvertrag'n, e
s

sindscho'hübschSchuld'ndraufvomVat’r her, und

so bist Du im Nachteil,Peter, unddes–des soll
net sei, des fühl" i"– des soll net sei"!“
Peter schlugdenArm um seinenHals, undder

WimbacherbeugteseinenmächtigenStiernackenwillig
unterihm.
„DarübermachDir keineSorgen, Vater,“ sagte

er, „rechnestDu denndas vieleGeld nicht,dasDu
für meineStudien ausgegeben?Ist das nichtauch
einKapital, das bald reichlicheZinsentragensoll,

ja, schonjetztträgt? GlaubstDu, e
s

is
t

mir nicht - sichnichtvor alle Leutehervordrängen, si
e

hatte
viel mehrwert als das ganzeAnwesenund alles
Geld dazu? Kann ichDir dennüberhauptjemals
meinenDank dafür abtragen? Alles, allesgehört
demDominik,Du kannstihm ja nichtdenmillionsten
Teil von demgeben,was Du mir gegebenhat.
Du kennstihn nicht, denSchatz, denDu mir ge
schenkt,Du kennstihn nicht,Väterchen,sonstwürdest
Du micham Ende selbstdrum beneiden!“
Der Vater verstandnatürlichkeinWort davon.

Was hatte e
r

ihm denngegeben?RauheWorte,
die knappstenMittel, eine Studien zu vollenden.
Dominikhattemehr in denWirtsstubenundKegel
bahnenverbrauchtwährendder Zeit. Doch e

r

war
überglücklichüber diesezufriedeneStimmung seines
Sohnes, den e

r
so schmählichbenachteiligtglaubte.

Ein Stein schienihm vomHerzengefallenzu sein.
Außerdemblieb diesegroßherzigeGesinnungnicht
ohneWirkungauf denMann, der selbstzu seinen
bestenEigenschafteneinegewisseNoblesse in Geld
angelegenheitenzählte, die manchenHöherstehenden
oft gänzlichfehlt.
„Peter,“ sagteer, stehenbleibendund ihm fast
gerührt ins Auge sehend,„die Mutter hat do"
g"wußt,warum'sDi' so gern hat, hab'sdamals
net rechtbegriff'n– i' sag's, wie's is– sie hat
do" rechtg'habt!“ Er zermalmtefast die Hand
Peters in der einen.Er wußtekeinenandernAus-
wegfür seinenGefühlsausbruch,demfreienLauf zu
laffen e

r

sichnachArt ungebildeterMenschenschämte.
Damit war dieseAngelegenheitabgemacht,Peter
undderVater berührten si

e

mit keinemWort mehr.
DerAufenthaltdesDoktorswar kurzbemessen,

e
r

hattebereits eineStellung als Assistenzarztam
städtischenKrankenhausangenommen,da gab e

s

keinenVerzugmehr,außerdemdrängte e
s

ihn selbst

zu neuerThätigkeit.
In der Klausenwar dieAussöhnungdesWim-

bacherunddes Riedbauernunddie daraus sicher
gebendeHeirat das Tagesgespräch.

|

gesternschonAbschiedgenommen.Aber als d
e
r

Wagen um die Eckebog, gab e
s

ihr einenStich

fi
e

mußtenocheinmalrufen.
„Auf Wiedersehen,Lies!“ tönte e

s zurück, u
n
d

derWagenmit Peter war verschwunden.
Der alte Wimbacherblicktelange nach,dann

ging e
r
in GedankenverlorendemHausezu.

„Was hat denn nur der Bursch', daß e
r
a
lle

mit'nand"den Kopf verruckt,daß man ihngern
hab'nmuaß?!“ dachte e

r

sich.

E
r

konntemit sichzufriedensein, derjunge
Reformator,wie ihn Lindner nannte, e

r

hattemit
vollerHandLiebegesät.Ob dieSaat überallErdreich
fand? An einemOrt gewiß– im Riedbauernhof
wo si

e
in einerMädchenbrustnur zu raschemporschoß,

III.

Es war ein strengerWinter eingefallen.Die
Klausenwar um Neujahr zugeschneit.Die Post
konntenicht mehr ein und aus, alle Verbindung
mit der Außenwelt war abgeschlossen,nur mit
äußersterAnstrengungundgegengutenLohnbahn
ten sichhie und da kräftigeHolzknechtemit den
SchneereifeinenWeg, um das Nötigsteherbeizu
schaffen.Wälder undFelder, Gräben,Wege,alles
schien zu einer gleichmäßigenweißen Masse zu

sammengeschmolzenund immer nochfielen in me
lancholischem,schwerfälligemRhythmusgroßeFlocken
aus tief herabhängendenschmutziggrauenNebeln.
Mitten in dieseverschlafene,erstarrteNatur

lärmte a
n

einemJanuartagedieHochzeitdesjungen
Wimbacher-Dominikhinein,daß vondemGetöseder
Blechmusik,von demGestampfeauf demTanzboden,
von unzähligen abgefeuertenFreudenschüssend

ie

weichen,überhängendenSchneepolsterauf denDach
rinnenundZäunenerschrecktherabfielen.
Die ganzePost war angestopftmitGästen.Der

Posthalterhatte e
s

sichviel kostenlassen,dieWege
„DerWimbacherhat nachgeb'n,wo e

r
scho'fast und die Klausenwenigstenseinigermaßenpassierbar

g"wunnahat!“ Das war etwasUnerhörtes,unddie zu machenfür diesenTag. Obenim Festsaalwaren
Kraft, die das bewirkte,die mußteman anstaunen, dieTischegedrängtvoll, eine schwereAtmosphäre
diegingnochweitüberdiedesPfarrers, unddaßPeter
dieseKraft war, wußte ja schondie ganzeKlausen.
Sein freundlichesWesen,zuerstmit Mißtrauen

fettglänzendenGesichterunbestimmtdurchdiesenalbetrachtet,hatteihm ja so schonalleHerzengewon
nen,jetztversöhnte e

r

auchnochdiezweiangesehensten
Familiendes Ortes. -

„Wenn's nur mit rechteDing zugeht!“meinten
dieAlten;„in derKirch"hat e

r
si
'

netviel seh'nlass'n!“
Im ganzenhatten si

e

docheinGefühl wieEhr-
furchtvor demjungenMann; e

s

drückteetwasmit
ehernerFaust auf ihrenNacken,wenn ein ernster,
wohlwollenderBlick si

e

traf, und e
s

war do" kei"
g"weihterHerr– sonderbar!
Mit denjungenMädchenwar es ganz aus, die

träumtennur nochvon demschönenjungenDoktor;
hätte e

r

sichhier als Arzt niedergelaffen,wie viele
im stillenhofften, si

e

wärenalle totkrankgeworden,
eineEpidemiehätte si
e

ergriffen.Und dieLies, die
früherverlachteLies war jetztdurch einenVerkehr
wie gefeit, si
e

konntesichder unzähligenFragen
nichterwehren,die an si
e

gethanwurden.Vor dem
Neideschützte si
e

ihr Gebrechen,was solltederPeter
von ihr wollen– seineJugenderinnerungen,das
war der ganzeAnknüpfungspunkt.
Als der Doktor im EinspännerdesVaters von

der Post wegfuhr, war, wie zufällig, die ganze
Einwohnerschaftdes Dorfes zusammengekommen,
undjeder reichteihm nocheinmaldieHand hinauf,
für jeden hatte e

r hingegenein freundlichesWort.
Der Vater machtesichamWagen zu schaffen,als

e
r

denKopf erhobund Peter zum letztenmaledie
Hand reichte,bemerktenalle einenTropfen, der in

demwallendenBart hing undglänztewie einDia
mant– nur Dominik standverdroffenunter der
Hausthürund kamnichtherab.
„Was habensdennnur alle mit demPeter?“

murmelte e
r

zwischendenZähnen.
Das Bräunl zog an, und das Wägelchenflog

die holperigeStraße hinab.
„B'hüt’ Gott, Peter!“ klangeinehelleStimme

von rückwärts,das„Peter“ klangzerriffen,gepreßt.
Er wandtesichum und sahdie Lies, die jetztaus
demKreisegetretenund ihm nachwinkte.Er hatte
sichschonlangenachihr umgesehen,aber si

e

wollte

von Speisedünsten,Cigarrenqualm, verdunsteten
Schneewaffer,welchesvon den Kleidern Ab- und
Zugehendertroff, lagüberdenGästen,derenerhitzte,

gemeinenNebelhindurchschimmerten,und immerneue
Platten mit duftendenBraten aller Art wurden
herbeigetragen.Schon vier Stunden währte die
Schlacht,und nochkeinEnde. Die rot und blauen
„Tüachln“ füllten sichimmer mehr mit dem jo

genannten„B"schoad“,Fleischstücke,Nudeln, dieden
Daheimgebliebenenals Ersatzfür die entgangenen
Festesfreudenmitgebrachtwurden,hingenfetttriefend
überallumher.ZwischendeneinzelnenGängen spielte
draußenauf demVorplatzdieBlechmusikzumTanz,
daßderKalk an manchenStellen sichvon derDecke
gelöst.Die Jugend verließdie verkrümeltenTische,
diemit ihrenverschüttetenSpeiseresten, in der Eile
desAufbruchsumgestürztenKrügen und unordentlich
umherliegendenEßgerätenkeineneinladendenAnblick
boten, um sich in einemstürmischenSchuhplattler
neueKräfte zu holen. An demEhrentischsaßdas
Brautpaar,die beidenVäter und Lies.
Der alteWimbacher,der in seinemschwarzen

Anzug einen stattlichen,fast etwas aristokratischen
Eindruckmachte,unterhieltsichlebhaftmit derneuen
Schwiegertochter.Sein Auge ruhte mit sichtbarem
Wohlgefallenauf ihrer Gestalt, und so jugendlich
kräftig sah e

r aus, daß man ihn selbstfür den
Bräutigamhättehaltenkönnen. Und es war auch
eineFreude,die Cens anzusehen!In ihrer vollen
Würde, in ihremganzenOrnat erschien si

e

heute.
Der ganzeStolz, das ganzeSelbstbewußtseindes
Bauerntumslag in der kräftigen, schöngebauten
Gestalt,die in derknisterndenviolettenSeide sich so

vornehmzu bewegenwußte.Die dunkelroten,schweren
Zöpfewurdenvon einemmit Silberflitter besetzten
Krönchenauf demHinterkopffestgehalten,während
vornefeine,goldigglänzendeLöckchen in die energische
blühweißeStirne hereinzitterten.Der Ausdruckdes
braunenAugeswechselteunaufhörlich,jeder Regung
ihresGemütesfolgend,währendeinekleineScharte

in der Oberlippe,welchedieselbeetwas hinaufzog,
daßmandieblendendweißenZähneerblickte,ihr bald
einenschalkhaften,bald bösartigenAusdruckverlieh.
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Nebenihr Lies, die Kranzljungfer, mit von
FestesfreudeerglühendenWangen; in ihrer beschei-
denen,etwaszusammengedrücktenHaltung, ihrem
schüchternenBlick, der nur einigeFestigkeitgewann,
wenn e

r

aufPeter haftete,bildete si
e

den schärfsten
Gegensatzzur Schwester.Es war ihr zu Mute, als
gälte ih

r

das Fest, so glücklichwar sie, so froh.
Petersaß ihr gegenüber.Vier Monate hatte si

e

ihn nichtmehrgesehen,vier Monate diesemTag
entgegengelebt,und jetztsaß si

e

am selbenTischmit
ihmundwußtenicht,was reden.
„Da bin i" neugierig,wenn i" morg'naufwach'n
werd'als „Austragler, wie mir d

a z' Mut ei"
wird!“ sagtelachendder Posthalter.„Laß mi" nur
nethungern,Cens, gelt!?“ Er lachtealleinüber
seinenWitz.
„Häst scho'no' a bißl wart'n dürfn,“ meinte
derRiedbauer,„’s Herr sei' g'wöhntma' net so

leicht a
b

und no”dazu a Mann wie Ihr, in die
best'nJahr!“
„Bist ma neidi"ummei"Ruah, Riedbauer,und
ummei' Cens? GlaubstDu denn, i" hätt' a jed'n
meinealt'n Tag" anvertraut?Da kenntdenWim
bacherschlecht– gelt, Cens, bei uns zwei hat's
kei"G'fahr, wir versteh'nuns scho’?“ Er legte
seinenArm um ihrenHals.
Cens entfernteihn langsam, als belästige fi

e

ein Druck.
„Warum soll'n wir uns denn net versteh',

Vat’r? Du weißt ja selb’rwie’s im Austrag is,
und nur eina kannHerr sei"im Haus, Ihr oder
derDominik. Net wahr, des is ganz einfach?“
Der Riedbauerblinzelteforschendauf denWim
bacherhinüber, dem in seinerWeinlaune– er

sprachdem rotenTiroler kräftigzu– der kühle
Ton der Cens nichtaufgefallenwar.
Peter war auchder Meinung, daß der Vater
mit der Uebergabedes Anwesens einen großen
Fehlerbegangen.Bei dem schroffenCharakterdes
Vaters und des Dominik ahnteihm nichtsGutes
davon. Er warntedenVater, er bat ihn, zurück
zutreten,aber diesemschien e

s

die Cens förmlich
angethanzu haben. Ihr resolutes, schneidiges,
frischesWesenerinnerteihn an seineeigeneJugend.
Gerade so war e

r

auchgewesen.Daß Cens eine
Verzichtleistungeinstausnützenkönne,daran dachte
der im Grunde rechtlicheMann gar nicht. Und
dannwar ja amEnde dochDominikderHerr, und

d
e
r

würde e
s

dochniewagen,gegenihn, denVater,
sichetwasherauszunehmen,das war dem strengen
Manne, der unbedingtenGehorsamgewohntwar,
einUnding.
„Du wirst abergewißdemVater dankbarsein,
wenn e

r Dir mit Rat und That in der Wirtschaft
beisteht?“bemerkte,durch die Antwort der Cens
verletzt,Peter; „und wirst bedenken,daß derVater
immernoch der Herr ist, auchim Austrag, wie
Du e

s

nennft!“
Cens' Augenbrauenzogen sichzusammen,ihr
Blick streifteDominik und blieb auf Peter haften,
währenddie Scharte in der Oberlippe sichhäßlich
zusammenzog.
„Der Herr? Was heißtder Herr? Desweg'n
gehteiner ja in Austrag, daß "r nimmaHerr z”

e
i"

braucht. Der Großvaterdaham is a im Aus-
trag, aber der Herr– is er net; des müaßt a

was ei"!“
„Du wirst dochnichtden alten, gebrechlichen

Greis mit demVater vergleichenwoll'n?“ erwiderte
erregtPeter. „Uebrigensnimmtdas Gesprächeine
Wendung,daß wir e

s

besserabbrechen.“
„Da bist nur Du dran schuld,“mischtesich

Dominik drein; „es wird all's rechtwer'n, mich
Di" nur Du net drei"!“
„War ja eh' nur a Spaß,“ sagteLies, dieauf-
steigendeRöte im Antlitz des Schwiegervatersbe
merkend;„wer werd denn all's glei" ernstnehma,
undgar heut, an so an Tag!“
Der Wimbachernahm e

s

auchnicht so ernst,

dochseineLaune war verdorben.Hätte e
r

amEnde
docheinenübereiltenStreich begangen?Aber wie
sollteder Dominik e

s wagen– er würdeihn ja

zermalmen in seinemväterlichenZorn; bei demGe
dankendaran schonwarf e

r

einenwütendenBlick
aufDominik.
Der Brauttanz begann,Cens kam nichtmehr

zu Atem, si
e

mußtemit demganzenDorfe tanzen.

-

Alles drängtehinaus. Am Ehrentischbliebennur
Peter und Lies zurück. Sie war sicher,daß si

e

keinerzum Tanze holte.
„Cens ist wohl rechtbös?“ fragtePeter.
„Sie hat kei"G'müt und kei'Liab, drum is" so

herrich;wer was liab hat, der is damitz'fried'n!“
erwiderteLies, mit den Tortenkrumenspielend.
„Ich fürcht"für den Vater; wenn die zwei

hintereinanderkommen,gibt's ein Unglück. Willst
Du mir versprechen,dieWahrheit zu schreiben,wenn

e
s

zum ernstlichenStreit kommt?“
„Wenn i" no’ da bin, vonHerz'ngern,Peter!“
„Undwillst Du fort, undwohin? Der Vater

bedarf ja Deinerjetzterstrecht!“
„Der Vater brauchteineDirn", die d

'

Arbeit
verseh'nkann, net so ein presthaft’sDing, wie i"

bin; was i' ihm geb’nkann, a kindlicheLiab, die
verlangt e

r net, und sonstbin i" für nix.“ Sie
sagtedas in einemsarkastischenTone, den Kopf

jetztnochdieWürde einesBürgermeistersbekleidete.auf denTisch gebeugt,und vermied,Peter dabei
anzusehen.„Drum will i"– muß i" fort vonhier;

in der Stadt gibt's am End" auchno”für so eine
"was z” thun, und i" eff"dann wenigstensmei"
eigen'sBrot.“
„Und wie denkstDu Dir denn das in der

Stadt? Willst Du denndienen,Du, die Ried
bauerntochter?!Das läßt ja Dein Vater gar
nichtzu!“
„Du hast'mal g'sagt:„Ueberallklaff'nWund'n,

fallende.Das entzündeteAugewurdenochgeröteter,überallfließ’n Thränen,auchDu kannsthelfenund
heilen!“– I" vergißkei'Wort, was Du sprichst,
Peter– hier fließ’n ab’r keineThränen, als die

d
”

Bosheit auspreßt,und klaff'nkeineWund'n, als
dieder Haß g'schlag'nhat, und i" meinat, in der
Stadt findet man das alles bess'r, und das wär'
das einz"ge,wozu i" no”taugat.“
In Peter stürmtentausendGedanken,während
dieseWorte die Lies, erbittertüber ihr Schicksal,
gesprochen.Er fühlte sichmächtigzu demMädchen
hingezogen.Unterder schmerzlichenResignationund
demMangel allesSelbstvertrauens– allesErzeug
niffedeskörperlichenLeidensundliebloserErziehung– sah er ein unverdorbenes,zum höchstenAuf
schwungfähigesHerz, einenSchatzvon Liebe,der,
gehobenundvon allen ihn bedeckendenSchlackenge
reinigt, ihn beglückenmußte. Bei demGedanken,

si
e

ganz zu verlieren,beganndieMetamorphoseder
Menschenliebe in die Liebe zum Weib in einem
Innern. Ihr Gebrechenhattenie etwasAbstoßen
desfür ihn, aber e

r

war ja nochnichtim Stande,
eineFamilie zu ernähren, e

r

hatteaußerdemgroße
Pläne für die Zukunft,großeReisenim Kopf, um
sich in seinerWissenschaftimmermehrzu vervoll
kommnen.Durfte e

r jetztschonHoffnungenerwecken

in demMädchen, die e
r spätervielleichtunterder

MißgunstderVerhältnissenichterfüllenkonnte?Er
war außerdemSeelenarztgenug, um auch in ihr
die entstehendeLiebe zu ahnen, undwußte, welche
VerheerungvergebensgenährteHoffnung in einer

so sensiblenNatur anrichtenkönnten.
WeichheitdesGemütesohneeinenfestenWillen

Abwegeführt. Peter besaßdiesenWillen und war
sich in wenigenAugenblickenklar, daß e

r

sichmit
keinemWorte verratendürfe.
„Ich werdemein möglichstesthun,“ erwiderte

Wirkungskreiszu verschaffen,versprichmir nur, daß
Du Dich an niemandals an michwendet, wenn

e
s
so weit ist.“ -
Er wollte ebenaufstehenund unterdemVor

wande,mit der Braut tanzenzu müssen,das pein
licheGesprächabbrechen,da erschieneinefremdartige
Gestaltim Saale, si

e

mußteunbemerktdurchdie
Hinterthüreingetretensein.Ein kleiner,abgemager
ter Mensch standvor Peter, auf einen derben
Knotenstockgestützt;seinezerlumpteKleidung war
nichtfür dieseJahreszeit berechnet.Seinen struppi-
genGraukopf bedeckteeine abgetrageneFranzosen
mütze,wie si

e

dortdieArtilleristenzu tragenpflegen,
und auchder Anzug schieneinsteinemfranzösischen
Soldatenangehörtzu haben.Das alte, abgezehrte,
vongrauenHaarstoppelnbedeckteGesichtwar durch
ein rotes, über das linkeAuge gebundenesTuch
zur Hälfte verhüllt, so daß nur das rechte,stark
entzündetestechendauf Peter ruhte. Der ganze
Menschsahaus, als se

i
e
r

einemMassengrabent

is
t

einegefährlicheTugend, die nur zu leichtauf

e
r ruhig,„Dir einenDeinenWünschenangemessenen

stiegen,das vor Jahrzehntendort beiWagram oder
Austerlitzeinstgegrabenwurde. Er nahmdieMütze

a
b

und entblößteeinengrauen, spärlichbehaarten
Scheitel.
„Ist vielleichtderHerrBürgermeisterz” sprechen?“

fragte e
r

in unterwürfigemTone Peter. „Komm'
wohl net zur recht’nZeit und paff" schlecht in die
lustigeG'sellschaft,aber die hoheObrigkeit hat's
befohl'n,hätt' sonstdie weiteReis"vom Elsaß her
für'n Somm'r g'spart, wär' allweil früh genug
kommen.Sind Sie vielleichtselbst–“ er machte
einentiefenKnix.

-

„Der Herr des Hauses is
t

der Bürgermeister,
das heißt seitheute;dochwas kümmertEuchdas!
Sprechtmit demPosthalter, e

r

wird gleichkommen,
wennder Tanz zu Ende.“
Der Sprachenachwar e

r

im Landezu Hause,
dochdazupaßteschlechtseineKleidung.Peterwollte
an ihm vorbei undden Posthalterholen, der bis

DochderBettler, oderwas e
r war, hieltihnzurück.

„Hochzeit,nichtwahr?“ fragte er. „Und wer,
mit Verlaub, heirat"denn? Drunt’n hat mir nie
mandAntwort geb'n!“
„Der Sohn des Hauses, DominikWimbacher,

und die Riedbauerntochter,“erwidertePeter, der
trotzseinesWiderwillensdenMann nichtohneAnt
wort laffenwollte.
Die Wirkung dieserWorte aberwar eineauf

wieeinBlutfleckleuchtetee
s

ausdembleichenGesichte,
daseinenAugenblickdas höchsteStaunenausdrückte.
„Der DominikWimbacher,der Sohn von der

Wab'n, und“– er schüttelteden Kopf – „mit
der Riedbauerntochter?Dem Enkelkind,natürli"–
netwahr, demEnkelkind?“Er lachte in sichhinein,
einenAugenblickdas Auge schließend,dann riß e

r

e
s plötzlichweit auf und ließ e
s

mit einemwilden,
feindseligenBlick auf Peter ruhen. „Lebt e

r no",
derAlt"? Der Großvat’r, mein' i"

.

Wird wohl
scho'tot sei"?“
„Er lebtnoch,“ erwiderteärgerlichPeter, der

nichtbegreifenkonnte,wie dieserLump zumNamen
seinerMutter gekommen.„Uebrigens, da kommt
derBürgermeister,sprechtmit ihm, obwohlIhr eine
paffendereZeit hättetabwartenkönnen.“
„Macht nix, Herr! Willkommenbin ich zu

keinerZeit und nirgends,das g'wöhntman mitdie
Jahr,“ erwiderteder Greis.
Dem altenWimbacherschwolldieZornader,als

e
r

denLandstreicherjah, Cens kamihm nur zuvor,
als si
e

ihn heftiganschrie:
„Mach, daß D' "nunta kommt und laß Dir

"was z” eff'ngeb'n,ab’r daherob'nlaß d
'

Leut' in

Ruah mit der Bettelei!“
Der Landstreichersah ihr unverwandtins Ge
ficht,als habe e

r

ihr Scheltengar nichtgehört.
„Also Du bistdie Cens, sei'Enkelkind! Nur

net so hitzi, Cens, i" war ja ei" best'rFreund,
frag'ndo", Dein'nGroßvat’r,wenn e

r

da wär', e
r

jagat mi” net"naus!“
Jetzt trat Dominik, erbostüber die Frechheit,

mit welcherder MenschseineFrau ansprach,aus
derMenge,die neugierigsichherbeidrängte.

„Laß Dei" G'schwätz,Alter, und mach,daß D'
"nauskommt,mit'nBürgermeist'rkannstan anders
mal red'n, heunthat e

r

kei'Zeit dazu, undwerd

a net so wichti"sei", a Betteleihalt!“
Der Alte betrachteteihn von allenSeiten.
„A Bettelei,meint? Net ganz,“ sagteer, höh

nich lachend;„aber a saub"rerBu' bist word’n!
Ja, die Wab'n!“
Das war denndochdieUnverschämtheitzu weit

getrieben.
Dominik packteden Alten beimKragen und

wollteihn gegendie Thür drängen,da wandte e
r

sichplötzlichum, machtesichmit einemgewandten
Rucklos und sahihm drohendins Gesicht.
„Dominik,vergreifDi' net an mir, eht weißt,

wer i" bin, e
s

könnt'Di" bitt'r reu'n, und Du
müßtestDi" selberschama.“
„Wer Du bist? A Lump bist, a elendiger

Landstreicher!“schriejetztDominik,durchdiedrohende
Haltung desMannes nochmehrgereizt. „Holt's

a
n Schandarm, e
r

soll fi
" ausweis'n,wer e
r

is!“
(Fortsetzungfolgt.)
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Zur Naturgeschichtedes Humors.
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1RichardWulckow.

II. (Schluß)

fe
dasKomischein seinerhöchstenundedelstenPotenz,
imDrama,sprechenwir später;hiernurdasfürden

ZusammenhangNotwendigste.
DasKomischeschlägtdereinseitigenIdeedurchuner
wartetplötzlichesHervor
kehrendesGegensatzes
einSchnippchenunder
innertandiemenschliche
Schwäche,wenn si

e

sich
breitmachenwill; das
Erhabenewirddurchden
plötzlichauftauchenden
GegensatzzuFalle ge
bracht,undderWitz is

t

es, der die äußerliche
Darstellungin Worten
übernimmt;e

s
is
t

nicht
seinesAmtes,dieIdee

zu rettenundzuEhren

zu bringendurchden
Nachweis,daß dieses
VerkehrteundFalscheein
Menschliches,Irdisches
sei, an demwir alle
unsernAnteil haben,
denn e

r

is
t

in seiner
Fähigkeit,dieGebrechen
undVerkehrtheitenzuent
deckenundaufzudecken,
zunächsteinseitig,e

r

offen
bartnichtdieLiebe,die
Herzensgüte,mit dem
mannebendemMangel
haftenauchdasTreff
licheundSchöneandem
selbenGegenstandein

freundlichmildesLicht

zu setzenstrebtundweiß.
Das alles is

t

Sachedes
Humors; e

r
is
t

gewisser
maßenderSproß aus
derEhe,beiwelcher„der
WitzdenVater,dieLiebe
aberdieMutterreprä
sentiert“.Findetsichnäm
lichnebender intellek
tuellenFähigkeit,das
Falscheund Thörichte
überall zu erspähenund

zu kennzeichnen,in dem
selbenmenschlichenIndi
viduumeinegleichgroße
BegabungmitHerzens
eigenschaften,eineent
sprechendeStärkeund
InnigkeitdesGemüts
lebens,dannwirddie
Grundbedingungeiner
humoristischenWeltan
schauungundhumoristi
scherLebensäußerungen

imeinzelnengegebensein.
DasKomischeüberrascht
unsmehroderweniger
angenehm,dasHumo
ristischebewegtunsdie
Seele in liebenderVer
ehrung,weilsich in ihm
dieHerzensgütezu e

r

kennengibt. DerKor
poralTrim beiSterne
wird vomPastornach
demviertenGebotge
fragt.Er kann e

s

nach
ArtderKinderundwenig
kultiviertenLeutenur so

finden,daß e
r

mitdem -

erstenanfängt.Das ersteGebot:„Ich binderHerrDein
Gott,Du sollstkeineanderenGötterhabennebenmir.“
DaszweiteGebotund so weiter.
Als e

r

das schwereWerkvollbrachthat, fragtder
Pastorweiter:„Trim, was heißtdas: Du sollstVater
undMutterehren?“– „Das heißt,“sagtTrimmit einer
Verbeugung,„wennderKorporalTrim jedeWochevier
zehnGroschenLohn erhält, so soll e
r

seinemaltenVater
siebendavongeben.“DieNaivitätgeistigerBeschränktheit
wirkthierkomisch,aberdichtdanebenstehtdasVerehrungs
würdigederGesinnung,undwerüberdieersterespotten
könnte,würdedieserseineliebendeAnerkennungnichtver
jagenkönnen.„DieWissenschaftenmögeneingeleiertwerden,“

' SternebeidieserGelegenheit,„dieWeisheitwird esnicht.“
Ich selbstwurdeals ganzjungerGymnasiallehrervon
demStrahldesHumoristischengetroffen,alsmireinkleiner
SextaneraufdieFrage,wasdenneinAlmosen se

i

(das
WortkamimLesebuchvor),dieschöneAntwortgab:„Wenn
ich'nemarmenKind zweiPfenniggeb'!“ Ich mußte
lachen,aber e

s

wareigentlichnur die Maskefür eine
unwillkürlicheRührung.FreilichwardieserKindeshumor
einunbewußter;derHumor,mitdemwir e

s

hiereigent
lich zu thunhaben,sprießtnicht,wiewir sehenwerden,

In der Kirche.

imGemüteinesKindes, e
r
is
t

dieFruchtdesreifenLebens.
In jedemFalle steht es aberfest:Wennwir eineEx
scheinungwahrnehmen,eineBegebenheiterzählenhören,bei
derwir komischgereiztwerden,dabeiabereineNeigung zu

mitleidigerRührungoderVerehrungempfinden,so sind
wir in humoristischerStimmung,undwer e

s vermag,diese
Stimmung in sichund anderen zu erregen,der is

t

ein
aktiver,der in si

e

versetztwird, ein passiverHumorist.
DerGradderhumoristischenBegabung is

t

bedingtvonden
Mischungsverhältnissen,in welchenin einemMenschendas
Talentfür dasKomischesichmitReichtumundInnigkeit
desGemütslebenseint. Der höchsteGrad humoristischer
Begabung is

t

d
a vorhanden,wobeideGaben in gleichem

Maßeund in höchsterStärkenebeneinandervertretensi
n
d

–Wenn ich vonderEinseitigkeitdesWitzes an sic
h

sprach
undäußerte, e

s
se
i

nichtseinesAmtes,durchHerzensgüte
dieIdealität zu Ehrenzubringen, so is

t

damitnatürlich
nichtgemeint,daßMangel a

n

LiebeundMenschengüt
Bedingungendes Witzesseien.Freilich wirdwie
MenschenmeistenswenigGemütnachgerühmt;nachmein
ErfahrungenmitUnrecht.Mankannsehrwitzig, jamoguan
undbissigunddoch e

in

tieferMenschenfreund,e
in

zärtlicher
liebebedürftigerCharaktersein.In vielenFällen is

t
d
e
r

WitzdieDeckunggegenRührungundSentimentalität;m
it

einemWitzworthilftman
sichübereinemomentane
AnfechtungvonEmpfinde
jamkeithinweg.Aber
immerhinbleibt d

e
r

Wis
einSymptom,daß„et,
wasfaulimStaateDäne
mark“,dasheißt imIn
nernist. Er is

t
e
in

Erh.
teil derproblematischen
Naturen,die Großes
möchtenund a

n

Kleines
nichtherangehenwollen,
ein Patrimoniumder
Halben,derDilettanten,
Humordagegenis

t
e
in

ZeicheninnererKräfte
gungundGenesung,e

in

Zeichen,daßeinschwerer,
krankhafterZustandb
e

endetist.Welchesis
t

nun
dieerkrankhafteZustand
FürFreundeernster
Weltanschauungwar
stets ein schneidender
Widerspruchzwischen
Idee und Wirklichkeit
vorhanden.Geradedie
tiefstenGeisterhaben
sichdendunklenRätseln
desMenschendaseinszu

gewandtundihreLö
jungversucht,dieDich
terhabendasMenschen
weh poetischverklärt.
Die Deutschenhaben
für jenenlastendenGe
dankenan das allge
meineElend,für den
brütendenMißmut,der
uns erfaßt,wennwir
desungemessenenWehs
gedenken,dasvonMen
schenherzenertragen
werdenmuß,daswun
derbareWort „Welt
schmerz“gefunden,und
diesetiefeUnzufrieden
heitmitdemBestehen
den,die zur „Verach
tungdesGeschaffenen“
führt, is

t

andererseits
dieQuelledesmodernen
Pessimismusgeworden.
Dennochbestehteintief
gehenderUnterschied
zwischenWeltschmerzund
Pessimismus.Der e

r

sterebeschäftigtsichvor
zugsweisemit dem
SchicksaldesMenschen;

e
r

weint über das
menschlicheWeh, tritt
demselbennaheundsucht

e
s
zu lindern;derletz“

terebetrachtetdieWelt
als etwasgänzlichMiß
ratenes,„alsdieden
barschlechtestevonallen,
durcheinenMißgriff
entstanden“,im Säug
ling sieht e

r

„denwei“
nendenProphetenseines

Jammers“,kurz,alles,was besteht, is
t

wert,daß e
s
zu

Grundegeht.Und wasdenMenschenbetrifft, so wäre
ihmbesser, e

r

wäreniegeboren,damit e
r

nichtgezwungen

is
t,

alleThorheitenundUngerechtigkeiten,allenJammer u
n
d

alleNotmiteigenenAugen zu sehen.So läßtLenaueinen
„Faust“sprechen:

„DerSeligstevonallenist,
WerschonalsKinddieAugenschließt,
WeßFußnieaufdieErdetritt,
WervonderwarmenMutterbrust
Unmittelbarundunbewußt
DemTode in dieArmeglitt.“

__----------
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DerPessimistfühlt nichtdenTriebunddenBerufin
sich,eineVersöhnungderKontraste,eineMilderungder
Menschennotanzustreben;er will mitderWeltnichtszu
schaffenhabenund flieht sie. Er hat nichteinmaldie
EnergiederVerzweiflung,er is

t

ein trostloserZweifler,
ohnejedefittlichePotenz,dieWelt zu überwinden.In
Alfred d

e Mujets Roman:«Lesconfessionsd'unenfant
dusiècle»hatdieserStandpunkteinenpoetischenAusdruck
gefunden.Es is

t
derStandpunktderNegation,desWelt

zornsundderWeltflucht. -

AndersderWeltschmerz.Er trauert,daßdasGute
nichtzumSiegekommt,daßgeradeaus demStreben,

e
s

nachKräftenzu verwirklichen,alsoausdem,wasuns
ehrtundadelt,unserschwerstesWeh undunseretiefste
Nothervorgeht.ShakespearegibtdiesemSchmerzüberdie
BosheitundVerkehrtheitderWelt in einemsechsund
sechzigstenSonetteinenergreifendenAusdruck:
„Satt,dieszusehn,seufz’ichumstillenTod–
Dies:DasVerdienstalsBettlerkindgeboren,
Unddürft’geHohlheitwohlgemutundrot,
UndreinsteTreueböslichweggeschworen,
Undgold'neEhr"aufsSchmählichsteverschwendet,
UndechteTrefflichkeitfälschlichbeschämt,
UndjungfräulicheTugendwüstgeschändet,
UndKraftdurchhinkendRegimentgelähmt,
UndWiffenschaftgeknebeltvonderMacht,
UndNarrheitdoktorhaftdieKunstkurierend,
UndEinfaltalsEinfältigkeitverlacht,
UndHauptmannArgdenSklavenGutregierend:
Satt,dieszusehn,möcht'ichvonhinnenscheiden,
Müßt'ichnursterbendnichtmeinLiebstesmeiden.“
WieaberdenDichterhierdieZärtlichkeitderLiebeim
Daseinfesthält, so hält anderediePflicht,ihr Gewissen,
dieBetrachtung,daß e

s

desMenschenunwürdigsei,da
feig zu entfliehen,wo e

r

alsKämpfer zu ringenhat bis
zumletztenAugenblick.
kanntenHamletmonologs,in dem e

r klagt,daß„Gewissen
(conscience)Feigeaus uns allenmacht“unddaß„der
angeborenenFarbederEntschließungdesGedankensBlässe
angekränkeltwird“. Conscience is

t

abernichtnur das
„Gewissen“,das is

t

derInbegriffvonBewußtsein,Denken,
Erwägen;das is

t

die Betrachtungüberhaupt,diegrüb
lerische,theoretischeNatur desGermanen,die ihn ans
Lebenhältundihnhindert,kurzenProzeß zu machenund
denDruckderUebeldurcheinenraschenEntschlußabzu
werfen.Es is

t

dieNaturdesWeltschmerzesoderwenigstens
diedemselbenammeistenzugängliche.UmnuneineVer
jöhnungoderwenigstenseinenmodusvivendimitderWelt

zu gewinnen,gibt e
s

mehrereWege,diederamWelt
schmerz,Leidendebetritt. Die schönstepraktischeLebens
äußerungdesselbenund,zumGlückfürdenleidendenTeil
derMenschen,die ammeistenverbreitete,is

t

derDrang,
wohlzuthunund nachdemMaß der eigenenKraft das
vorhandeneWeh zu lindern,nichtnur, indemmandem
BedürftigenleiblichesGut gewährt,ihn speistundtränkt
undkleidet,sondernindemmangegendiegeistigeundsitt
licheNotankämpft,Lichtträgt in dasDunkelderUnwissen
heit,dieFundamentedesWissensda legt,wo e

s

durchdie
harteNot versäumtwurde,undendlichauchnochda hilft,

Das is
t

der Inhalt jenesbe-

| DichterdesWeltschmerzes,auchMolière is
t
e
s
in eminen-| hierinliegtdieunschätzbare,menschenerziehendeBedeutung

temSinne, und nichtzummindestenausdiesemGrunde
bleibenseineGestaltentrotzPerrückeund altfranzösischer
Trachtimmerneuundjung. Nochheute,hundertJahre
nachLessing,sterbendieTartüffes in unsererGesellschaft
nichtaus,nochheutegibt e

s aufgeblasenePedanten,noch
heutereichgewordeneEpiciers,diedenGuseigneurzu spielen
versuchen,so gut e

s

ebengehenwill, nochheute–Alcesten,
diesichimKampfemitder si

e

umgebendensiegreichenNarr
heitundBosheitaufreiben.
Das wärederzweiteWeg,sichmitderMenschheitab
zufinden,einWegdesKampfeswenigerAuserwähltermit
derHoffnungauf schließlichenSiegdesGuten.
Und e

s gibtendlicheinendrittenWeg,denschwersten:
daswahrgenommeneBöseundVerkehrtein LiebeundEr
barmenaufzulösen,eineVersöhnung,einenFriedensschluß

zu feiernzwischenderrealenundderidealenWelt. Der
Weg is

t

schwerund liegt hoch;nurdiejenigenbeschreiten
ihn undkommenansZiel, welchedieTragikdesLebens
überwundenhaben,überwundenhabennachschwereninneren
MühenundKämpfen.Der Wegweiser zu ihm is

t

der
Humor.Was die tragischeKunstbezweckt,dieErhebung
desmenschlichenGeistesüberLeidundUntergang,das is

t

im Humorerreichtunderscheintin ihmgewissermaßenper
sonifiziert;e

r

is
t

dieFriedensbrückezwischenRealitätund
Ideal. Der bescheiden.Zufriedene,der stillTugendhafte,
der in engemKreiseGlücklichebetrittdiesenWeg nicht,

e
r

fühlt nichtdenBruchzwischenNatur undGeistund
hatnichtdasBedürfnis,dieWirklichkeitamMaßstabedes
Ideals zu messen.Nur wemdie schreiendeDissonanz
zwischenderWeltdesreinenLichtsundden si

e

entstellenden
Erscheinungentief ins Bewußtseingedrungenist,werden
WillenunddasRüstzeughat,dieGegensätzeabzustumpfen
undabzurunden,undendlich,wessenLippedieMusemit
weihendemKuffeberührte,derwirdaufjenenhohenund
herrlichenWeggelangen,abernichtim Frühlingseines

woschlechteErziehung,NotundVerbrechendenbedrängten
MenschenzumsittlichenFall brachten.
AberdasWeh,welchesdurchmaterielles,geistiges,fitt
lichesElendverursachtwirdund in daswirmächtighelfend
eingreifen, is

t

nur eineeinzigeSpezies in derPandora
büchsemenschlicherUebel,dieShakespearein obigemSonett
mithellerFackelbeleuchtet.Kaumwenigergroß(wenn e

s

dafüreinenMaßstabgäbe)als derSchmerzumdiewirk
licheMenschennot,is

t

für vielederjenigeumdieuns im

Lebenumgebendemark-und charakterloseLüge,undzwar
die siegreicheLüge,umTrug,Schein,Konvenienz.Glück
lichderjenige,derdavonnichtssiehtodersehenwill, der
jedeReflexiondarüberstarrvon sichfernhältundschlicht
und rechtseinTagewerkthut; beklagenswertderjenige,
dessenAuge„in derWesenTiefetrachtet“,derdieLüge
undHeucheleisiehtodernichtumhinkann, si

e
zu sehen,

undsichohnmächtigfühlt,dagegenetwasErfolgreicheszu

thun. Er würdedemlähmenden,thatlosenSchmerzüber
dieTrümmerseinerschönenTräume,überWahrheitund
Menschenglückverfallen,wenn e

s

ihn nichtzwänge,das
beleidigteIdeal zu sühnenund zu rächen.„Werda lügt,
mußPrügelhaben.“NachdieserweisenVorschriftMirza
SchaffysrichtetsichderKomiker,derSatiriker.Er nimmt
denKampfgegendieböseTrias Thorheit,Heuchelei,Lüge

in derWaffenrüstungderKomikaufundspottetin scheinbar
lustigsterSouveränitätderGebrecheneinerMitwelt.Aber
seineRüstungbedecktnurdasWeh in seinemHerzen,sein
Spott is

t

die Frucht einesSchmerzes.Der komische
Dichter– PlautusundMolièrebezeugendas– muß
ersteinentiefenZug ausdembitternKelchdesLebens
gethanhaben,ehe e

r

durchseineDichtungenauf einVolk
wirkenkann.Erstdann is

t

dersouveräneSpottüberdas
erbärmlicheTreibenderMenschenweltmöglich,wennman
durchreicheLebenserfahrungenzu demEntschlußgekommen
ist, dieWeltvon„BestienundNarren“nichtmehrernst
haftnehmen zu wollen.Der komischeDichterlachtüber
dieVerkehrtheiten,Bosheiten,SchlechtigkeitenderMenschen,
aberindem e

r lacht,weintseineSeeleundfühltdasWehe
derWelt. NichtnurByron,Lenau,Heinesinddiegroßen

Lebens,sondernerstviel,viel später. . .

„ErstspätimHerbste,
WennschwüldesLebens
Gewitterzorn
DenBlütenzauber
Hinweggewirbelt,
GedeihtamZweige
GetäuschterHoffnung,
Humor,dieschwere,
Dieschmerzgenährte
VollsaftigeGoldfrucht.“

JeanPaul sagt, e
s gebefürunsdreiWege,umglücklich

zu werdenundsich zu erhebenüberdenJammerderErde.
„Derersteist,wieeinAdler in solcherHöhe zu schweben,
daßmandie ganzeäußereWelt mitihrenWolfsgruben,
BeinhäusernundGewitterableiternunterseinenFüßenwie
einzusammengeschrumpftesKindergärtchendaliegensieht.
„Derzweite,wie eineLerchegeradeherabzufallenin

diesKindergärtchenunddort sich so heimischwiemöglich

in einerFurcheeinzunisten,daß,wennmanaus seinem
warmenLerchennestheraussieht,manebenfallskeineWolfs
grubenundBeinhäuser,sondernnurAehrenerblickt,deren
jedefür denNestvogeleinSonnen-undRegenschirmis

t.

„Derdritte,welcherderschwersteundklügsteist, mit
denbeidenersterenzu wechseln,baldAdler, baldLerche

zu seinundjo, zwischenHimmelundErdefliegend,nicht
nurfür sichselbstjenerhöherenWeltharmoniesich zu freuen,
sondernauchanderedaranteilnehmenzu lassenund si

e

in dieselbeeinzuführen.“
WenneineDeutungdieserSätzeerlaubtist, so wandeln
aufdemerstgenanntenWegejeneantikgearteten,harmoni
schenNaturen, zu ernstundhochangelegt,umdiekleinen
LeidenundWunderlichkeitendeshomosapiens,auchseine
VerkehrtheitenundTücken zu sehen.Ihr hoherSchönheits
undFormensinnläßt si
e

dieBrücheundZerwürfnisseder
kleinenErdenweltignorierenundscheuen,andererseitsis
t

ihre
Seele zu ruhigund zu gesammelt,als daß si

e

beständig
schwankenkönntezwischengemütvollerHingabe a

n

dieDinge
undwitzigerKritikderselben.Zu solchenGlücklichendürfte
beiunseinKlopstock,Lessing,Schiller,Goethe zu zählensein.
Auf demzweitenWegewimmelnzahlloseguteMenschen
kinder,wie ich d

ie

obengeschildert.Sie blickennichtnach
linksoderrechts,thunschlichtundrechtihrTagewerkund
lassensichvonSpekulationundReflexionihreAtmosphäre
nichttrüben.Aus ihremwarmenNestheraussehen si

e

nur
einenkleinenKreis,undkommt in diesenKreisderMensch
hinmit einerQual, so helfensie,soweit si

e

können.Sie
mögenglücklichsein,aber si

e

beglückenselten.
DaßJean Paul mitdemdrittenWegedenHumorhat
allegorisierenwollen, is

t

mir nichtzweifelhaft.Nichtohne
Grundbezeichnete

r

ihnals denschwersten.Es dürfteihm
dabeidie schwerekünstlerischeVerwertungder herrlichen
Gottesgabe,dereigenebeständigeKampf seinerEmpfind
jamkeitundüberflutendenPhantasiemitderkünstlerischen
Formengebung,seinerExcentrizitätenmit seinemIdeallinn
vorgeschwebthaben.Jedenfalls is

t
e
s

das höchsteGlück,
nichtnur imAusblick zu denheiterenHöhendesLichts,
sondernauchimunerschrockenenAnblickdertiefstenErden
tiefeneinenWeltfriedenzu findenundvorallem– andere
desselbenteilhaftig zu machenoderwenigstenseinenStrahl
desselbenin ihreSeelefallenzu lassen.Denngerade

desHumors.Er erheitertunsnichtnur in Stundenham"
loserFreude,sondern e

r

erhältauchunserinneresLeben
gesundundharmonisch,indem e

r

unsebensosehrvorjenen
einseitigenIdealismusbewahrt,derdieMachtderWirt,
lichkeitunterschätzt,als vor jenemniedrigkriechenden,e

in

seitigenRealismus,welchemvorjedemidealenGeistesfluge
graut,undderdie engenZirkelseinerWeltklugheitdurch
keinenHauchausidealerRegiongestörtjehenwill. Und

so is
t

derHumoreineedlegeistigeErrungenschaftundruht
nur in tiefenNaturen,die sich,wiewir gesehen,zu einem
dauerndenFriedenderSeele, zu innererGesundheitund
Harmoniedurchgerungenhaben.
AusdiesemGrundefindenwir ihn nichtodernurspär.
lich in deraltenWelt. WederderernsteRömer,noch d

e
r

jeelenfroheundgeistreicheGriechekenntdenschmerzlichen
Zwiespaltzwischender realenundidealenWelt, e

r
h
a
t

auchkeinausgeprägtesBewußtseinder ewigenMächte,
welchealleinim Standesind,diesentiefenKontrast zu über,
winden.Der Humorgehörtwesentlichder christlichen
Menschheitan. Das Mittelalterzeigtallerdingsdeutliche
SpurenvonHumor in denDichtungendesvierzehnten
undfünfzehntenJahrhunderts,denn e

s

fühlt wohl d
ie

schmerzlicheDisharmoniejenerbeidenverschiedenenWelten
tiefundinnig,aberbeidernaivenGlaubenseligkeit,d

ie

sichausdenFesselnhierarchischerBevormundungweder
herausringenwill nochkann, kommt e

s

nicht zu der
jouveränenGeistesfreiheit,diealleindenechten,überden
DingenschwebendenHumorgebärenkann.ErstdasRefor
mationszeitalterhatmit seinergeistigenFreiheitdenechten
Humorerzeugt(auchAriost is

t

einKind dieserZeit),und

d
a sprudeltdieserJungbrunnenvor allemköstlichin den

langenichtgenuggekanntenTischredenLuthers in herz
gewinnenderWeise.DieserkernhafteHumorziehtsichsogar
bis in ein Gebethinein, indem e

r

in echtkindlicher
ZuversichtseinemliebenhimmlischenVatereinen„Sorgen
jackvor die Thürewirft“ oderihm„mit einengroßen
VersprechungendieOhrenreibt“.
Es is

t

naturgemäß,daß diejenigenKulturvölkerder
Neuzeit,beidenensichtiefeInnerlichkeitdesGemütslebens
mitderSchärfedesGedankenseint,diewahrenTrägerdes
Humorswerdenmußten.Wir habengesehen,daß e

s

die
Engländersind,die in hervorragenderWeiseals solchebe
zeichnetwerdenkönnen.In keinemLandehabennachdem
eigenenUrteil bedeutenderEngländerdie Humoristenso

veredelndaufdasVolkslebengewirkt,als in England.„Unsere
humoristischenSchriftsteller,“sagtThackeray,„Männerwie
Addison,Goldsmith,Dickenshabennichtnurzu unserem
reinstenundharmlosestenVergnügenbeigetragen,si
e

haben
uns auchmit gerechtemHaß gegenalle Hohlheitund
Heuchelei,FalschheitundAnmaßungerfüllt,habenunsere
Liebe zu allemGuten,GroßenundHeiligenvermehrt,si

e

habenuns glücklicherundbesser,nachsichtigerundmit
leidiger,kurz,liebevollergemachtgegenGottundMenschen.“
Der unübertroffenedramatischeMeisterdes Humors
bleibtShakespeare,se

i

es,daß e
r

uns imFalstaffdieheil
loseDifferenzzwischendermoralischenVerlumptheitdes
feigenBramarbasunddemKavaliervorführt,oder o

b
e
r

durcheineallezeitklügstenundweitestenNarrenderderb
witzigenGeradheitundOffenheitzummoralischenSiege
verhilftüberVerblendungundLeidenschaft,oderendlich o

b

e
r

unserfreutmitdemfeinenGemütswitzderPorzia, in

demsichderganzeZaubergeistigerBildungderRenaissance

zu offenbarenscheint.AnShakespeareundnuran ihnwird
dergroßeZukunftsdramatikerdesHumors,aufdenwir
Deutschehoffenwollen,anzuknüpfenhaben.
AberauchwirbesitzeneinegroßeZahlvonhumoristischen
SchriftstellernvonFischartbis Jean Paul, undnichtnur
das, sondernunserVolk is

t

durchunddurchhumoristisch,
wennauchbisweilen in derberForm,besondersin Nieder
deutschland.Als einenHumoristenvomreinstenSchlage
möchteich Johann PeterHebelbezeichnen,der in den
„Erzählungendes rheinischenHausfreundes“einenunver
gleichlichenSchatzvonGemütstiefeundKomik in innigster
Vereinigungniedergelegthat. Immerkehrtmanmit e

r

neuterLust zu diesenGeschichtenzurück,weil si
e

auseiner
Menschenseelestammen,die selbstunergründlichwar in

ErnstundScherz,die mit unendlicherLiebeallesLeben
umfaßteunddochzugleichdieNarreteienundVerkehrtheiten
desselbenLebensmit feinsterWitterungauszuspürenund
witzig zu beleuchtenverstand.(Herr Charles, Kannit
verstanund so weiter.)Auch verschiedeneAufsätzeund
DichtungendesWandsbeckerBoten,ichnennedarunterden
unendlichliebenswürdigenAufsatz„EineneueErfindung“,
gehörenzu denbestenGabendeutscherHumoristik.
EinergrobenUnterlassungaberwürdeichmichschuldig
machen,wennichnichtetwasnäherauf dendeutschen
Schriftstellereingehenwollte,der unterdenneuerenun
streitigdie höchstehumoristischeBegabungbesaßundsich
dasunschätzbareVerdiensterworbenhat,denGrnstunserer
Zeit mitmehrgesunderunderquicklicherHeiterkeitdurch
brochen zu habenals alleWitzblätterund sogenannten
HumoristenunsererTagezusammengenommen.
Ich meineFritz Reuter.In einemunnachahmlichen
Meisterwerk„Ut mineStromtid“findetder echtdeutsche
köstlicheHumor in derPersondes„EntspekterBräfig“einen
Vertreter,derdenVergleichmit den„Pickwickiern“oder
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DavidCopperfield“nichtzu scheuenbraucht,Erwacht
nichtsogarin jedem,der nur an den„UnkelBräsig“
denkt,alsbalddiejenigeStimmung,diewir alsdiehumo
istischekennzeichneten?Wemtritt nichtdasLachennahe,
undwemgehtnichtzugleichdasHerzinwarmerZuneigung
auf,wennerihn sichvorstellt,„denlüttenMannmitden
redlichGesichtundestaatlicherodeNäs,deheiwatin de
Lufthöll, up finekortenBeinings,de hellschenutwarts
innenunsoleten,alswihren se

i
in datlangeBawenlim

verführtinsschranwenworden“.Aber e
s
is
t

sicherlichnicht
einewunderlicheGestalt,die uns so anzieht,oderein
hochkomischerJargon, in dem e

r spricht,„dergebildeteStil“,

in dem e
r

seinemFreundeKorl Hawermannschon in der
Schule„überwar“,wieauch im Hochdeutschenund in der
„Ottographie“,nichteinedrolligenVerrenkungenderFremd

flüffegeneigtseinmöchte,keinenursächlichenZusammenhang
findenwollen, d

a ja die Jahreszahlennachverschiedenen
ZeitrechnungenverschiedensindundauchheutenochEreigniffe,

d
ie AnfangsJanuarzumBeispielstattfanden,in Rußland

undDeutschlandunterandereJahreszahlenfallen. Immer
hinabersindsolcheZahlenfügungenoftsehrmerkwürdigund
überraschendwiediezumBeispielwährenddesMittelaltersviel
fachgemachtenZusammenstellungenrömischerZiffernausden

imNamenhistorischerPersönlichkeitenenthaltenenBuchstaben.
In neuererZeithatmanaufdiesemGebietmehrfachver
sucht,ausderVerbindunghistorischerJahreszahlenwiederum
historischeEreignissehervorgehenzu lassen,undeinFreund

wörter, e
s
is
t

auchnichteineoftsehrwitzigeBeurteilung
derDingeundPersönlichkeiten,sondern e

s begründet si
ch

derZauberdiesesMenschenvorzüglichdarauf,daßwir
zwischenall' seinenWunderlichkeitenundLächerlichkeitenin

ihmdas zuverlässigste,goldigsteGemüt,den helfenden| d - - - -

KönigLouisPhilippunddenKaiserNapoleonIII. ergibt.FreundundBeraterallererkennen.
Hier sehenwir ih

n

d
e
n

vomSarge einerjungenFrau LouisPhilippbestieg d
e
n

französischenThron im Jahr 1830kommenden,nochweinendenHawermannals einen„Korl-
broderein litschenaufmüntern“,dort hörenwir ihnan
seinesPatenkindesKonfirmationstageinekindlichrührende
Sorgeäußern,seinMiningwerde in derPrüfung„hacken“
bleiben,wobei e

r

„Judasmartern“aussteht.„Nu kommt's,
paffenSie Achtung,nu kommt's,“flüstert e

r

seinemalten
FreundHawermann in der Kirchezu, „Korl, Du sollst
sehen, si

e

kriegtsie,MiningkriegtdiegroßeWasserfrag'.
Ichhab' si

e

gewußt,KrischanGuhl konnt' si
e

mich,und ic
h

mußte si
e

sagen;nu abertenhab' si
e

auchvergessenund
weißbloßdenAnfang:„Wafferthut'sfreilichnicht,sondern
derGeistGottes . . .“
Und als Mining ihreLektionohneStockenandächtig
hergesagt,wirftderAlte, von einerteilnehmendenAngst
befreit,einenhartenThaler in denKlingelbeutelundküßt
danneinPatchenunterThränen,die e

r

hinterHustenund
Räuspernschlechtzu bergenweiß. „Dennemwürd" so

nurrig,als wihrheijülwstnoch e
n Kind, unheiföt se
i

rundtingümunfluitertehr in d
e

Uhren:„Laßmangut
sein,Mining, laßmangut sein,ichschenk'Dichauchwas.“
Unwillheinu nichwüßtwat,unheigradfinenSnuwdauk
tauHand nehmenmüßt,lädhei: „Ich schenkDichauch

e
n

DutzendSnuwdäuk”– rechtbunte,“dennheiwull sein
Sak ihr gaudmaken.“
DerHumor, so rechtaus derEmpfindungsweisedes
deutschenVolkesherausgewachsen,wird in seinerpoetischen
GestaltstetseinLieblingdesselbensein;derheitereTröster

in schwerenStunden,derfinnigeFreundderArmen,der
ernsteMahnerderReichen.MagderflüchtigeBlick in den
HumoristennurdenSchalkerkennen;das tieferdringende
Augesieht in ihmdenPriester,der,aufderBrückezwischen
derästhetischenundsittlichenWelt stehend,dasReichder
Wirklichkeitmit demderIdeen zu versöhnenstrebt,sieht

in ihmdenheiternProphetenkünftigerWeltharmonie.

Zahlenfügungen.
Pon

- Detlev von Geyern.

(AlleRechtevorbehalten.)

chondiePythagoräerschriebenimAltertumden
ZahlenundderenZusammenfügungenundVer

"E bindungeneineüberdie gewöhnlichenarith

"C metischenErgebnisse,so überraschenddiesezu
- weilenauchseinmögen,hinausgehendesym

bolische,das GebietderMystikstreifendeKraft undBe
deutungzu, unddurchdasganzeMittelalterziehtsichdie
Zahlensymbolik,welcheauchheutenochim Volksglauben

so weit wirksamist, daß– meistohnebestimmtbe
wußteGründe– gewisseZahlenfür böseundunheilvoll,
anderefür glückbringendundsegensreichgelten.So wird
überallvoneinerbösen„Sieben“gesprochen,weilmansieben
Todsündengefundenhat, obgleich im AltertumdieSieben
durchauskeineunglückliche,sonderneineheiligeundsegen-
bringendeZahl war, beidenaltenAegypternwiebeiden
Judenundauch in derchristlichenKirche,dennsiebenPlaneten
beherrschtendenastrologischenHimmel,siebenTagebildeten

d
ie Schöpfungswocheunddersiebenteis
t

derFeiertag;bei
denGriechenwardieSiebendemApolloheilig,unddie
katholischeKirchehatsiebenSakramenteundteiltdenTag

in siebenkanonischeStunden.DieZahldreizehngilt als
todbringendin geselligemKreise,weilderDreizehntedem
FluchdesJudas verfällt,unddieDreigilt umgekehrtals
eineGlückszahl,weil si

e

die pythagoräischeWeltschöpfung
darstelltunddiechristlicheDreieinigkeitGottes in sichschließt.
AußerdieserSymbolikhatmanaber in denZahlender
JahrenochweitereBeziehungenzu denEreignissenin der
GeschichtederVölkerund in demLebender einzelnenge
suchtundauchoftmalsganzwundersameZusammenfügungen
gefunden.Es kann in diesenZahlenfügungenfreilichselbst
jemand,der noch so sehrzumGlauben a

n mystischeEin

unseresBlatteshatuns in dieserRichtungeineReihevonsehr
merkwürdigenResultatenzurVerfügunggestellt,welchesich
zumeistaufdieEreignissederneuerenGeschichtebeziehen.Wir
glauben,daßunsereLeserdieErgebnissedieserKombinationen
mitInteressekennenlernenwerden,undlassendaherdie
überraschendstenundbedeutungsvollstenderselbenhierfolgen.
ZunächsteinBeispielausderneuernfranzösischenGeschichte,
dasausdenselbenKombinationendieselbenResultatefürden

uddiertmandazudieQuersummeseinesGeburts- jahrs1773 -

so ergibtdieSummedasEndeseinerRegierung 1848.
Addiertmanwieder zu derJahreszahlseinerThron
besteigung - 18.30

d
ie

QuersummedesGeburtsjahrseinerGemahlin
1782 1

7
8
2

so findetmanwiederdasEndeseinerRegierung 1848.
Endlichwieder zu der JahreszahlseinerThron
besteigung 1830

addiertdieQuersummeder JahreszahlseinerVer
mählung1809

8
()
9

ergibtebenfallsdieominöseZahl 1848.

GanzdasselbeResultatfindetsichbeiNapoleonIII,
nurdaßhiernichtdasJahr einesSturzes,sonderndas
letzteJahr seinerRegierungherauskommt.
NapoleonIII bestiegdenfranzösischenKaiserthron1852
dazudasJahr seinerGeburt1808addiert

gibt 1869,
dasletzteJahr seinerRegierung.

Ebenso zu demJahr einerThronbesteigung1826,das
GeburtsjahreinerGemahlin,derKaiserinEugenie,addiert
(inderQuersumme)gibt1869,unddieselbeZahldesletzten
JahresseinerRegierungkommtheraus,wennman zu dem
Jahr seinerThronbesteigungdieQuersummedesJahresseiner
Vermählung1853hinzuzählt.Diesesbeidenbeidenletzten
MonarchenFrankreichsgleichartigeZahlenergebnisis

t
in der

Thataußerordentlichüberraschendundmerkwürdig.
Wennwir nunzurdeutschenundpreußischenGeschichte
übergehen,so findensichebenfallsvielemerkwürdigeResultate
historischerZahlenfügungen.NehmenwirzunächstdasTodes
jahrdesKönigsFriedrichII., 1786,undrechnendazudie
QuersummedesGeburtsjahresdesselben,1712= 11, so

findenwir 1797,dieZahldesGeburtsjahresKaiserWil
helms I. AusdenbeidenZahlen,welchedasLebendesgroßen
Königsbegrenzen,derPreußenzuerstzurGroßmachtstellung
erhob,erwächstalsodieZahl, welchedieGeburtdesersten
deutschenKaisersausdemHohenzollernhausebezeichnet.
KaiserWilhelm I. bestiegals Königdenpreußischen
ThronimJahre1861.SeineerhabeneMutter,dieKönigin
Luise,welcherderGramüberdieErniedrigungDeutschlands
durchNapoleon I.dasHerzbrach,starbimJahre1810.
DieQuersummedieserTodesjahreszahlder edlenKönigin

is
t

= 10. DieZahl10 nun zu 1861addiert,ergibt1871,
dasJahr, in welchemder königlicheSohndieMutter a
n

demdrittenNapoleonrächteunddieprophetischklingenden
WortederedlenDulderinzurWahrheitmachte.
DieQuersummevon1871,demJahrederGründungdes
neuendeutschenReiches,is

t

17. Und17JahreregierteKaiser
WilhelmI.,derBegründerdesReiches,biszumJahre1888.
Beiläufig se

i

hierbemerkt,daßdieZahl 17 in der
deutschenGeschichteschonfrühereinebedeutungsvolleRolle
spielt.KaiserHeinrich I.

,

derLothringenwiederzumReiche
brachte,regierte17 Jahre,ebensoKaiserHeinrichIII, der
dasaltedeutscheReich zu hoherMachtaufrichtete,undOtto
derGroßeempfingdiedeutscheKaiserkroneim Jahre962,
dessenQuersummeebenfalls17 ergibt.Was den so früh
dahingeschiedenenKaiserFriedrichIII. betrifft, so dürften
folgendeZusammenstellungenbemerkenswertsein:
Wennman zu demTodesjahrder KöniginLuise–
1810– dieQuersummedesGeburtsjahresdieserKönigin

1776=21 hinzuzählt,so findetman1831,dieZahldes
GeburtsjahresKaiserFriedrichsIII.
DasGeburtsjahrderKaiserinAugusta is

t

1811. Addiert
mandazudieQuersummedesVermählungsjahresderKaiserin
1829= 20, so ergibtsichwiederdasGeburtsjahrdes
KaisersFriedrichIII, 1831. DieZahldesGeburtsjahres
dieses so schmerzvolldahingeschiedenenKaiserserwächstalso
aus je zweibedeutungsvollenLebenszahlenseinerMutter
undGroßmutter.
GanzbesondersüberraschendsinddieZahlenfügungen,
welcheunsernjetztregierendenKaiserWilhelmII. betreffen.
DasGeburtsjahrdesKaisers 1859
ergibtunterHinzurechnungdesGeburtsjahresder
Kaiserin1858

dasJahr derVermählungder allerhöchstenHerr
schaften - 1881.
Ebensoauchumgekehrt,dasGeburtsjahrderKaiserin
1858ergibtunterHinzurechnungderQuersummedesGe
burtsjahresdesKaisersWilhelmII. wiederum1881, die
ZahldesVermählungsjahres.
EbensofindetsichdieseZahl desVermählungsjahres,
wennman zu demGeburtsjahrdesKaisersdasJahr addiert,

in welchemKaiserWilhelm I.dieRegentschaftantrat,wie
auchdasVermählungsjahrderElternKaiserWilhelmsII.,
beides1858.
WundersameBeziehunghatdasGeburtsjahrunseres
jungenKaisers zu derdeutschenGeschichte.
KaiserWilhelmII. is

t

geboren 1859
KönigFriedrichderGroße is

t

geboren1712 1
7
1
2

Die AdditionergibtdasJahr der großenKämpfe

undSiege 1870.
Ferner:KaiserWilhelmsII. Geburtsjahr 1859
dazudie Quersummedes Regierungsantrittsjahrs
FriedrichsdesGroßen1740 1

7
4
(!
)

ergibtdasJahr derErrichtungdesneuenReiches1871.
DieThronbesteigungKaiserWilhelmsII. – 1888–
ergibtsich,wenn zu derZahlderGründungdesdeutschen
Reiches– 1871– dereneigeneQuersumme– 17–
hinzugezähltwird.
GanzbesonderswunderbargestaltensichauchdieZahlen
fügungen,welchesichauf unsernkindlichen,zartenKron
prinzen,dieFreudeunseresKaisersunddieHoffnungdes
Reiches,beziehen,indemdessenGeburtsjahrausdenGe
burtsjahrenseinerEltern inVerbindungmitbedeutungsvollen
JahreszahlenausderGeschichteseinesHauseserwächst.
KaiserWilhelmII. is
t

geboren 1859
addiertmandazudieQuersummevon1688, dem
TodesjahrdesGroßenKurfürsten, 1

6
S
8

so ergibtsichunseresKronprinzenGeburtsjahr 1882.
Ebensowennman zu demGeburtsjahrderKaiserin1858
hinzuzähltdasGeburtsjahrdesKaisersWilhelm I,

1797, in seinerQuersumme,

so findetmanwiederdasGeburtsjahrdesKron
prinzen 1882.
Wir sindüberzeugt,daß unsereLeserdiesenüber
raschendenZahlenfügungenmitInteressegefolgtseinwerden.
Vielleichtfindensichbei sorgsamemExperimentierennoch
anderemerkwürdigeZusammenstellungenundErgebnisse.So
wunderbarfreilichdieselbenauchseinmögen, so glauben
wirdochnicht,daßmanirgendeineninnerenZusammenhang
zwischendenZahlenunddenEreigniffenwird behaupten
wollenodernachzuweisenversuchen.Man wirdebendarin
nichtsanderesfindenkönnenals ein seltsamesSpiel des
Zufalls.

RömischePost vor der Porta d
i

San Lorenzo.
(HiezudasBild.Seite373)

Eisenbahnin Italien nocheineunbekannteSache

- O interessanteBild führtunseinejenermalerischenAZ ScenenvorAugen,wie si
e

sich zu derZeit,dadie''C war,häufigabspielten.DieschwerfälligeReisekutsche
mitdenzweiunansehnlichen,aberausdauerndenKleppernwar
stetseinwillkommenerGast in denHerbergen,die a

n

derLand
traßelagen.Mit demLeben,dasdievornehmenReisenden

in dasstilleGebäudebrachten,kehrteauchderGewinnein,
unddiewenigenSoldi, welchedieWirtsleuteerhielten,er
freuten si

e

dochmehr,als heutzutageGoldstückeundGeld
scheinedenverwöhntenHotelier.Für dieReisendenjenerZeit
hattefreilichdieSacheauchihreKehrseite,undunserBild



bieteteinPröbchendavon.Nachlanger,beschwerlicherFahrt
inderalten,schlechtgefedertenPostkutsche,diemitentsetzlichem
GerüttelüberdievernachlässigtenLandstraßendahinzuholpern
pflegte,sind si

e

endlichanihremheutigenReisezielangelangt.
Erleichtertaufatmendentsteigensi

e

demengen,schwülenRaum,
ausdem si

e

sichschonlangehinausgelehnt.Da harrtder
harmlosenWanderereineneueGeduldsprobein Gestalt
derZollvisitation.Bevor si

e

nochZeit haben,sichdie
kleinsteLabungzugönnen,müssend

ie

KofferundReise
bündelaufschließenundentschnüren,damitderunerbittliche
Mautbeamtesi

e

bisaufdenGrunddurchwühlenkann,um
festzustellen,o

b

nichtsZollpflichtigesdarinaufzustöbernsei.
Undweheihnen,wenn e

r
entdeckensollte,daß si

e

einer
FindigkeiteinSchnippchenzu schlagenversucht!Ist end
lichauchdiesePrüfungszeitglücklichüberstanden,dann
läßtmansicheinQuartieranweisen,umdenReisestaub
abzuschüttelnundnachMöglichkeiteinenneuenMenschenan
zuziehen.Wiemag e

s

imHausedrinausschauen?Forschen
wirnichtallzutief! Reinlichkeitis

t

bekanntermaßeneine
Tugend,dieerst in demgeeintenItalienallgemachihren
Einzug zu haltenbeginnt.Freilich is

t
si
e

aucheine
FeindinjenerehrwürdigenPatina,diediesenverwitter
tenMauerneinen so absonderlichenReizverleiht,und
mitderallesausgleichendenGesittungundVerfeinerung
unsererTage verwischensichleiderauchmehrund
mehrjenemalerischenVolkstypen,diedemBild unseres
Meistersso wohlanstehen.

Ludwig Barnay und fein „seiner Theater“.

s gibtaufdemweitenGebietederdeutschenSchau

# spielkunstwenigNamen,dieeinenso ausgezeichnetenL

F Klanghaben,wenige,derenTrägersichsowohl in

derBühnenweltselbstwieimPublikum so außer
ordentlicherSympathieerfreuenwie LudwigBarnay.
Mit weitausblickendemGeistebegabt,der, ohnedas
NaheliegendeundfürsAlltagslebenNotwendigezu über
sehen,die höchstenZieleimAugehat,miteinemCha
raktervonderNaturbeschenkt,dernicht in derBefriedi
gungpersönlichenEhrgeizes,sondernnurdarinsein.Genügen
findet,dergroßenSacheDienstegeleistetundeineganzeKraft
derAllgemeinheitgewidmetzuhaben,mitvollstemVerständnis
begabtfür dieNotwendigkeit,dieForderungendes realen
Lebens in Einklangzu bringenmitdenGepflogenheitendes
frischen,fröhlichenKünstlertums– so hatLudwigBarnay
schonvorJahrenzudenLorbeeren,die e

r

alsvorzüglichster
Künstlererrungen,sicheineunvergänglicheEhrenkronee

r

BarnaysTheater in Berlin.

Aeber Sand und Meer. Deutsch

worbenalsderBegründerder„GenossenschaftdeutscherBühnen
angehöriger“.Er schufjeneBerufsgemeinschaft,diealle a

n

deutschenBühnenwirkendenKünstlerumfaßt,um ausden
ZinsendesjetztschonnachMillionenzählendenVermögens
denVeteranenundInvalidenderKunsteinensorgenfreien
Lebensabendzu bereiten.

LudwigBarnay.

UndnocheinmalstellteBarnaysichselbst,seinefascinirende
Persönlichkeit,die bezwingendeMachtseinesGeistesund–
diesmalaucheineeminenteKünstlerschaftin denDiensteiner
Idee. In derReichshauptstadtwollte er einTheaterbe
gründen,daseinVolkstheaterseinsollteim allerbestenSinne
desWortes.Nichtfür die kleinenKreise.Jenerwollte e

r
thätigsein,dienuramraffiniertestenliterarischenundkünft
lerischenGaumenkitzeleinBehagenfinden– demVolkewollte

e Illustrirte Zeitung.

--
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e
r

seinegeistigeundkünstlerischeKraftweihen.Nichtherab
steigensolltedieKunstzumVolke– nur zu leichtsähedas

wieeineEntwürdigungaus; emporhebenwollte e
r
d
ie

Mai
desVolkeszur lichtenHöhe, in welcherdieKunstthront,
nichtsKleinliches,nichtsGemeinesum sichduldet.Sowurde
derNameBarnay zu einemProgramm–zumProgrammdes

neuenTheaters,undals e
r

dieWerbetrommelrührte,d
a

strömtensi
e

vonallenSeitenherbei,diekünstlerischenGrößen
dieunterseinenFahnenkünstlerischeTriumphe zu feiern
hofften.Das alteWalhalla-Theaterin Berlinwurde ic

h

vonGrundausumgebaut,so daß e
s
in einemAeußernw
ie

in seinerinnerenEinrichtung,besondersim Hinblicka
u
f

d
ie ErrungenschaftendermodernenTheatertechnikzu d
e
n

bestausgestattetenSchauspielhäusernderMetropolea
n
d
e
r

Spreegehört.Unsäglichwar dieMühe, fastübergroß

d
ie

LastderArbeit,mitwelcherdieOrganisationdes g
e

waltigenUnternehmensverbundenwar, und e
s gehörte

d
ie ganzekolossaleWillensstärkeundArbeitskraftBarnaus

dazu,umhiernicht zu ermatten,sonderndasBegonnene
rüstigfortzuführen.Schonwährenddieservorbereitenden
ArbeitenaberwurdeihmdieAnerkennungfür seineBe
strebungendadurchzu teil,daßdieerstenKünstler si

ch

ihm
anschlossen,daßGrößenwie HedwigNiemann,Clara
Ziegler,FriedrichHaase,JosefKainzundanderein den
VerbandseinesTheaterstraten,unddaßdasPublikum
dasregteInteressea

n

demFortschreitendes so großartig
und so schöngeplantenWerkesnahm.Als nuninsLeben
trat,was so langeundmit so unermüdlicherArbeitvor
bereitetwar– alsnunam16.September1888Ludwig
Barnayein„BerlinerTheater“mitSchiller-Laubes„Der
metrius“eröffneteunddurchEinzelleistungen,durchEne
jembleundInscenierungbewies,wieGroßeszu bietene

r

willensundauchimStandewar, dabrachtederJubel
undBeifall,derdasweiteHaus erbebenmachte,zum
Ausdruck,wiemächtigjedesEinzelneergriffenwarvondem
Bewußtsein,Zeugezu seineinergroßgedachten,vornehm
ausgeführten,wahrhaftkünstlerischenThat.
DemerstenTriumpheschloßsicheineReiheweiterer
und,wasbesondershervorzuhebenist, in jederHinsicht
wohlverdienterErfolgean; „Die Braut vonMessina“,
„Medea“,„Julius Cäsar“undeinebedeutendeAnzahl
modernerSchöpfungenaufdemGebietdesSchauspielsund
Lustspiels(wie„Eva“vonRichardVoß, „Die wildeJagd“
vonLudwigFulda)kennzeichnendieedleRichtung, in welcher
sichdasRepertoiredes„BerlinerTheaters“fortentwickelt,
undsindalsEtappen zu bezeichnenaufdemWegezurhöchsten
GunstdesPublikums,welchedemjungenInstitutausallen
Kreisen,denvornehmstenwiedengeringsten,zu teilwirdund
dieihmhoffentlichauchunwandelbartreubleiben.

EntworfenunderbautvonHofbaumeisterG. Schnitger,Oldenburg-Berlin.
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Ein RomanausRumänien
NDNI

TNarr v. Brv einer.
(Fortsetzung)

-

n Jonels BriefwechselmitFlo
rica kamLeasName oft vor.
Er wußte, daß si

e

mehrere
Jahre auf Kostendes Herrn
Valsamaki in einemInstitut

in Bukarestgeweilt, e
r wußte,

daß si
e

seit einigerZeit bei
MadameFaluza lebe,die bei

G ihr fast Mutterstellevertrete,
daßValsamakials ihr Bräutigamgalt unddaß si

e

Christinwerdenwollte, um ihn zu heiraten. Und

si
e

mußteein schönes,ein herrlichesMädchensein,
dennFlorica schwärmtegeradezufür sie. Arme
Florica! Sie war immernochkrankundgelähmt.
Und si

e

hattesich in ihr Schicksalmit einerheitern
Resignationgefunden. -

Abermanchmalglaubte e
r

dochaus ihrenBriefen
ein tiefes, bitteresWeh herauszulesen.Wie weh
mütig hattendie Worte in ihremletztenSchreiben
geklungen, in denen si

e

ihre Freudeüber einebe
vorstehendeAnkunftbekundete.Jonel zogdiesenBrief
aus seinerBusentaschehervorund entfalteteihn.
„Ich erwarteDich,“ so schriebsie,„mit glühen

derSehnsucht,mein süßesBrüderchen.Ich weiß,
Du bistgroß und schöngewordenundlebt fröhlich

in denTag hinein. Deine arme,krankeSchwester,
die Tag für Tag, jahraus, jahrein im Rollstuhl
hockt,wird Dir dahereinemagereUnterhaltungge
währen. Aber Du wirst Dich dochbei uns amü
firen,wir habenzwei herrlicheMädchenhier: Lea,
Deine alte Feindin, die jetzt mit einemeinzigen
Blick aus ihren schwarzenAugen alleMänner be-
zaubert,und dann Fräulein Pia Dobrescu, ein
Mädchenmit goldblondemHaar undVeilchenaugen.
Du wirst diesenDamendenHof machen,undwenn

si
e

sich in Dich verlieben,dann wollen wir beide
darüberlachen. Aber Du darfst Dich nichtver
lieben, mein liebesBrüderchen,Du willst ja ein
großerMann, ein Heros unseresLandes werden,
undda darfstDu dieZeit nichtmitLiebeleienver
tändeln.Aber ich langweileDich mit meinemalber
nenGeschwätz,nichtwahr? Nimm e

s

mir nicht
übel, e

s

ist so traurig und unbehaglichbei uns zu

Hause. Mama grollt immer, Papa ist unterder
Last seinerGeschäftegedrücktund e

s

müssenrecht
schlechteGeschäftesein. Ach, wennDu nur bald,
rechtbald kämest. . .“

Jonel faltetedenBrief zusammen,küßteihn
und legteihn ins Portefeuille. Es ward ihm so

wundersamweichums Herz und ein unendliches
Mitleid überkamihn mit seinerarmenSchwester.
Da erblickte e

r

die Gestaltdes Popen Konstantin,
der in der Thüre eines Häuschensstand. Aber

e
s

war nichtder gesunde,frischeundwohlgenährte
Gottesmann,als welcherder Pope in Jonels Er
innerunglebte, sonderneine hagereGestalt mit
bleichen,eingefallenenWangen,einemvölligergrauten
Bart und tiefliegendenAugen. Nur die Nasenspitze
leuchteteglänzendrot wie vorJahren. Jonel schritt
raschdemHäuschenzu. Vor demPopen angelangt,
blieb e

r

stehenund schauteihm lächelndins Gesicht.
PopeKonstantinbetrachteteihn eineWeile aufmerk
sam, auf einmalheitertesichseinGesichtauf und
mit dem Rufe: „Jonel!“ schloß e

r

den jungen
Mann in die Arme. Dann ließ e

r

ihn wiederlos,
mustertemit bewunderndenBlickendie schlankeGe
staltdes jungenMannes undzog ihn in dieStube.
„Du bistes,Du bist e

s

wirklich!“rief e
r freudig

erregt. „Der arme,gottseligeBrunner, was hätte
derfür eineFreudegehabt,undwie wird sichder
gnädigeHerr freuen! Aber vorerstwollenwir ein
GläschenWein trinken!“Er rannteeinigeZeit in

freudigerVerwirrung in der Stube umher, stürzte
einenStuhl um, rannte sichden Kopf an den
Schrankan und fuhr dannmit demAermel seines
Talars überden staubbedecktenTisch,auf dembald
eineFlascheWein undzweiGläserstanden.Der Pope

schenktesi
e

voll. „Sollst leben,meinSohn!“ rief er,
mitIonel anstoßend.Er leerteseinGlas auf einen
Zug. „Wann bistDu in Banestieingetroffen?“

Schloßvorausgeschickt,ic
h

wolltevorerstein halbes Eigentumverliehen.

schrifteinerbeiGerichtdeponiertenUrkunde,aus d
e
r

hervorgeht,daß der glorreicheFürst Stefan d
e
r

Große– gesegnet sei ein Andenken– denFrei
„Soeben; ic

h

habeAlexe mit demWagen ins affen von Banesti das Gut Oance zum ewigen
DiesesGut habenwir, d

ie

Stündchen in alten Erinnerungenschwelgen.Wie | Freiaffen von Banesti, Jahrhundertehindurch be

geht e
s

Euch?“ effen und mit unseremBlut verteidigt.
„Schlecht,sehrschlecht,meinSohn,“ seufzteder

| Pope; „währenddervielenJahre, daDu draußen in

derFremdestudierthat, hat sichhiervielesverändert.
Auchichbin nichtmehrderjenige,dericheinstwar.“
„Man wird älter und ernster!“lächelteJonel.
„Ah pah, dasAlter alleinthut e

s nicht,aberder
Gram,dieSorgenundderHunger!Ja, derHunger!“
„Der Hunger?“ fragteJonel ernst.
„Ja wohl,“ seufztederPope, indem er sichauf

demDiwan niederließ. „Als der gnädigeHerr
unverheiratetwar,“ fuhr e

r gedrücktfort, „bezog

ic
h

von ihm einenregelmäßigenMonatsgehaltvon
dreiDukaten. Wenn man nochdazu rechnet,was
ich sonstnochnebenbeiverdienteunddieErträgniffe
meinerfünf Pogon Ackerboden, so ergibtdies ein
rechtnettesSümmchen.Aber Deine Stiefmutter

is
t – wie soll ich nur sagen– sie ist eineauf

geklärteFrau, si
e

kümmertsichwederumGott noch
um denTeufel und am allerwenigstenum einen
armenPopen. Mit einemWorte: seitzehnJahren
habeich vom gnädigenHerrn keinenroten Ban
(Centime)mehrbekommen,und in der letztenZeit
wageich michnicht einmal an Sonn- undFeier
tagenins Schloß.“
„Warum?“ fragteJonel, dessenGesichtsichver

düsterthatte.
„Weil ichDeineStiefmutterfürchte, si

e

hat ein
jähzornigesGemüt und einesehrrascheHand. Sie
ohrfeigt, si

e

behandeltdie Bauern von Banestiwie
Hundeund michnichtbesser;so,wieDu michsieht,
habeichvor einigenMonaten,amCharfreitag,hört
Du, am Charfreitag, zwei Ohrfeigenvon ihr er
halten. Ich hättemich schließlichdarüberhinweg
gesetzt,wenn die Sache nicht einenHaken hätte.
Man hat mir meinefrüherenBezügeeingestellt,gut,

e
s

thutweh, aberich schweige,dennzur Großmut
kannman niemandzwingen. Aber manwill mir
meinefünf Pogon Grund und Boden entreißen,
DeineStiefmutterwill denFreiaffen von Banesti
dasGut Oancerauben. Hörst Du?“
„Aber um Gottes willen, wie ist denn das

möglich?“rief Jonel erregtaus.
„O, e

s

ist vielesmöglich,wennmandieMacht

in Händenhat! Setz Dich, Jonel, paß auf, ich
willDir erzählen,wie allesgekommen.“Er ergriff
das Glas, trank daraus und begann:„Als Dein
Vater heiratete,war Banesti schuldenfreiund auch

si
e– Deine Stiefmutternämlich– brachteihm

einGut als Mitgift. Damit läßt sichgut leben,
wennman nicht nachdem Blauen vom Himmel
greift. Aber DeineStiefmutterwolltehochhinaus,

si
e

hat in BukaresteinigeJahre in Saus und
Braus gelebtund dasGeld zu denFensternhinaus
geschleudert.Vier Jahre nachder Hochzeitwar ihr
Gut unter demHammer. Ein Jahr späterwar
Banestimit Hypothekenbelastet.Und nun kamein
Jud – Grünspechtheißt er – zu DeinemVater
und träufelteihm ins GehördenPlan, eineFabrik

zu erbauen.DeinVater sträubtesichdagegen,Deine
Stiefmutter,die wie alle Weiber langesHaar und
kurzenVerstandhat, bestanddarauf, und da der
gnädigeHerr alles thut,was si

e

will, so wurdedie
Fabrik errichtet.Wenn Du ans Fenstertrittst, so

wirstDu hinterdemSchloßparkeinenrotenSchlot

in die Luft ragensehen.
durcheinigeJahre RauchwolkenzumHimmel ge
wirbelt, und dieserRauch hat denRest desVer
mögensDeines Vaters und viel geborgtesGeld
obendreinaufgezehrt. Aber Deine Stiefmutter
brauchteGeld, heidenmäßigviel Geld, und si

e

fand
ein Mittel, um e

s

sichzu beschaffen.Du kennst
wohl nochdas Gut Oance, e

s liegt eineViertel
stundeweit von Banesti,diesesGut gehörtseitun
vordenklichenZeitenunsFreiaffen vonBanesti.Wir
habenBrief und Siegel, daß dem so ist. Schau!“
Der Popeerhobsich,tratzumSchrank,derneben

DurchdiesenSchlot sind -

Deine
Stiefmutternun hat in euremFamilienarchivirgend
ein Schriftstückaufgestöbert,wonachdasGut Oance
derFamilie Fortunat gehörensoll. Sie hatuns
einenProzeß a

n

den Hals gehängt, und dieser
Prozeßzieht sichschonan die drei Jahre hin; wir
habenbereitsunserLetztesfür Advokaten,Stempel
gebühr,für Tod und Teufel ausgegeben,wir sind
nahezuan den Bettelstabgebracht. Und Deine
Stiefmutterhat denProzeß in der erstenInstanz
gewonnen, si

e

hat bessereAdvokatenals wir, d
ie

Richterhaltenzu ihr, der Präfekt Aldean arbeitet
für sie,kurz, ich fürchte,wir verlierendenProzeß
auch in der zweitenInstanz. Aber wenn e

s

tha
sächlichgeschehensollte,danngibt e

s

keineGerechtig
keitmehrauf Erden, dann sindwir am helllichten
Tag von den Gerichten,von Deiner Stiefmutter
ausgeraubtund ausgeplündertworden.“
PopeKonstantinhattemit einemwahrenFeuer
eifer gesprochen,seineStirnadern waren mächtig
angeschwollen,und bei den letztenWorten schluge

r

mit der geballtenFaust so wuchtigauf denTisch,
daßdie Flascheunddie Gläser klirrten.
„Und nun höre,Jonel,“ fuhr e

r beruhigterfort,
„Du hastdie Gesetzestudiert,Du weißt, was recht
undwas unrechtist, Du bist ja auchein Advokat,
wie ichgehörthabe. StudiereunsernProzeß, und
wennDu findest,daß wir einegerechteSachever
fechten,dann tritt hin vor DeinenVater undvor
DeineStiefmutterund sageihnen: „Die Freiaffen
von Banesti find in ihrem verbrieftenRecht, ic

h

duldenicht, daß man si
e

plündert!“ Dein Vater

is
t

ein seelenguterMensch, ich bin überzeugt, e
r

wird einlenken,wenn e
r

seineigenBlut so reden
hört. Versprichmir, Jonel, daß Du thunwirst,
umwas ichDich im NamenallerFreiaffen bitte.“
Jonel hattestill dageeffen,die Ellenbogenauf
denTischgelehntunddenKopf zwischendenHänden
preffend.Aber in seinemGedichte,das bald bleich,
bald von einerflammendenRöte übergoffenwar,
spiegeltesichder Aufruhr ab, den die Worte des
Popen in einemInnern verursachthatten.O, jetzt
verstander, warum Floricas Briefe so traurig
waren; e

s
war nichtnurdasWeh überihr eigenes,

unabänderlichesMißgeschick,das aus ihren Briefen
zitterte,sondernaucheingroßer, tieferSchmerzüber

derThür stand,und holtedarauseinenzerknitterten
BogenPapier hervor. Er legteihn auf denTisch.
„Das ist,“ begann e

r

mit einer fast feierlich
klingendenStimme, „die notariell beglaubigteAb

häuslichenKummer,überNot undgramvolleSorgen,
die sich in seinemväterlichenHeim eingenistet!Und
dieNot unddieSorgen hattenseinenVater verlockt,
nachfremdemGute diegierigenHändeauszustrecken!
Fünfzig armen, von demErträgnis ihres Bodens

- kümmerlichlebendenFamilien sollteihr Erbgut ent
riffen werden,damit seineStiefmutter in Glanz
und Fülle lebenkonntewie früher. Es war uner
hört! Er sprangempor.
„Was Ihr mir mitgeteilthabt,“ rief er, die

HändedesPopen ergreifend,„hat michtief bewegt!
Ich schwöreEuch, daß ichnichtduldenwerde, daß
denFreilassenunrechtgeschieht.Glaubt mir, e

s
wird sichnoch alles zum Guten wenden. Lebt
wohl!“ -

Er eilte hinaus. Seine Stimmung hatte jäh
umgeschlagen.Die wundersameHeiterkeit, welche
seineSeele beimAnblick der alten, durchtausend
klingendeErinnerungenaus seinerKindheitverklärten
Landschaftgeschwellthatte, war von ihm gewichen.
Eine bangeSchwerelasteteauf ihm. Er hattege
hofft,wenn auchnichtglückliche, so dochbehagliche
Verhältnissezu finden. Und nun stand e

r

vor einem
tief zerrüttetenHauswesen,das mandurchkünstliche,
durchtrügerischeund betrügerischeMittel vor dem
Ruin zu rettensuchte.Und der Dämon, der a

ll

dasUnheilverschuldet,war jenes stolzeWeib, dessen
Anblick schondas Herz des Knaben mit einem
ahnungsvollenSchauerdurchbebthatte. Er ballte
dieFaust, e

r

hattenochnie in seinemLeben einen
Menschengehaßt,jetztaberfühlte er, wie in seinen
Herzenein tiefer,brennender,bittererGroll aufstieg
gegendiesesunseligeWeib. Er verdoppelte di

e

Schritte und eilte, starr vor sich blickend,denn
Schloffezu.
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VIII.

Der Schloßparkvon Banesti hatte im Laufe

d
e
r

letztenzehnJahre einegründlicheUmwandlung
erfahren, e

r

war jetztwohlgepflegt,dieWegewaren
mitKiesbetreut und in denvon buntenTeppich
pflanzenumsäumtenBeetenflammtenrote Pelar
gonien,leuchtetendie blauenSternchenderLobelien,
duftetenTheerosen,währendhie und d

a
in weißen

MarmorvasenprächtigetropischePflanzen– zumeist
Fächerpalmenund Dracänen– das Auge durch

ih
r

saftigesGrün erquickten.Die Kapelle beim
Rundell,einstgrau und verwittert,war frischauf
geputztund mit blühendenRankengewächsenüber
sponnen,die weiblicheStatue vor derselbenwar
blankund weiß, in demmit klaremWaffergefüllten

Baffin schwammenschneeweißeSchwäneundpluster
tenmit denFlügeln, so oft si

e

in denBereichdes
Wasserstrahleskamen,dender pausbäckigeTritone
aus der schwarzenMuschel in die Höhe schoßund
der in tausendglitzerndenWaffertropfennieder
rauschte.Das war eineangenehmeMusik und e

s

ließ sichdabeischönträumen,besondersgegenAbend,
wenn die Spitzender Rieseneichen,die rings um
diesenlauschigenPlatz Wache standen,von den
Strahlen der untergehendenSonne vergoldetwaren
undwenn in ihrenKronendie Amsel süßflötete.
Florica pflegtehier oft in den Nachmittags
stunden,auf ihremRollstuhlelagernd,das von den
goldblondenLockenumwallteKöpfchenauf dieLehne
gestützt, in die blaueHimmelsglocke zu starrenund
demGezwitscherder Vögel zu lauschen.Heuteaber
träumte si

e

nicht. Sie saß aufrecht,ihre sonst so

bleichenWangenwarenleichtgerötetundihredunkel
blauenAugen ruhtenbewunderndauf der schlanken
GestaltJonels, der vor ihr standund ihr bald
lachend,bald ernsterzählte,was sichalleswährend
derzehnJahre, seitdeme

r
si
e

nichtgesehen, in seinem
Lebenabgesponnen.Aber das war raschgeschehen,
denn e

r

hatte zu dem, was si
e

bereitsaus seinen
Briefenwußte,nurwenighinzuzufügen;e

r

hattefleißig
studiert,sehrzurückgezogengelebtunddenMomentkaum
erwartenkönnen,da e

r

seinDoktorexamengemacht
habenwerde, um hernach in die Heimatzurückzu
kehrenzu einemlieben,süßen,armenSchwesterlein.
Aber dieses armeSchwesterleinwar inzwischen
eingroßes, schönes,prächtigesMädchengeworden.-

Undals ihr Jonel dieslachendins Gesichtsagte, d
a

wurde si
e

überundüberrot. Er aberfaßtemutwillig
ihr Köpfchenmit beidenHänden,neigtesichzu ihr,
küßteihr den feinenMund mitdenzartenLippenund
rief: „Ja, das bistDu, Florica, Du bistwahrhaftig
einprächtigesMädchen!“Dannerinnerte e

r
si
e
a
n

die
wenigenWochen,die si

e

im elterlichenHause in der
Residenzzusammenverlebthatten,undwie si

e

sichbeide

in liebevollerFreundschaftaneinandergeschlossen,e
r

erinnerte si
e

an jenenkummervollenAbend,als ihm
seinVater die Kundeüberbrachte,daß e

r

Bukarest
verlassenmüsse,umnachDeutschlandzu reisen.Da
hatten si

e

beide so bitterlichgeweint.Bei diesenEr-
innerungenkamenihmjetztnochdieThränen in die
Augen, aber e

r

überwandraschdie Rührung,lachte
auf und brachteein HäufleinBriefe zumVorschein.
„Das sindDeineBriefe, Florica,“ rief e

r lustig,
„Deine Briefe vom letztenJahre, chronologischge
ordnet. Sag, bin ichnichtein treuerBruder?“
Sie drückteihm lächelnddie Hand.
„Sieh, Jonel,“ sagtesie,„wieeigentümlich.Du bist

erst seitkaum zweiStundenhier, unddochdünkt e
s

mich,als wärestDu niefortgewesen,alshättenwir die
ganzeZeit über zusammengelebt. Aberwie hastDu
Papa und Mama gefunden?Viel verändert,was?“
Jonel wurdeernst.„Der Vatermuß in denletzten

Jahren viel gelittenhaben,“entgegneteer,„er sieht so

alt undgebrochenaus. WennichmichnichtvorDeiner
Mutter geschämthätte,ichwürdeaufgeschluchzthaben
wie ein Kind, als ich in seinetraurigen,gramvollen
Augen blickte.Aber DeineMutter is

t

noch so schön
und blühend wie vor zehnJahren und auch so kalt
gegenmich wie dazumal.“
„Meine Mutter is

t

gut, seelengut,“fuhr si
e

auf,
„glaub's mir, Jonel, aber si

e

is
t

zuweilenlaunisch
und eigensinnig– und dann die traurige Lage
unseresVermögens, das drücktihr das Herz ab!“
„Ich habe vom Popen Konstantin erfahren,“

sagteer, „wie zerrüttetunsereVerhältnissesind.
Warum hastDu mir niedavongeschrieben?“

ichhab'skommensehen.Vor vier oderfünf Jahren
war es, da kameinesTages ein Jude zu uns–
Grünspechtheißt e

r– undder legtedemVater den
Plan vor, eineFabrik zu errichten,und erzählte

könne.Und damals schonstand e
s

schlechtumuns.
Papa beganndie Fabrik zu bauen,das kosteteein

aufnehmenund Banesti mit Hypothekenbelasten.
Eines schönenMorgens ist der Betrieb eingestellt
worden,und dann beganneineschwereZeit. Nur
Gott weiß, wie das nochalles endenmag. Und
ichhab'skommensehen;dieserGrünspechthat schreck
licheAugen, stechendeschwarzeAugen. Und e

r

lächelt so freundlich, so süß; so kannnur ein herz
loserMenschlächeln. Jetzt begreifstDu vielleicht,

kühl empfangenhat. Sie ist gewohnt, aus dem
Vollen zu schöpfen,und nun muß man sichsehr
einschränken.Doch redenwir nichtweiterdavon.
Komm, setzeDich her zu mir,“ fügte si

e

lächelnd
hinzu,„und erzählemir, o

b
in DeinemKopf immer

nochdie schönenTräume spukenvon Deiner zu

Briefen so viel geschrieben.“
Jonel ließ sichamRandedesRollstuhlesnieder,

strichdemMädcheneineLockeausderStirn undsagte:
„Du hast wohl oft über den phantastischen

TräumerDich lustiggemacht?“

ihm Wunderdinge,wie viel man dabei verdienen-

warumMama so launischist, warum si
e

Dich so

künftigenHerrlichkeit,wovon Du mir in Deinen

„Was hätte e
s genützt?Du konntest ja doch selbstnicht, warum, und e
s vergehtbald. Sieh,

nichthelfen, und ich hätteDir umsonstKummer | Jonel, jetztlach'ichwieder!“
bereitet!Aber ich hab's kommensehen,Jonel, ja, Sie entferntedieHändevomGesichtundschaute

ihn lächelndan.
„Da find' ich ja Bruder undSchwester in einem

zärtlichenundallerliebstentête-à-tête!“ertönteplötz
licheinesilberhelleStimmehinterJonel. Er wandte
sichraschum. Vor ihm standeineelegante,schlanke
Dame in einemgrauenReisekleid,auf demHaupt
ein schwarzesHütchenmit einerwallendenblauen

Heidengeld,dann,als si
e

fertigwar, fehlte e
s

wieder Feder. Sie blickteihn eineWeile mit ihrengroßen,

a
n Geld, und als si
e
in Betriebgesetztwurde,war mandelförmigenschwarzenAugenprüfendan, neigte

erst rechtkeinGeld da undPapa mußteAnleihen sichdannzu Florica, küßte si
e

auf die Stirn und
legteihr das kleine, mit einemperlgrauenHand
schuhbekleideteHändchenauf den Mund. „Nicht
reden,Florica,“ rief si

e

lachend;„wir wollensehen,

o
b

michHerr Jonel erkennt! RatenSie einmal,“
fuhr sie, zu Jonel gewendet,fort, „wer, glauben
Sie, hat die Ehre, vor Ihnen zu stehen?“
Jonel war unwillkürlicheinenSchritt zurück
gewichenund starrtedie jungeDame an. Sie war
eineprächtigeErscheinung,schlank,fast so groß wie
Jonel, mit wunderbarebenmäßigenFormen. Auf
derniedrigen,an denSeitenwinkelnetwaserhöhten
Stirn kräuseltensicheinigeblauschwarzeLocken,aus
dengroßen, mandelförmigen,von langenseidenen
WimpernüberschattetenAugen leuchteteeinedunkle
Glut, dieNasewar feingeformtmit leichtgewölbten,
zartenund leisebebendenNüstern,hinterdemhalb
geöffneten,lächelndenMund schimmertenscharfeweiße
Zähnchen;blühendeJugendfrischeund kraftstrotzende
Gesundheitstrahltenaus der ganzenGestalt und
aus demrosigangehauchtenAntlitz, das so seltsam
schönund berückendwar, wie e

s

sich in seinen
„Gott behüte!“rief si

e

herzlich.„O, wennDu WeihestundeneinKünstlernichtschönerundberücken

sind,die zu uns kommen!Wenn Du das wüßtest,

so würdestbegreifen,mit welcherFreudeichDeine | Da lachtedas Mädchenlaut auf, trat auf ihn zu,
und mit dem Zeigefingerder rechtenHand überBriefe las, aus denenmir Dein idealerSinn ent

gegenleuchtete!Ich habedie Ueberzeugung,daßDu
eingroßerMann werdenwirst, daß die Leutevon

wennich einMann wäre . . .“

„Nun, was dann?“ unterbrach e
r

sie.
„Ich wäre nichtwie die anderen!“
„Auchichwill nichtwie dieanderensein!“ rief

Jonel. „Sieh, Florica, als ichvorgesterndenheimat
lichenBoden betrat, da war e

s mir, als müßte
ichniederknieenund die Erde küssen.Ich, der ic

h

zehnJahre in der Fremde lebtemit der steten,
brennendenSehnsuchtnachder Heimatim Herzen,
die alles umschließt,was mir heiligund teuerist,
ichweiß,was Vaterlandsliebeist. Und wir haben
ein herrlichesLand, ein prächtigesVolk, Florica!
Ein Volk, das eine so ruhmvolleVergangenheithat
wie das unserige,das solchschöne,innigeLieder
dichtet,das wird nunundnimmerzuGrundegehen,
demist nocheinegroßeZukunft beschieden.“Er
sprangauf, eine heißeRöte flammteauf seinen
Wangen. „Und für diesesVolk wirken, streben,
sterben,wenn e

s

seinmuß,“ rief e
r

mit leuchtenden
Augen, „das ist ein herrlichesLos! Oft, wenn
ich a

n

meineZukunftdenke,Florica, da bilde ic
h

mir ein, ich stündevor einergroßenMengeund
spräche zu ihr, undbegeisterndeWorte sprudelnmir
vondenLippen,und dieMengelauschtund staunt,
unddannwogt e

s

mir durchdieSeelewietosendes
Beifallklatschenund wie brausendesWaffengeklirr,
und ich fühlemich so glücklich, so unsagbarglück
lich . . . Ach, es ist ein schöner,einsüßerTraum!“
Jonel schwieg,die brennendenBlickeins Leere
gerichtet,undwie e
r
so dastandim Vollgefühlder
kraftstrotzendenJugend, das dunkellockigeHaupt von
einemAbendsonnenstrahlwie von einerAureoleum
leuchtet,um dieLippen einleises,verzücktesLächeln,

d
a

erschien e
r

Florica als die Verkörperungjenes

leuchtendenmännlichenIdeals, das in ihrenTräu

die Lehne zurückfinken,barg das Gesicht in den
Händenund begannleisezu weinen.Jonel erschrak.
„Was fehlt Dir, Florica?“ rief e

r.

„Nichts,nichts,“murmeltesie,„mir ist so wohl,
aber e

s

kommtmirmanchmalzumWeinen,ichweiß

Dir sprechenwerden. Ach, wenn ich nichtkrank,

wüßtest,wie kalt, nüchternund prosaischdie Leute der zu denkenvermag. Jonel standda, wie von
einemZauberbannbefangen, e

r

senktedie Blicke.

seineStirn fahrend,rief sie:
„Die Narbe ist längstverschwundenunddamit

wohl auch,wie mir scheint,dieErinnerungan Ihre
einstigeFeindin!“
„Lea!“ rief Jonel aus, und einePurpurröte

übergoßhiebeiseinGesicht.
„Ja, Lea, Zilibi Pantirs Tochter,“ sagtesie.

Sie reichteihm die Hand. „Und nun seienSie
mir herzlichwillkommen!Wir habenSie alle mit
großerSehnsuchterwartet. Aber warum schauen
Sie michnochimmer so befremdetan?“
„Wie schön.Sie gewordensind!“ sagte e

r

mit
naiverBewunderung.
Sie schiendieseWorte zu überhören,ließ sichauf

demRollstuhlnebenFlorica nieder,umschlang si
e

und
sagte:„Ich bin soebenmit meinemBräutigamge
kommen.Ich habenämlicheinenBräutigam,müffen
Sie wissen,“fügte si

e

raschund errötend,zu Jonel
gewendet,hinzu, „es ist dies derGutsbesitzervon
Valeni,Herr Valsamaki,meinWohlthäter,der mich
erzogenund dem ich alles verdanke,was ich bin.
Ich weiß, die Leute rümpfendarüberdie Nase.
Herr Valsamaki is

t

nämlichnichtmehr jung, und
hübschauchnicht,undvielekönnen e

s

nichtbegreifen,
warumich ihn heirate. Aber ichbin dankbar,ja,
das bin ich, und dann geht'sniemandan, was
ichtreibe, und ich braucheniemandRechenschaftzu

geben. Ich thue,was ichwill, ja!“
„Aber, Lea, Du redestDich ja in einenwahren

Zorn hinein, wer hatDir denn je einenVorwurf
gemacht?“rief Florica.
„Du nicht,Du gewißnicht,“flog e

s

von Leas
Lippen,„dennDu bistgut und lieb und sanftwie
ein Engel! Aber e

s gibt Leute,die andersdenken,
die e

s

nicht begreifenwollen, daß ein junges
Mädchen– und ichbin übrigens ja gar nichtmehr

so jung, ich zähle einundzwanzigJahre – einen
Mann von sechzigJahren heiratet. Und ichwette,

menlebte. Aber in das wonnigeGefühl, das bei | Herr Jonel,“ fügte si
e

hinzu, „ichwette,daß dies
diesemGedankenihre Seele schwellte,schoßplötzlich auchIhnen seltsamerscheint!Nicht?“
ein heftiger,stechenderSchmerz, si

e

wollteauflachen-

vor lauterGlück und Seligkeit, aber das Lachen und kaumdrei Stunden in meinemVaterhause,“
erstarbauf ihrenLippen, si

e

ließ das Haupt auf | sagteJonel ausweichend,„und da muß ichdenn

„Ich bin erstseitzweiTagen in meinerHeimat

gestehen,daß ichvielesnichtrechtbegreifeund daß
mir in derThat manchesseltsamerscheint,aberich
denke,ichwerdemichdarangewöhnen.“

(Fortsetzungfolgt.)
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instdieSommerresidenz ---
GledesHerzogsvonNassau -

WF undeinErholungsort
- jenerelegantenWelt,z, welcheinHomburgund
XY“WiesbadenalsSklave
FortunasimSchweiße
ihresAngesichtsarbei
tete,ruhtdasfreundliche
Biebrichseitmehrals

zweiJahrzehntenfriedlichunterseinen
Weingeländen,vergessenvon dem
GlanzundGeräuschdesWeltgetriebes,
nurvondenBadegästenWiesbadens
oderdenRheinfahrtlernbesucht,welche
das stillealteSchloßunddenein
jamendunklenPark einervorüber
gehendenwehmütigenBetrachtung
widmen.SchloßundPark sindbis
zurStundePrivateigentumdesHer
zogsvonNassaugeblieben,welcher
dieMillionenzurückwies,mitdenen
Preußensichbereitzeigte,denBesitz
einzutauschen.Stattdessenwidmete
derHerzogdieeinstigeResidenzmit
allendendarinenthaltenenKostbar
keitendemGeschickdesMärchenschlossesvonDornröschen.–DerVerfallmachtsichselbstdemoberflächlichenBeobachter
bemerklich.DieverrostetengroßenGitter,diegrasbewachsenen,
breitenWege,dieverwildertenAlleenmitihrennachtdunklen
Schatten,diebeschädigtenSteinbilderunddiewasserleeren
Fontänenerzählendavon!
Freilichan poetischemundmalerischemReizhatder
Herzogssitzgewonnen,seitdasLebendarausschwand.In
demStädtchenherrschtallerdingsnochimmerLebengenug,
nur hatesdurchAufnahmefremderElementeeinneues
Geprägeerhalten. -,
DerGlanzderHofgesellschaftundder ephemere,un
heimlichedesGlücksrittertumshatdemsolidenKommißglanz
preußischenSoldatenlebensPlatzgemacht.
Biebrich is

t

seit1866zumSitz einerUnteroffizierschule
gemachtwordenund eignetsichseinerLage,dergroßen

Schwimm-undTurnplätzeund einerausdenherzoglichen
ZeitenstammendenvorzüglichenKasernehalberganzbe
sonderszu demerlesenenZweck.DieKaserne, in rotem
Backstein,miteinemweitenExerzierplatzdavor,dasKasino
derOffiziereund eindazugehörenderhübscherGartenam
RheinsinddieSammelplätzemilitärischenLebens,welches
vonhierausdasganzeStädtchendurchzieht.
DieseUnteroffizierschulenhabendenZweck,tüchtiges
Materialfür dieAusbildungderRekruten zu liefern.Es
werden in denUnteroffizierschulennur jungeLeutevon
sechzehnbis achtzehnJahrenangenommen,alsovorder
Dienstpflichtreife.Die BerechtigungzurAufnahme in die
Unteroffizierschulehat jedergesunde,kräftigeBurschemit
gutemSchul-undSittenzeugnis;fürdieAufnahmeselbst

is
t

dannnocheinExamenabzulegen.
NachdreijährigerDienstzeitaufderUnteroffizierschule
kommendiejungenLeute in einemAltervoncircazwanzig
Jahren, woderMann sonstzur Dienstpflichteinberufen
wird, als ausgebildeteUnteroffizierein dieArmee.Der
immenseVorteilbestehterstens in der sorgfältigenAus
bildungzumZweck,dannaberauch in derfrühenErreichung
derCharge.
ZuLehrerndieserjungen,bartlosenSoldatenscharwerden
dietüchtigstenundbestempfohlenenOffizierederInfanterie

Bilder aus Bie

E-Ink-Tür-- "- " -

gewählt.
Compagnienvon je ungefährhundertMannStärke. An
Offizierenzählt si

e
außerdemKommandeurvierHauptleute,

vierzehnLieutenantsundeinenStabsarzt.
UnterdenverschiedenenFächerndesUnterrichtswerden
vaterländischeGeschichte,KriegsgeschichteundGeographiebe
sonderssorgfältigbehandelt.DieUnteroffizierschülerschlagen

in diesenFächerndieSchülerderGymnasien;jedesEreignis,
jedeJahreszahl in derGeschichtePreußens is

t

ihnengegen
wärtig, si

e

wissendieHerrschermitdenbetreffendenZahlen
rück-undvorwärts zu nennen,habendieDatenderKriegs
geschichteamSchnürchenunddieKartevonEuropa,speziell
DeutschlandsKarte,festimKopfe.
AußerdenWissenschaftenwirdebensomilitärischgenau
diekörperlicheAusbildungbetrieben.DieOffizieresindnicht
nurLehrer in derSchulstubeundauf demExerzierplatz,

sondernauchaufder
Schwimm-undTurn
anstalt.Gerade in die
jenUebungenwirdEx
staunlichesgeleistet,da
nebenauchderKaser
nendienstabsolviertwie
beianderenTruppen
körpern,dochherrscht
beialledemeineratio
nelleBerücksichtigung
der Jugend dieser
Mannschaftvor. So
müffendie Unter
offizierschülerzumBei
spielnachdemMittag
effeneineStundeaus
gekleidetin ihrenBet
tenschlafen,respektive
ruhen.DasVerhältnis
zwischenMannschaft
undOffizieren is

t

ein
innigeresals sonst in

derArmee,weilhierder
VorgesetztezugleichEr
zieherundderUnter
gebenePfleglingist.

EinigekleineBeispielemögendiesklarmachen.
JedemOffizier is

t

eineAbteilungübergeben,nichtnur

zu wissenschaftlicherAusbildung,sondernauchfür körperliche
Obhut.
undKörperpflegeseinerZöglinge,und e

r

erfülltseinePflicht
aufdaspünktlichste,außerdengegebenenInstruktionenauch
nacheigenemErmessen.
TrotzdemdiejungenBauernsöhnejede,auchdieschmutzigste
Kasernenarbeitverrichtenmüssen,werdenihnendochschon
höhereBegriffevonReinlichkeitundKörperpflegebeigebracht,
entsprechendderbevorzugtenStellung in derArmee,für die

si
e

erzogenwerden.So legendieLehrerunteranderem
nichtnuraufsaubereHände,sondernauchaufsaubereNägel
Wert. WehedemUnteroffizierschüler,der mit Trauer
rändernvor seinemVorgesetztenerscheint!
JederTeil derToilettewirdkontrolliert,diedafürge
gebenenBefehlemüssenstrenginnegehaltenwerden,was
einemdereifrigenLehrereinmalteuer zu stehenkam.Dieser
bemerktein seinerAbteilungunsaubereGebiffeundbefahl
Zähneputzen.Am andernMorgenwarendieGebiffenicht
reiner.DerOffizierschalt,fragte, o

b geputztwordensei,
undals ein„Zu Befehl!“ihmantwortete,erkundigtee

r

sich,womitgeputztwordensei.
„Mit demFinger,HerrLieutenant!“wardieAntwort.

brich am Rhein. Von Emile
Mit Priginalzeichnungenvon H

.

Lüders.

DieBiebricherUnteroffizierschulebestehtausvier

sondernnur Bauernhüttenfanden.

E
r

übernimmtdieVerantwortungfür Reinlichkeit

Erhard.

„Das is
t

nichts– habt ihr kei
n

Zahnbürsten?“
„Nein,HerrLieutenant!“
„Sobesorgesichnochheutejeder
eine– verstanden?“
„Ganzwohl,HerrLieutenant
Im LaufedesTagesteilte d

e
r

eifrigeOffizierseinemKommandeur
dieselbstgetroffeneOrdremit. D

e
r

Kommandeurabermachted
e
n

Offizier
aufmerksam,daßdieLeutevonihren
bescheidenenSold dieAusgabeeiner
Zahnbürstenichtleistenkönnten.Um
seinenBefehlnichtzurücknehmenzu

müffen,entschloßsichLieutenantv.K
.

zumAnkaufvonzweiDutzendZahn
bürstenauseigenerTasche.DieGe
biffestrahlten– Lieutenantv. R.

konntesichdiesenLuxusgestatten,
Solchekleine„Pükereien“machen
natürlichnichtdenSoldaten,sindaber
nichtunwichtigeErziehungsmittel.Der
Mannlerntauf sichachtenund d

ie

eigenePersonvondemSchmutztren
nen,mitdem e

r
zu thunhat.

In dieserjungenElitemannschaft
kommtnocheingutesTeil KnabenenthusiasmuszurMit
wirkung;derOffizierkenntdasgenauundweiß e

s

wohl zu

verwenden.Sind dochdie meistenderOffiziereKadetten
gewesenund in ähnlicherWeiseerzogenworden.Auch si

e

haben in kindlichemEnthusiasmusihrenBeruferfaßtund

in fröhlichemJugendmutFreundschaftmit demErnst d
e
s

Lebensgeschlossen.
EinHauptmomentfür diesenJugendenthusiasmusbieten
immerdieManöver,beiwelchendieUnteroffizierschulesi

ch

denTruppenausWiesbadenundMainzanschließtund a
n

EiferundPräzisiondieältereKameradschaftzu übertreffen
sucht.BeimManövrierenmitmarkiertemFeindkannman
diesejungenBürschchenin eineBegeisterunggeratenund
miteinemFeuerattakierensehen,alsgältees,dasVater
landzu retten.
WährenddesHerbstmanöversimvorletztenJahrewurde
dieUnteroffizierschuleverschiedentlichin kleineOrtschaften
verlegt, in denensichfür die OffizierekeineHerrensitze,

WährenddieMann
schaftenihrePortionenErbswurstundCornedbeefmiteinem
ZusatzvonKartoffelnabkochtenundeinevorzüglicheMahl
zeiterhielten,warendieOffizierenicht so gutdaranund
schätztensichglücklich,wenn si

e

dasvonderBauersfraug
e

schmackloszubereiteteharte„Hinkel“gegeneinenTellerkopiöser
Mannschaftssuppevertauschenkonnten.Lieutenantv

.
K
.

war

e
s gelungen,einengroßenKalbsbratenaufzutreiben.Natür

lichwurdedieseThat zu einemEreignisfürdieCompagnie.
DenKameradenwäffertederMund,und v

.

K. überwachted
ie

LeitungdesBratgeschäfts.Er wichderBauersfraubeider
ZubereitungnichtvonderSeiteundgerietbeijederMami
pulationmit ihr in Streit. DieFrau wolltedieKalbs
keulepartoutwieSchweinundGansbehandeln,dasheißt
mitWaffer„beistellen“undgriff sich in dasKopftuchvor
Entsetzen,als der verschwenderischeLieutenantdenganzen
„Klumpen“Butter– nämlichdasbeimButtern in kleinen
PortionengewonneneStück– undeinpaarFetzenSpeckin

diePfannewarfundkeineneinzigenWaffertropfenalsZu

thatleidenwollte.TrotzdesKopfschüttelnsderAltengewann
derBratenabernachundnach e

in

reizendesAnsehen,wurde
schönbraunundknusperig,daß v

.
K
.

schonin derPfanne m
it

ihmliebäugelte.Nur dieSaucewolltenachAnsichtd
e
s

Lieutenantsnicht„richtig“werden.DieFrau behauptete,
daskämevondemunmenschlichvielenFett,undkamimmer
wiederauf ihreWasservorschlägezurück,dieSauceschien
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demjungenKüchenchefindesschonallzudünn,unddem
zweitenVorschlagderBäuerinwegeneiner„Einbrende“von
ZwiebelnundMehlmißtrautev.K. vollends.Er hatteam
TagezuvorbeidemvonderBäuerinserviertenSpinat
traurigeErfahrungenmit ZwiebelnundMehl gemacht.
Freilich– bündighätteerdieSaucegernewerdensehen,
wieerihr aberdazuverhelfensollte,daswußteerdurch
ausnicht.VielleichthätteerschließlichdochderVersicherung
Gehörgegeben,daß ohneeinetüchtigeEinbrendevon
ZwiebelnundMehl keinGerichtauf
der ganzenWelt genießbarwerden
könne,dakamihmeinrettenderEinfall.
Lieutenantv.K. besaßdreiCou
finenamRhein. Einsthatteihmdie
ältestederCousinenmiteinerwunder
barenHasenbratensauceimponiert,und
diejüngstehatteauf einebewundernde
Anerkennunggeäußert:„KeinWunder,
daßdieSaucegutist, Trudchenhat
jadenganzenRahmvonunserersauren
Milchabgenommenunddarangethan.“
„HabenSie jaureMilch?“fragte
derLieutenantdieBäuerin.
„Ei gewißhunichwelche.“
„UndRahmdarauf?“
„Ei, ganzendicken,merwullen
ja morgenstoßen“
(buttern).
„NehmenSieden
ganzenRahmvonder
jaurenMilch,“befahl
derLieutenant,„ich
bezahleihn.“
FürGeld is

t

dem
Bauernallesfeil,die
Frauerschienalsomit
einemTopf sauren
Rahms.
NunwußteLieute
nant v

.

K. nicht,wie
das„Dazuthun“be
werkstelligtwerden
sollte. Der Braten
lagnochinderPfanne,
und dieKameraden
wartetenbereits in

derStube.Blamiren
durfte e

r

sichnicht–
hatte e

r

dochmit seinerKüchenweisheitrenommiertundihnen
einenextrafeinenKalbsbratenversprochen.
AmEndemußtedieFrau dasDazuthundochbesser
verstehenals er, und so befahl e

r

ihr dennlakonisch,die
SaucemitdemRahm„fertig“ zu machen.
DieFrau erklärte,das se

i

unmöglich,diezweiSachen
gehörtennieundnimmerzusammen,keinMenschthäteRahm
aneinFleisch,nichteinmal zudenPfannekuchennähmeman
Rahm.
„Wozu is

t

dennsonstRahmgut?“erkundigtesich K
.

„Ei, bloßzumStoßen,“wardieAntwort.
DieDummheitwar schlagend,zur Ueberlegungblieb
keineZeit, v

.K.packtekurzresolviertdenTopfundgoßihn
mit TodesverachtungaufdenBraten.
DieFrau schrielautauf,undihmselbstsetztedasHerz
vor Schreckenaus,als e

r

dendickenweißenKlecksaufdem
braunenBratenliegensah.DasKrepireneinerGranatehätte

e
r

in keinergrößernSpannungerwartenkönnenals die
WirkungdieserkühnenThat.
VonderdickenweißenMaffeliefenStrahlennachallen
Seitenaus.
„Da sehenSie, wasSie angestellthun!“wimmerte

dieBäuerin.
Er starrtein denTopf– sprachlos,unddeckteihndann
mitFaffungzu, innerlich in fürchterlicherAufregung,was
dienächstenMinutenbringenwürden, o

b
e
s

einenKnall
geben,die Geschichtesich in Schaumauflösenodersonst
etwasUngeheurespafirenwürde.Es geschahabernichts
derart–derBratenfingnacheinigerZeitan zu brodeln
wiezuvor. DenDeckelwieder zu lüften,das gewann

Lieutenantv
.K. nichtübersich, er fürchtetedenAnblickder

gutenKeulemitdemunnatürlichenweißenKlecks.
DerBäuerinverbarg

e
r

seineUnruheundden
nagendenZweifelundbe
fahlkurz:
„LassenSie denBra
ten in Ruhe,bis wirdie
Suppegegeffenhaben,dann
schickenSie ihnhereinund– dieSauceapart.“
In der Bauernstube
saßendieKameradenbei
derSuppe.
„Nun,K., wasmacht
dieKeule?“
„Wiesteht'smitdem
Braten?“ So tönte e

s

ihmentgegen.
„Ihr habtEureSache
hoffentlichgutgemacht,lie
berK.?“ erkundigtesich
seinNachbarundIntimus,
Lieutenantv. D.
„Alles in Ordnung!“
behauptetee

r

kühnundmachtesichmiteinerMieneandie
ZubereitungdesSalats, als nähme e

r

eineHinrichtung
UnterEi, Salz undPfefferversuchteer diebangenU0.

Ahnungenzu verrührenundmitEssigundOeldieZweifel

zu ertränken;endlichmischtee
r

miteinerbedeutendenMenge
jungerPetersilieeineschwachenHoffnungendarunter–
währenddieserArbeitwar ihm zu Mute wieeinem,der
lange in dieSonnegesehen;vorseinenAugentanzte in dem
SalatunaufhörlichderentsetzlicheweißeKlecks.
EndlichöffnetesichdieThür, unddieOrdonnanztrug
mitfeierlichemErnstdenBraten in einergroßenirdenen
Schüffelherein.
EinenscheuenBlickhatte v
.

K. auf dasGesichtder
OrdonnanzgeworfenunddanndieAugen in seinenSuppen
tellerversenkt.
„WarumhatderMenschdenneinesolcheLeichenbitter
miene?“dachtee

r ahnungsbelastet.
Ein wundervollerDuft stiegindeströstendin Ks Nase,
währende

r

mitungewöhnlichemGeräuschkrampfhaftlöffelte.
VordenHauptmannwurdedieSchüffelniedergesetzt.
„AussehenthutdieKeulefamos!“erklang e

s

vondes
VorgesetztenLippen.

K
.

hobdieAugen– derfürchterlicheKleckswarweg– bräunlichundglänzendlächeltedieguteKeuleihn an.
„Wo is

t

dieSauce?“
-

„HabtIhr aucheineordentlicheSaucedazugeliefert,
Kerlchen?“fragte v

.

D. sehrinteressiert.
„Hier!“antwortetediezweiteOrdonnanzundpräsentierte
einenbraunenTopfmitgroßemBauchundengemHalse.
DerHauptmannstecktedieNasehinein.
„Riechenthut d

ie

famos!“erschollwiederumeinUrteil.
DerStabsarzttranchierte– dieStückeflogennur so

vonderKeule.

„Bitte,gleichdrei– mitzweienlohnt es nicht,an
zufangen,“batderHauptmann,empfingdreiRiesenscheiben

undreichtedenTellerhinüber zu K., dersichvergeblichbe
mühte,durchdenengenHalsdesTopfesbis in dessenge
räumigesInnere zu blicken.

„OrdentlichSaucedarüber,lieberK., Saucen
gebendemBratenerstdenZauber.“

K
. neigtedenTopf– einegelbbrauneFlüssigkeit,

lieblichduftend,voneinembreiten,hellenFettrand
umzogen,garnierteim nächstenAugenblickdiedrei
Riesenscheiben.
„Donnerwetter,K., Sie sindeinKünstler,daläuft
einem ja dasWasserimMundezusammen.“
„AllenRespektvorIhrerKochkunst!“riefendie
Zuschauer,dieHälseemporgestreckt.
„Ihr könntheiraten,lieberK.,“versicherteleisev.D.
DieZukünftigewirdvonEuchangelerntwerden!“
„MeineFrau könntesichgratulieren,wenn si

e

eine
KöchinvonIhrenKenntnissenbesäße,“erscholldesHaupt
mannsStimmemitgedämpftemKlange.

K
.

richtetesichemporundatmetehochauf, um eine
Zentnerlasterleichtert.
„SolcheSaucenkannauchnichtleichteineKöchinzu
bereiten,“sagte e

r

mit gesträubtemBärtchen;„hier im
Bivouac,woeinemdienötigstenIngredienzienfehlen, is

t
e
s

natürlichdoppeltschwierig;freutmichnur, daßdieSauce
Beifallfindet.“
DerdankbareSeufzer,welcherdieseRedebegleitete,galt
derCousineamRhein.

K
.

warimmerschoneinerechtangesehenePersönlichkeit
unterdenKameradengewesen,heuteerhielt e
r

einenbe
sondernLustre.Einstimmigwurde a
n

diesemMittag in der
Bauernstubezu Idsteinbeschlossen,demLieutenantv
.K.die
LeitungderOffizierspeiseanstaltzu übergeben.Seinebe
scheidenschüchterneAbwehrwurdenichtbeachtet.
„Ihr müßtEuerTalentdemDienstedesVaterlandes
weihen,Kerlchen,“forderteKs Intimus, v. D.
„Bis dieZukünftigeBeschlagdarauflegt, laßt uns
davonprofitieren!“einanderer.
„SolcheinLichtdarf nichtunterdemScheffelstehen,
lieberK., wenn es gilt, einenganzenOffiziertischdamit

zu erleuchten!“entschiedwohlwollendderHauptmann.
NachdemderMagenbefriedigtundzuEhrenderKalbs
keuleeinigenFlaschendeutschenSchaumweinsdieHälsege
brochen,erwachtedieMusikliebein dergemütvollendeutschen
Brust.Lieutenantv

.

W. wurdeaufgefordert,seineitalienische
Pfeife,diegeliebteOcarina, zu holen.Er warMeisteraufdem
Instrumentundließsichnienötigen,darauf zu improvisieren.
AnimiertdurchdieguteKalbskeule,wardieBegeisterung
unterdemSchaumweinnochgestiegenundlöstesichunterden
KlängenderOcarina in LiedundTanz, bis si

e
in einem

langenfermate(Mittagsschläfchen)einwürdigesEndefand.
In denbeidenKünstlernaberklangdieBegeisterung
nochnach; si

e

verließendasniedereLokal,W. pfeifend, K
.

fingend, in gemeinsamerImprovisation.
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SofortsammeltesicheineScharKinderumdieMusikanten.glaubensollte,waren si
e
in demBalletfachübrigensnicht.

„Das is
t

derRattenfängervonHameln– hörtetihr
niedavon?“fragteK. dieanwachsendeSchar.
StummesStaunen– W. pfiff weiter.
tretenvordieThüren.

Erwachsene

„ErführtdieKinder in denBerg,
Ihr seht si

e

niemalswieder!“

angK. zu dergepfiffenenMelodie.
Lächelndhörtemanihnan, dieBlickeaberhingenwie
bezaubert a

n

demschlanken,schwarzhaarigenMusikanten.
Im TaktemarschiertendieKinder,paarweise;vonHaus zu

HausmehrtesichdieZahl, diegroßenpacktenschnellein
paarkleineaufundreihtensichdemZugan. K. jangmit
lauterStimmedie ErzählungvomRattenfängerzu der
Melodie:„Mutter,derMannmitdemCoaks is

t

da!“
So ging'sdurchdasDorf, dieStraßeweiterbis zu

einemHügel,denW. pfeifendhinaufmarschierte.DieKinder
scharfolgteimTakte.
Obenangelangt,wurdenKnabenundMädchenge
sondert.W. übernahmdieKnaben zu einemUnterricht im

Turnen,K. dieMädchen,welcheer in Reihenniedersitzen
ließ, zu einerSchulprüfung.RadschlagendwirbelteW. den
Hügelhinab,nachkurzemStaunenrolltenalleJungensnach– so gingdasabernicht,dieSachesollteplanmäßigbe
triebenwerden.W. rangiertedie JungenszumDistanz

SpringenunddergleichenKunststücke,welcheW. alsbrillanter
Turnervormachte,dievondenKnabennachgeahmtwurden.
Für guteLeistungenwurdenPreisebis zu zwanzigPfennig
ausgesetzt;infolgedessenartetederEifer zu Fanatismus
aus,manschlugsichumdiePreise,unddas„Kobolzen“um
W. wurdelebensgefährlich.
WenigerNot undMühehatteK. mitdenMädchen.
Bei derExaminationkamwenigheraus, e

r

machtebald
andereExperimente,warfeineHandvollSteine in dieLuft
undließdieZahlderselbentariren,ebensodieAnzahlder
versammeltenKinderodereinerReihederselben,gabRätsel
auf,erzählteAnekdotenbiszurPointe,für die e

r

eineschlag
fertigeAntwortforderte,meistensaucherhielt,undder
gleichenmehr.Für die bestenAntwortenzahlteauch e

r

Preise,abernurbis zu zehnPfennig; e
r behauptetekühn,

Intelligenz se
i

billigerals Geschicklichkeit.Bald war die
MädchenscharLustundLeben,wennauchgesitteterals am
FußdesHügelsdieKnabenschar.
Schwerwurde e

s

aberdenbeidenHerren,dasEnde zu

finden;dieKinderwolltennichtwiederaufhören,bis endlich
W. eineOcarinaergriffundeinenMarschintonierte,nach
welchemdanndieganzeGesellschaftin das Dorf zurück
marschierte,K. imitiertedieTrommeldurch„Radadom,Rada
dom,Radadom– dom– dom!mitentsprechenderHand
mimik.
AmandernMorgenbeimVerlassendesDorfeswarder
AbschiedderDorfjugendvondemHerrn„Rattenfänger“
unddemHerrn„Hameln“eintiefergreifender;fünfzigund
mehrkleineSchmutzfäustchenstrecktensichihnenentgegen,und
dasletztekleineGeldließen si

e

darinzurück.
DieNachtwurdebivouakirt.Für dieOffizierewar ein
trockenerGrabenzwischeneinemLaubwäldchenund einer
abgemähtenWieseals paffenderLagerplatzersehen.Mit
großerSachkenntniswurdederGraben zu Lagerzweckenaus
gebeutet.Bald lagendieHerrenaufheugepolsterterStätte
bequemwieaufdemSofaderLieutenantstube–zwischen
ihnenamFeuerplatzhingeingroßerKeffelmitheißemPunsch
undwartetedesSiedepunktes.DieNachtwarmondhell,aber
frisch,manfreutesichaufdenPunsch,dessenkräftigesAroma
denkeffelartigvertieftenGrabendurchzog.
DieUnteroffizierschülerbivouakirtenjenseitsdesWäldchens.
Plötzlichblitzt e

s

zwischendenBaumstämmen,flimmertwie
Nebelschleier– einerderOffizieremachtdenandernauf
merksam.Da ertöntgedämpfteMusik,undausdemSchatten
desWaldeslösensichGestalten– dieNymphendesWaldes

im Ballettkostüm:rosaschimmerndeTricots, weiße,kurze
Röckchen.DerhelleMondscheinläßtdeutlicherkennen,daß
EpheurankendieHäupterundGewänderbekränzen,unddaß

d
ie

holdenGestaltenmitZweigenundRanken,winken.
Blitzschnellis

t

derGrabenleergeworden,einsambrodelt
derKeffel.DieNymphenschwebennäher,hüpfenimBallet
pasüberdenGrabenbis aufdieWiese– ausdemWalde
tönteineunsichtbareMusik, undnunbeginntim Mond
scheineinphantastischerTanz.
Nachundnachwird allendieErscheinungklar: ihre
Zöglingesind's,dieUnteroffizierschüler– mandurchschaut
auchallmälichdasToilettengeheimnis.
Bis aufdasTricotwarenalleRequisitenvorhanden.
LanggeschnittenesStroh übereinenBindfadengeschlagen
und so umdieTaillegebunden,nachManierderindianischen
Federbekleidung,ersetztedieUnterkleiderundbauschte si

ch

trotzdesvielfaltigstenTarlatanröckchens.Darüberhing e
in

weißesUeberkleid,welchesbeigenauererBetrachtung si
ch

aufdasleineneDiensthemdzurückführenließ. Es warvon
demHallebiszumGürtel„herzförmig“geöffnet, d
ie

Aermel
warenbis zurAchselemporgekrümpelt,dortmitBlättern
gehalten; d
ie
zu GürtelnumgestaltetenTragbänderhielten
dasepheugarnierteGewand in derTaillezusammen.
DieNymphensahenhöchstwahrscheinlichausundbe
nahmensichganzverhältnismäßig.So ungeübt,wieman

DieköniglicheHofbühneinWiesbadenrequiriertbeiAufzügen

inOpernundgrößerenBalletsöfterihreStatistenausdenge
wandtenUnteroffizierschülern,wasjedemeinzelneneinSpiel
honorarvondreiMark undein unbezahlbaresVergnügen
einträgt.DieJünglingearbeitetenalsonachechtenMustern
undmitSachkenntnis,e

s klappteallesvorzüglich.Der
Dirigentkommandiertein Uniform:„Vor!“, „Zurück!“,
„Solo!“,„Gruppe!“,undimTaktederMusikimprovisierte
jederseinePas. DieStellungenundSprüngegingenwohl
öfterüberdasköniglicheHofballetmusterhinausundwurden
mehrGrotesktanz;dieGeschicklichkeit,selbstAnmutderJungens
konnteabernichtgenugbewundertwerden.Eineunnach
ahmlicheGruppemachtedasSchlußtableau.
VierdergrößtenNymphenstelltensichnebeneinander,
dreiandereschwangensichaufdieSchulternderersten,dann
zweiaufdieSchulternderzweitenEtage,undendlicherschien

d
ie

kleinsteNymphe,einreizenderblonderBengelvonsech
zehnJahren, aufderSpitzederPyramidewieeinZucker
engelderBaumtorte,aufeinemBeineschwebend– rechts
undlinksflammte in diesemMomentbengalischesFeuerauf–dieUeberraschungwareinevollständige.
NachdemeinTuch ausdemWald undlautesBravo
derZuschauerdenDarstellerngelohnt,sprangdie kleine
Nymphemit einemgewaltigenSatz bis vor denKom

- mandeur,verneigtesichsittsamundwarfdenOffizierennach
laufen,Zielwerfen,Kopfstehen,Aufhändengehen,Radschlagen,demkokettestenVorbildeKußhändeundverschämteBlickezu.

DannabermachtesichalsNächstesdiegerechtfertigte
BesorgnisbeidenVorgesetztengeltend,daß in der kalten
NachteineErkältungunausbleiblichseinmüsse.

K
.

hatteabersogleicha
n

denPunschgedachtunddiesen
entsprechendverlängert.Im UmsehenwarderKeffelleer,

durchZauberei,unddannwurdezumRückzuggeblasen.Auf
demWegezurUniformsteigertesichderUebermutderlosen
NymphenbiszumErkletterneinigerBäume.
DerSchaden a

n

denTricotssollnichtunerheblichge
wesensein.Bis an denMorgenertöntenvonjenseitsdes
WaldesnochlauteHochrufeaufdenKommandeur,denKaiser,
dasVaterlandunddieUnteroffizierschule.
VonderTanzfertigkeitderOffizierediesesInstitutsweiß
dieWiesbadenerGeselligkeitzu erzählen.Es gehtdortleb
haft zu vomOktoberbis in denApril,dieGesellschaftbildet
eineMengekleinerZirkel,die sich in einzelnengrößeren
Häusern zu einemKreisevereinen.Die Biebricherdürften
nirgendsfehlenundgenießenmanchenVorzug.
EineliebenswürdigeGastgeberinWiesbadensvergißtdie
UnteroffizierschuleselbstaufReisennicht,Sendungenaus
Italien,vonderRivieraundwo si

e

sichebenaufhält,er
innerndiedankbarenBiebricherOffiziereandiemütterlich
sorgendeFreundin.Ein anderesreichesHaus,welchesseiner
GastlichkeitundgroßartigenFestewiederLiebenswürdigkeit
seinerHerrscherinwegenbekanntist,stelltdenOffizierenaus
Biebrichfür eineFesteeineneigenenOmnibuszur Ver
fügung,weilder letzteZugvonWiesbadennachBiebrich
denDamendiebeliebtenTänzerviel zu frühentführenwürde.
Dies– BiebrichsUnteroffizierschule!
DieWeingärtensorgenin andererWeisefür dieInter
effendesOrtes. Im vorletztenJahre wardasLeben in

denWeingeländeneinschmerzlichreges.
Die bedeutendstenWeinbergesind in denHändendes
HerzogsvonNassauundeinesHerrnWilhelmy.In beiden
BesitzungenhatdieWeinbauuntersuchungskommissiondieReb
lauskonstatiert,dasGespenstderWeinberge.DieGelände
standenimherrlichstenFlor, einreicherHerbstwar in Aus
sicht,dieRebenwurdensämtlichgesundundkräftiggefunden– aberderBodenwarinfiziert, an denschönstenStämmen
wurdedas kleineUngeheuereingebürgertgefunden.Die
Weingärtenwurdenausgerodet,dieStöckeselbstverbrannt– aufzehnJahrehinaus ist vondemkostbarenBodenkeine
Ernte zu erwarten.
HerrWilhelmyfügtesichresigniertin dasUnabänderliche– kurzvorderReisewurdenihmdietadellosentwickelten,
üppigenRebenvernichtet.DerErsatz,welchendieRegierung
zahlt, is

t
1 Mark35PfennigproWeinstock,6 Pfennigfür

-

Für die Dampfschiffahrtis
t

BiebricheinederHaupt
stationen.DiesemUmstandverdankensicherdiebeiden
hübschenGartenwirtschaftennebendemAnlegeplatzih

r

Gn,
stehen.
AnSommernachmittagenfindetmandieTische a

m

Rhein
nichtleervonBesuchern.WennauchdieUferbeiBiebrich
nichtgeraderomantischsind, so hatmanvondortausdoch
interessanteFernsichten.Mainzmit seinerDomkuppel,d

e
n

großenHafenbautenund einermächtigenRheinbrücke,d
e
r

Taunusrechts,derOdenwaldlinks, in anmutigenLinienund
wechselnderBeleuchtungfesselnangenehmdenBlick.
UndderStromselbstliefertimmerNeues;Dampfschiffe
Frachtkähne,Lustbooteoderdieschlanken,pfeilschnellenBoote
desRuderklubsbelebenihn stetsundmacheneindort in

denGärtenamRheinverträumtesStündchenzu keinemver.
lorenen.

In der Kirche.
(HiezudasBild.Seite372)

(I Bild versetztuns in dieZeitdesletztenViertelsdesvorigenJahrhunderts.Wir blickenin eineKirche
imThüringischenundsehendorteinePatrizierin

in ihremSonntagskirchenstaat.Es is
t
e
in ungewöhn

lichschönesMädchenvonjenermarkigenEigenart,wie d
e
r

ThüringerMenschenschlagsi
e

nochheutehervorbringt,kräftig
modellierteGesichtermit großen,treuherzigenblauenAugen
undeinerblühendenGesichtsfarbe.EinFremder,der in das
Städtchengekommen,is

t

überraschtvonderSchönheitdieses
- - Bürgermädchens;e

r folgtihmaufdemWegezurKirchevon
eineneueAuflagewurdenötig,auchdieseverschwandwie

-

weitemnachundbetrittdasGotteshaus.Dortzeigt e
r
si
ch

wenigerin AndachtversunkenderPredigtwegen– dasMäd
chenhat e

s

ihmangethan;e
r

muß e
s

immerundimmer
wiederbewundern.DieSchönejedochbemerktdasnicht; si

e

lauschtdenWortendesPfarrers,ihreSeele is
t

erfülltvom
GeisteGottes;und si

e

hatfür nichtsweiterAugenundSinn
alsfür denGottesdienst.Demvielgereisten,sehraufgeklärten
Großstädteris

t

solcheFrömmigkeitnochetwasbesondersAn
ziehendesundHerzbewegendes,si

e

erhöhtebendieSchönheit
desMädchens.Ob sichnichteinganzerRoman a

n

diese
Begegnungknüpft?Geradedas vorigeJahrhundertwar
reich a

n derartigenSeelenbündniffenzwischenganzver
schiedenDenkendenundFühlenden.

– GeraldvonKerstenbrachist einSkeptiker.
sich in jüngerenTageneinmalnachLiebegesehnt,abernurStroh
feuergefundenundglaubtnunüberhauptankeineehrliche,echte

Er hat

Liebemehr.AlleinvonwetterwendischenDienstbotenabzuhängen,
wirdihmaufdieDauerdochzubeschwerlich;so entschließte

r
si
ch

kurzundgutzueinervonseinerSeitenurvernunftmäßigenHei
rat,undinfolgedessenkannMoritzvonReichenbachsjüngster
RomandenTitel.„SeineFrau“(Leipzig,CarlReißner)führen.
AberMarthavonPlockmühl,jetztMarthavonKerstenbrach,is

t

mehr,alsihrGattehinterihrgesucht.Währende
r

sichin seine
Arbeitenvergräbt,zufrieden,in ihreinetreueLeiterineinesHaus
wesensgefundenzu haben,verlangtihrHerznachhöhererWürdigung
undhatvermögedereigenenGemütstiefevollenAnspruchdarauf.Als

si
e

nacheinerReihekleinererEnttäuschungenin einementscheiden
denAugenblickuntrüglicherlennt,wiewenig si

e

seinemHerzenis
t,

vollziehtsichderBruch.HeftigeErschütterungenfolgen,aberunter
demAndrangfeindlicherGewalten,dienurverheerenzu wollen
scheinen,bereitetsichstattdessenunvermerktdieLäuterungvor.
EininnererRiß hatdiebeidenGatteneinanderentfremdet,e

in
äußererAnprall,gegenden si

e

mitvereintenKräftenkämpfen,
führt si

e

wiederzusammen.Geraldwirdinne,daß e
s

nochwahre
Gefühlstiefegibt,und„daßdieWeltnichts.Höhereskenntund
dasLebennichtsBesseresbietetalseineLiebe,die zu unshält

denPfahl– waswilldiekleineSummeaber so großem
Verlustgegenüberbesagen!
DerHerzogprotestiertegegendasVorgehenderpreußi
schenRegierung– natürlicherfolglos, er mußtesichschließ
lichdemharten,aberaus Rücksichtfür die Allgemein
gefährlichkeitgerechtenUrteilfügen,welchesihmeinereiche
Erntekassierte.
Wie sehrdieseKommissariengefürchtetsind,kannsich
jederleichtvorstellen.KeinWeinbergbesitzerfühltsichsicher,
seit a

n

denüppigstenStellendasGespensterschien.
Ob dieReblausdenStämmenwirklichden ihr zu
geschriebenenSchadenbringt,daswirdseitdenletztenVor
gängenvondenBesitzernbezweifelt– vielleichtstelltsich
eineandereDiagnoseheraus, zu spätfür diederVorsicht
zumOpferGefallenen.
DerRheinbeiBiebrich is

t

nichtbesondersbreit,weil
zweilanggestreckteInselndenStromteilen. Die eineder
selben,Biebrichgegenüber,heißtdieBiebricherAu, is

t

be
waldetundhateineMeierei. Die andere,zwischenMainz
undBiebrichgelegen,führtdenNamenPetersauundhat
historischeReminiszenzen.LudwigderFromme is

t

dortge
storbenundvon d

a

nachMetzzurBeisetzungüberführtworden.

– bis in denTod“. Das ist in flüchtigerSkizzierungdasGe
rüsteinesRomans,denMoritzvonReichenbachmitliebevollem
EingehenaufdiefeinerenZügederEmpfindungundderEx
scheinungsweltdurchgebildetund so zu einerschätzbarenGabeder
erzählendenMusegestaltethat.– Karl Heckerist unserenLesernschonlängsteinlieber
Bekannter,mitum so mehrIntereffewerden si

e

seinejüngste
Schöpfung:„DasKasernenblümchen“,illustrirtvonH.Schlittgen
undanderen,willkommenheißen.Der feineHumor,deralle
SchöpfungendiesesErzählersauszeichnet,findetsichauchhier.
Mit scharferBeobachtungundtreuerSchilderungdeswirklichen
LebensverbindetHeckerWitzundwarmeEmpfindung,undwenn

e
r

auchaufSpannungverzichtet,so feffelt e
r

um so mehrdurch
FrischeundHarmoniederStimmung.DieNamenSchlittgen,
SpeyerundBergenbürgenfürdieTrefflichkeitderIllustrationen,
EinandererlangjährigerMitarbeitervon„UeberLandundMeer",
Johannes van Dewall führtdenLeser in seinen„Kriegs
undManöverbildern“insFeldhinausunderzähltallerleiluftige
GeschichtenausKriegs-undFriedenszeiten,währendRichardFerchle

in einerengzusammenhängendenReihevonBildern.„In Reih
undGlied“dasLebendesSoldatenin derKaserneundaufdem
Exerzierplatzfrischundfröhlichschildert.Jeder,dereinmalSoldat
gewesen,wirddieseharmlosen,aberimmeroriginellenundunter
haltendenSkizzenmitganzbesonderemVergnügenlesen,zumal
H.AlbrechtmiteinergroßenReihehübschgezeichneterIllustrationen
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d
e
n

Erzählerwirkungsvollunterstützt.AlledreiWerke,diesämtlich

in demselbenVerlage(Stuttgart,Krabbe)erschienensind,zeichnen

si
ch

durcheleganteundgeschmackvolleAusstattungaus.– Im Jahre1884sandtedieAfrikanischeGesellschaft
eineExpeditionaus,welchedassüdlicheKongobeckenerforschensollte.
ErstjetztbringtdasReisewertvonDr.WillyWolff „VonBa
nanazumKiamwo“(OldenburgundLeipzig,SchulzescheHofbuch
handlung)einigenähereEinzelheiten.PremierlieutenantSchulze,der
eigentlicheFührerderExpedition,erlagschonkurznachseinerAn
kunftinAfrikademtückischenKlimavonSanSalvador.Wolffdrang
dann,nurvonfünfLoangojungenbegleitet,biszumQuangofluffevor.
SeinenPfadenfolgteDr.Büttner,währenddieLieutenantsKund
undTappenbeckvonStanleypoolauseinenVorstoßnachOsten
machten.Wolffbeschränktsich in seinemWerkaufdieErzählung
seinereigenenErlebnisse.Er schreibtfrisch,heiterundunterhaltend,
ohnedochdiewissenschaftlichenResultateseinerReisezuvernach
lässigen.Voralleminteressantschilderte

r

dieSchwierigkeiten,mit
welchenmanbeiOrganisationeinerderartigenExpeditionzukämpfen
hat,undseinenVerkehrmitdenNegern.Wersichdieletzterenals
WildeundKannibalendenkt,wirdsehrenttäuschtsein.Viel
leichtwecktdieArtdesVortragsdaunddortdenVerdacht,o

b

nichteinigeUebertreibungenmitunterlaufen.

Bühne.

– Das neueJahr hat für dieBerlinerTheaternicht
geradesehrverheißungsvollbegonnen,insofernmandabeianneue
dramatischeErzeugniffedenkt.AmletztenAbenddesaltenJahres
mußteeinliebenswürdigerundvielfachsehrgernaufderBühne
gesehenerAutor, ErnstWichert,derjetztalsKammergerichtsrat
BerlinerBürgerist, dieUnbarmherzigkeitundRücksichtslosigkeit
desgroßenMolochsPublikumanseinemLustspiele:„Dietalent
volleTochter“erfahren,dessenAufführungimBerlinerTheater

zu einemkleinenSylvesterskandalausartete.DasStückschildert
dieAbgeschmacktheitdermodernenBildungssucht,dieüberallTalent
spürenmöchte,dasderAusbildungwertist,währendin Wahrheit
dasGegenteildavonwahrist. EinigedemheutigenGeschmack
nichtgenehmeScenen– unteranderemmachteinHeiratskandidat
vonjenseitsdesWaffersderReihenachmehrerenDamendietakt
losestenHeiratsanträge– undMangelan HandlunghattenzurFolge,
daßdasPublikumsichaufKostendesAutorseinerunbezähm
barenUlkstimmungüberließ.– Im DeutschenTheaterhatteeine
andereKomödie,derdasehrwürdigeAltervon150Jahrenzur
Seitestand,„DieglücklichenBettler“vonGozzi, in Heysescher
Bearbeitung,mehrErfolg;manlachteüberdieburleskenSpäffeder
clownhaftenFigurenundließsichdiekindlichenScherzedesitalienischen
Verfaffersgefallen,wennauch– trotzHeyseunddestrefflichen
SpielesderausgezeichnetenKünstler– derErfolgkeinderartiger
war, daß e

r

zueinerlängernReihevonWiederholungengeführt
hätte.Dafür habennunbeideBühnenmitShakespeareum so

mehrGlückgehabt;dortging„JuliusCäsar“ in meiningenscher
TrachtundmitBarnayalsMarcAntonüberdieBretter,hier
hat.„Die bezähmteWiderspenstige“mitderkleinen,reizenden
Sormaals KäthchenEntzückenhervorgerufen.Shakespeareläßt
seineGetreuennieimStich,wennmanihmnurdierechtenDar
stellermitbringt.Im BerlinerTheaterspielteihmabereinZu
fall einenSchabernack.Ein brandigerGeruchversetztedieHörer

in Unruhe,undbaldranntealles in wilderHaftdenAusgängen
zu. Nur deninständigenBittenBarnays,derdieVersicherung
gab,daßabsolutnichtsgeschehense

i

– eineKlappevonderLuft
heizungsollnichtgeschloffenhaben– gelanges,dieFlüchtigenzu

bannen.– Im Residenztheaterhatbalddaraufeineübermütige
Poffe:„NervöseFrauen“vonBlumundTodré,deutschvonFranz
Wallner,ungeheureHeiterkeiterzielt.EineDamederfeinenWelt
entdecktihreNerven,plagtalleLeuteihrerUmgebung,vomGatten
bisherabzumKammerdiener,aufsschrecklichstemitihrerReizbar
keitundkommtschließlichzu derUeberzeugung,daß si

e

mitdem
Gemahlnichtlängerlebenkönne,sondernsichvonihmscheiden
laffenmüsse.Da si

e

keinenrechtsgültigenGrundhat, suchtsi
e

einen,das heißt, si
e

beschließt,ihmAnlaßzurEifersuchtzu geben,
und suchtfichausdemAdreßbuchdenerstenbestenaus, indem

fi
e

mit einerNadeleinenNamensticht.Sie trifftauf einen
Confiseur,deraufdemPunktesteht,einereicheWitwezuheiraten,
schreibtan ihnverfänglicheBriefeundrichtetdadurcheineheillose
Verwirrungan, zumalderselbeglaubt,dieDamewollebeiihm
Warenbestellen.Dasweitereistnichtmöglich,imeinzelnenzu

schildern;es entstehteintollesDrunterunddrüber,bisschließlichdie
nervöseFrau ihreThorheitbegreiftundsichmitdemGattenver
jöhnt. Das Stückziehtaußerordentlichundwirdebensowiedie
tollePoffe : „DerdritteKopf“imWallnertheater,ebenfallsaus
demFranzösischenvonFr. WallnerinsDeutscheübertragen,wohl
andie hundertWiederholungenerleben.–Mit derOperettesteht

e
s

schlecht.SeitJahr undTaggibt e
s

hierkeinennachhaltig
wirkendenTreffermehr,unddieGaffenjungensuchenvergebensnach
einerjenerepidemischumsichgreifendenMelodien,wiediederGräfin
MelanieoderandererOperettenheldinnene

s

waren.„Ali-Baba“,
einephantastischeBalletpoffe,hatimViktoriatheaterkeinenErfolg

WestseitederSonnehervor,welche90Gradbedeckten.

eintratenundsichdurchdiese

erzielt,wird abertrotzdemgegeben,denn„dieDummenwerden
nichtalle“. – In derFriedrichWilhelmstadtgibtmanden
„Mikado“ in deutscherSprache,einenAbsudzweiterOrdnung,
deraberdochnochreizvollgenugwirkt.– DasköniglicheTheater
zehrtvon den„Quitzows“,diealleWeltmitlebhafterBefriedigung
erfüllenund ihremVerfafferdasRitterkreuzdeshohenzollernschen
Hausordenseingetragenhaben.– Im Lessingtheaterist kürzlich
mit einerneuen„Muntern“,FräuleinPetri,diedererklärteLieb
ling der Berliner zu werdenverspricht,in derHauptrolleder

CypriennedasheitereLustspiel„Divorçons“(Wir laffenuns
scheiden!) vonSardou in Scenegegangenundhatdortvortrefflich
unterhalten.ManmachtaberBlumenthal,derLessingzu einem
Patronerkor,darüberbegründeteVorhaltungen,daß e

r

dieRich
tung so sehrbevorzuge,dieseinSchutzherrLeffingbesondersver
pönte,diefranzösische.Leiderkann e

r

nichtanders,denndie
„Lebenden“,die in deutscherSprache“schreiben,ziehennichtund
liefernauchnichtsNeues;wenn e

r

sichüberWafferhaltenwill,
muß e

r

dieAusländerzu Hilferufen.Wer d
a steht,dersollzu

sehen,daß e
r

nichtfalle.DarummagmanBlumenthale
s

nicht
verargen,wenn e

r

denKampfumdasDaseinso gutführt,als

e
s

ebendieVerhältniffeihmgestatten.

Kultur und Wilfenschaft.

– HerzogErnstII. vonSachsen-Koburg-Gothaist dem
deutschenSchriftstellerverbandealsMitgliedbeigetreten.– UeberdietotaleSonnenfinsternis,welcheam 1. Januar
stattfandundfür einengroßenTeilNordamerikasunddesstillen
Oceanssichtbarwar,sindvonverschiedenenwissenschaftlichenStationen

in SanFranziskoBerichteeingetroffen.Wir entnehmendenselben,
daßmanzumBeispielimBraßthalwährenddesZeitraumsder
gänzlichenVerfinsterungdieSterneundgroßenPlanetenmitbloßem
Augeerkennenkonnte;eingroßartigesSchauspielbotendieCorona
unddieProtuberanzen.DasThermometerfielwährendderZeit
vomBeginnbis zur völligenVerfinsterungum 7 Grad. In
VirginiaCityfiel e

s sogarum10Grad.DerZeitraumder
totalenVerfinsterungfürdengünstigtgelegenenOrtbetrug110Se
kunden.DemProfessorTollgelanges,eineAnzahlschönerPho
tographienderCoronaaufzunehmen.AufderStation in Nevada
wurdeeinneuerKomet in derNähederSonneentdeckt.Auch
warhierderAnblickderCoronaganzbesondersprächtig.Sobald
dievölligeVerfinsterungeintrat,brachentiefroteFlammenaufder

DieVögel
flogenin ihreNester,um zu brüten,unddieHähnefingenan zu

krähen.DasgroßeNaturereigniswaraufdenmeistenStationen
sehrvonderWitterungbegünstigt,daherdieastronomischeWissen
schaftreicheBeutedavongetragenhat.– DenerstenPreisin derMathematikerteiltediefran
zösischeAkademiederWissenschaften– einerDame,Russinvon
Geburt,FrauSophie v

. Kowalevsky.Dieselbekam1870nach
Berlin,umanderUniversitätMathematikzu studieren,indeswurde
ihrderZutritt zu denAuditoriennichtgestattet.DochhalfPro
fessorWeierstraßihremmathematischenGeniezurEntfaltung,in
dem e

r

bis 1874ihreStudienpersönlichleitete.1874promovierte
dieDame in Göttingensummacumlaude.Gegenwärtigis

t

Frau
KowalevskyProfessorderMathematikanderStockholmerUniversität.– Das großeFernrohrderLick-SternwarteaufMount
HamiltonwirdseineersteStellealsgrößtesFernrohrderWelt
voraussichtlichin einigenJahrenabtretenmüssen.DerPräsident
derUniversitätvonSüdkalifornienzuLosAngeleshat sichmit
dembekanntenOptikerClark in Verbindunggesetzt,umeinFern
rohrmit40ZollOeffnungzu bestellen,dessenLängealsovoraus
sichtlich60Fuß betragenwürde.Bisherwarman in derHer
stellunggroßerGlaslinsenbeschränktgewesen,d

a
e
s

nichtmöglich
war,diedazuerforderlichengroßenGlasscheibenvollständigrein
undgleichförmigzu gießen.DieseSchwierigkeitscheintnachneueren
Erfahrungen,diederberühmtenoptischenAnstaltFeil in Paris

zu verdankensind,fastvollständigausdemWegegeräumtzu sein.– Derzu MadridlebendedeutscheSchriftstellerErnst
Barkteilt in demletztenHeftseinervonihmherausgegebenen
Monatsschrift„Spanien“
dieZahlderimJahre1887 in denKulturländernEuropaser
schienenenBücherunddenausdemVerkaufderWerkegewonnenen
Erlösmit.Es erschienen1887 in Deutschland7856Bücherund
brachten11,300000Franken, in Frankreich3880Büchermit
7,500000Franken, in England3124Büchermit6,000,000
Franken,in Italien2549Büchermit8,540000Franken, in

Spanien1012Büchermit1.740,000Franken.– WievielMinutensindseitBeginnunsererZeitrechnung
verfloffenmitdemletztenGlockenschlagedesJahres1888?Diese
Frage,die in einerSylvestergesellschaftzu Münchenaufgeworfen
wurde, is

t

durcheinenhübschenArtikelder„MünchenerNeuesten
Nachrichten“zu allgemeinerVerwunderungdahinbeantwortetund
bewiesenworden,daßseitBeginnunsererZeitrechnungnochkeine
MilliardeMinutenverfloffenist. Das Exempelis

t

folgendes:
1888- 365Tage,vermehrtum460Schalttage,dasist689,120

+ 460= 689,580Tage.DieseTageenthalten16,549,920
Stundenoder992,995,200Minuten.Zu einerMilliardeMi
nutenfehlenalsonoch7,004,800Minuten.DieMilliardewird
erstvollam28.April1902vormittagsum10Uhrund40Mi
nuten.Wenn
dieDeutschlandvonFrankreicherhaltenhat, in derWeiseab
gezahltwordenwären,daßunanvonAnbeginnunsererZeit
rechnungin jederMinute 5 Frankengezahlthätte, so wären si
e

heutenochlangenichtvollständigin unserenHänden.– In Frankreichsollendie öffentlichenHypnotisierungs
vorstellungenuntersagtwerden.DerVereinfürgerichtlicheHeil
kundehateinendringlichenWunschin diesemSinnausgesprochen
undaufdiezahlreichenFällevonAnsteckunghingewiesen,diedurch
denNervenreizderartigerVorstellungenherbeigeführtwordensind,
Fälle, in welchenHysterie,Krämpfe,Wahnvorstellungenoderlängere
Erwerbsunfähigkeitnichtnurbeiden„Sujets“,diesichzumMagneti
firenoderEinschläfernhergeben,sondernauchbeidenZuschauern

aufweitereKreiseübertrugen.
CharcotberichteteübersolcheFälleförmlicherEpidemie,namentlich
ausSchulen,underwähnteinsbesondereeinLyceumderChampagne,
auswelchemeinvonhysterischenKrämpfenbefallenerZöglingdrei
Monatelang in derSalpetrièrebehandeltwerdenmußte,bevor

e
r

wiedergenas.

Gewerbe und Perkehr.

– Eine internationaleAusstellungfür Nahrungsmittel
undHausbedarffindetvonMai bisOktober1889 in Kölnstatt.
Gruppe1

,

gleichbedeutendmitdererstenHauptabteilung,wirddas
ganzeGebietfesterundflüssigerNahrungs-undGenußmittelin

sichschließen,währenddiezweiteAbteilungdenHausbedarfim

diefolgendeinteressanteStatistiküber

KartenamgleichenTag,am26.Dezember1888,zurück.

Baden-Baden82Unterschriften.

demnachdie 5 MilliardenKriegsentschädigung,

2 Kunstwerke,Gruppe3 Erziehung,UnterrichtundKunstgewerbe,
Gruppe4 MobiliarundZubehör,Gruppe5 Bekleidungeinschließ
lichdesSchmucks,Gruppe6 BergwerkbetriebundLandwirtschaft,
Gruppe7 Maschinen,Gruppe8Baukunst,HygieneundRettungs
wesen,Gruppe9 Gartenbau.ImAusstellungsparksolleinpräch
tigerKonzertplatzmit großartigemelektrischzu beleuchtendem
SpringbrunnenundzierlichenMusikkioskenangelegtwerden.– Ein mit DampfgetriebenerSchlitten,das ist der
neuesteTriumphderTechnik.DerschwedischeIngenieurSterström
hatdiesesneue,allerdingsandieSaisongebundene,Gefährter
fundenundhält e

s vollständigfürdenTransportvonMenschen
undWarengeeignet.Er hatbereitseinigeProbefahrtenunter
nommen,diebefriedigendausgefallensind.Er gedenktmitdem
Dampfchlitten,welchernur2000Kronenkostet,regelmäßigeTouren

zu machen.

– Ein LondonerArzt wollteden schnellstenWegfür
BriefeumdieWeltausfindigmachen.Er sandtezu demZwecke
zweiPostkartenan einenFreund in Hongkong,dieeineüber
BrindisiundSingapore,dieandereüberNew-York,SanFranzisko
undPolohama,mitderBitte,derFreundmögedieKartenals
baldnachihrerAnkunftaufdenentgegengesetztenWegennach
Londonzurückbefördern.SeltsamerweiseerhieltderArztdiebeiden

Beide
hatten73TagezuderFahrtumdieErdegebraucht,unddasPorto
hattefür dieüber20.000englischeMeilenbetragendeStrecke
1%,respektive2 Pencegekostet.– Ein FreundderBergehatdemösterreichischenRiesen
gebirgsvereindieMittelfürdenAusbaudes a

n

Naturschönheiten
reichenWegesvonSpindelmühlüberdieKeffelkoppeunddieHof
bandennachRochlitzzurVerfügunggestellt.DieserWegsollnach
BestimmungdesungenanntenStiftersdenNamen„Franz-Josefs
Weg“erhalten.

Sport.

– NachdemBerlinerRennprogrammfür dasJahr 1889
werdenaufderBahnvonHoppegarten379,900MarkanPreisen
gegeben,zu denennoch28,000Markim großenPreis und
25.000MarkimRenard-Rennenzuzählensind,fürwelcheder
Union-Klubgarantiert.DieRenntagesindvon17auf19ver
mehrt,in denen114Rennengelaufenwerden.– DieNennungenfür diegroßenRennenergabenbeim
Jahresanfangfür densilbernenSchild58, dasRenard-Rennen
98, dasHamburgerKriterium68unddenJubiläumspreisvon

FürdasletztereRennenwurden
genannt41 deutsche,27 österreichisch-ungarische,9 französische,

2 italienische,2 belgischeund 1 dänischesPferd.– Ein Auerochsekamauch in diesemJahr aus der
Kolonie,welcheFürstPleßauf seinerschlesischenBesitzunghegt,
zumAbschuß.GrafSaurmawarderglücklicheSchütze,demder
gewaltigeBulleschußgerechtvordasRohrkam.

– ZweiSteinadler,dievorsichtigstenundgewaltigsten
RäuberderAlpen,wurdeninnerhalbdreiStundenaufdem
ZwerchenbergbeiBreitenwangin Tirol in einemEisengefangen.– Die großeFrankfurterRegattawird in diesemJahr
am15.und16.Juni abgehaltenwerden.
– EineReisedurchEuropaaufFahrrädernbeabsichtigt
eineGesellschaftvonAmerikanernzu unternehmen.Dieselbenwollen
England,Frankreich,dieSchweizundDeutschland– namentlich
dieStädteStraßburg,Baden-Baden,Heidelberg,Mainz,Koblenz,
Köln– aufihrenMaschinenbesuchen,undzwarunterFührung
einesMr. Elwell.

Gestorben.

– WilhelmZsigmondi,langjährigerungarischerReichstags
abgeordneterundPräsidentderFinanzkommissiondesAbgeordneten
hauses,hervorragenderIngenieur,am21.Dezember,in Budapest.– PrinzGeorgKaragjorgjewitsch,derzweiteSohndes
FürstenAlexanderKaragiorgjewitsch,am22.Dezember,in Ragusa.– JulesLefevre,französischerContreadmiral,75Jahrealt,
am25.Dezember,in Paris.– RadivojMilojkowitsch,VizepräsidentdesserbischenStaats
rates,früherMinisterdesInnern,am26.Dezember,in Belgrad.– EdwardTyrrelLeith, britisch-indischerJurist, früher
AdvokatundordentlicherProfessorderRechtein Bombay,bekannter
Forscherauf soziologischemundanthropologischemGebiete,Ende
Dezember,in Heidelberg.– J. J. Coleman,derErfinderderTrockenlufteismaschine,
auchhochverdientumdieParaffinindustrie,50 Jahrealt, Ende
Dezember,in BearsdenbeiDumbarton.– Lord Eversley, früherals CharlesShaw-Lefevre
SprecherdesUnterhauses,95Jahrealt,EndeDezember,in London.– FrankT. Gregory,hochverdienterErforscherdesInnern
Australiens,früherGeneralgouverneurvonWestaustralien,Ende
Dezember,aufseinerBesitzungin Queensland.– JamesOrchardHalliwellPhillipps, bekannterShake
speareforscher,69Jahrealt,AnfangsJanuar, in Birmingham.– BernhardSzitanyi vonSzitany, ungarischerReichs
tagsabgeordneter,73 Jahrealt,AnfangsJanuar, in Wien.– SamjonRaphaelHirsch, Rabbinerder israelitischen
Religionsgesellschaftin Frankfurta

. M., hervorragenderGelehrter
undVertreterdesorthodoxenJudentums,81 Jahrealt, am

1
. Januar, in Frankfurta
.

M.– GeheimerOberhofbauratHoffmann,Erbauerdergriechi
schenKapelle,sowieverschiedeneranderenarchitektonischenMeister
werle in Wiesbaden,82Jahrealt,am4.Januar, in SanRemo.
Dr.KarlReichbauer,ehemaligerReichsratsabgeordneter,

1873bis1878PräsidentdesösterreichischenAbgeordnetenhauses,
hervorragenderPolitikerundeifrigerVerfechterderdeutschenund
liberalenAnschauungen,74Jahrealt,am 4

. Januar, in Graz.– Dr.HeinrichAlexanderPagenstecher,DirektordesHam
burgernaturwissenschaftlichenMuseums,früherProfessorderZoo
logieanderUniversitätHeidelberg,63Jahrealt,am 5

. Januar,

in Hamburg.– ProfessorDr.Leibniz, LehreranderZeichenschuleder
UniversitätTübingen,75 Jahrealt,am5.Januar, in Tübingen.– Dr.LeopoldWittelshöfer,GründerundLeiterder
„WienermedizinischenWochenschrift“,einerderbeliebtestenAerzte
Wiens,71 Jahrealt,am 8

. Januar, in Wien.
weitestenSinnedesWortesumfaßt.Siegliedertsichin: Gruppe
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zumVerweileneinladenrunswohliganmutenrtraulichbe
rühren.
DiefenZioeckhatderStil vollftändigerfiilltrambeften
dannrwennbeimBefißeroderBewohnerfichinit Formen
gefühlundSinn fiir dasfiinftlerifcl)Zweckmäßigenochetwa?
eigeuerroriginellerGefchmackrdieFähigkeitverbandrder
WohnungeinenindividuellenReiz zu verleihenrihr den
StempelderOriginalitätaufzudriickeu.
SolcheZimmereinriwtutigetifind immerfchöngewefenr
undwerdenes- trotzallenWechfelsderModeundde?Ge
fchmack?:- immerbleibenrgeradewiedieVrachträumevor
nehmerdeutfcherVatrizierhäuferheutenoch fo fihbnfindwie
vordreihundertJahren.
ZnerfthatmanesaberdarinverfehenrdaßdieSucht
naehaltdeutfchenEinricbttuigentrankhaftübertriebenwurde.
DieBezeichnungrrftilvoll"wurde fo vielangewandtrfo arg
mifzbrauclftrdaf; fi
e

faftzueinemSpottwortwurdeundvielen
fiir lächerlichgalt, DadurchvielleichtwurdeeineIieaktion
erweckt;dieSuchtnachOieueinrlleberrafchendemkamhinzur
der ioachfetideReichtumunfererBefitzendenerzeugtedie
IieigungzubrejtererVrachtentfaltungrunddamitbegann
dieVorliebefiir BarockundRokokordie beidegleichzeitig
auftreitenrundzwarohneeinanderzubekampfenrfriedlich
vereint.Sie haben ja vielesmiteinandergemeinundfind
dochgrundverfchieden.
Der Laieinagr um fichdenUuterfchiedimmergegen
wärtigzuerhaltenrdarandenkenrdaßda?[chwererbreiter
prächtigeBarockden üppigenLockenwtilftender Allonge
periiikeurdaszierlicherkoketteRokokodemVaderentfpricht.
AuchdiefeneuefteundmodernfteStilformbefitztfehr
großeReize. Der Vhautafieläßt fi

e

freiefte?Spielr denn
alle Gefeheder Konftrnktionfind aufgehobenrnur was
fchmijcftrwa? anmutigtändelnddenSinn erfreutrhat
Geltung. Aus weitgebogenemZweigebildet fi

e dieFüße
derLifcheundStühler fi

e

fcheutvor jedergeradenLinier
vor allenbeftimmtenfeftenFormenzurückrlofesGerank
rahmtSpiegelrZimmerdecketiundWandflächeneinrzappelnde
EngelgaukelnandenWändenrantVlafondrtragenLeuchter
.ttonfolenrkleineYköbelrBlumengewindeausgoldenerVlaftik
fehlingenfichumGefimferZimmerdeckettrThiirbräftungenr

in denfeinftenFarbenfindDeckengemälderWandfälluitgenr
Thäretiund Fenfterausgeführt.Alle? fcheintnur vor
handenrum zu erfreuenrheiterenLuxuszu treibenrdie
Sinne fpielerlfchzu befchäftigen.Das vor-nehmeGenuß
lebenrlleppigkeltundKunftgefchmackkönnenkaum in einer
andernFormeutoeltfo fchwelgenals in derrtoelchedurchdie

franzöfifwenLudwigegefchaffenit_
der diirftigenZeit feitAnfangfdiefeGraltJ-.FZT
hundert?fchondiedeutfcheRenaiffancefüranfpruchsool(undkoftbarrfo erhebenBarockundRokokonochfehrbedeutendgefteigerteAnfpr-üäze
Einfachrbefcheidenrzurückhaltendläßtm)neinStil kaumdenken;ein einzigerVlafondmit
DeckengetnäldenundStukkornameutenreineiu:
zigesEtabliffementeleganterMöbelmitAu.
buffonbezägenoderfolchenvonSeidenftoffen(t torVomp-toom*diirfte*erheblichmeh.;koffer]alseineganzeRenaiffanceaitsftattung.Vrachj:
ivirkungenrtnalerifcheEffektegehörenzudiefer
StilformrdieohneUmrahmungenvongolde
nemGeztoeigerohneWatteaumalereienrohneGobelin-oderAubuffontapetenkaum zu denken
ift. Dochhatmanneuerdingsauchprunklofere
Zimmereinrichtungenin diefenStilformeng

e

fchaffenrund auf der lehtjährigeildeutfchen
Kunftgeiverbeausftellungin Miinchenfahman
nebeneinzelnenmitverfchwenderifcherPracht
außgeftattetenBarockzimmernrzudenenin erfter
Liniediebi?zurUebertreibuitgreichenriippigenr
ganzvonGoldftickereiftrahlendenPit-bel,die
KönigLudtvigfiirdenValaft in Herrenchiemfee
hatanfertigen(affenrgehörenraucheinfachere
BarockzimtnerrdarunterderSalon desbah
rifiheitVrinzregenten.Immerhinaberwerden
dieWandfiillitttgenvonGobelinsrdieStutt
dekorationda3VlafondßrdieTeppicheerheblich
koftbargewefenfeinrundtrotzdemerfchiendiefer
Salon einfachrfaftfchinucklos.
Wir. wollenaberdochaus dembisher
GefagteneineZiutzantoeudungfiir dieGeftql,
tung und Einrichtungunfererbürgerlichen
Wohnräumeziehen.Wie foll es derjenige
ioohlhabendeundgefihmackvolleBürgerma
chenrdernichtgernzuweithinterdemherrfwen
denGefchmackzuriickbleibenraberdochalleExtra
oaganzenvermeidenrdaßHausnichtmitVrunk
iiberladenrnichtesvielleichtdamitfogarun
gemütlichundtmbehaglichmachenioill?

ZunächftmußerallerigorofeStilftrengevollftiindigoer
bannen.Heutedenktmanweitfreierundduldfamerüber
dieBegriffeftilvollundaltdeutfchals voreinigenJahren.
Wer Renaiffaucemöbelbefitztrdarf fichungenirtfernerau
ihnenerfreuen;weffenperfönlicherGefchmaekihn andere
Formenvorziehenläßtr dermagfreienglifcherjapanifher
franzöfifcheGefchmackÖ-richtungvorzieheurivenudabeinur
tiichtzu harterzu fcharferunharmonifcheGegenfäßeficher
geben.Kommtmanaber in dieLagerficheineWohnung
völligneuauszuftattettrfo iviirdefichganzvon felbftein
praftifcherMittelwegergebenrderfichleichteinfchlagenläßt.
Fiir SchlafzimmerrSpeifeziunnerundHerrenzimtnerwird e

s

auchheutekaumeineangemeffeuererhartnonifcherioirkender
einladendereFormgebenal?diedeutfcheNenaiffance,Diefe
RäumeverlangendiekräftigerenrbreiterenrfefterenFormen
desaltdeutfchenStilsr aus ihnenwirdeineneueModeihn
kaumleichtzu vertreibeniin ftandefein. Wir könnenuit-Z
Schlaf-rSpeife-und tIlrbeitßzinntierkaum in denphan
taftifchenrtäudelitdenFormendesBarockoderRokokodenken;
hier iviirdenfehioebende.GenienrBlumenraukenrAubuffon
tapetenrgewuudenesLinienfpielrSchnörkelrleichteGueridonsr
niedlicheVhantafietnöbelentfchiedendeplacirterfcheineu.
AndereAnfpriiiheerhebenwir im Salonr imBoudoir,
Da empfindenwirdieftrengeStilregeleheralseineSchranker
da vertrauenwir gerntinfererVhautafiedieFührunganr
dakannkaumzu vielgefchehenin fchmiickenderZuthatrda
darf gelegentlichfelbftdie LaunefichkleineEingriffeer
lauben.Faft mehrnochim Boudoirals im Salonerfreut
der fpielerijcheLand Auge undHerz; BarockundRokoko
mit ihremgoldenenGerähmerihrenVrachtftoffenundzart
farbigenStickereienrihreniippigeitVlafottdtnalereienund
StukfaturenrihrengefchmeifteuYiufmelformenwerdenini
Salon undBoudoireinepaffendeStellefindenundfehr
gut kontraftirenmit deu ernftereitFormenderanderen
tliäuute,Jar wir glaubenfogarrdaßdieharmonifcljeGe
famtftimmungder ganzenWohnungeineSteigerunger
fahrenwiirdedurchdieverfchiedeneitFormengefeherdieiin
einenoderim anderenTeile derfelbenzumAusdruck_g

c

langen, Nur wird dasGanzeauchhier unterderwerk
fchafteine?geläuterteitGefchmacksftehenreswerdenfchreieude
GegeufätzevermiedenreinefefteGefamtftimmungmöglich't
erzieltwerdenmiiffen.Wird esnichtwohlthuendberiihkell»
wennmanausdemftrahlenderleuchteteurin denfeinften
Farbenr in denzierlichftenFormenausgeftatteteuund g

e
_

fchmiicktetiSalondastraulicherbehaglichin deutfcherRenaii'
fanceangelegteSpeifezimmerbetrittrwennmanausdem
wohligauheimelndenaltdeutfchetiHerrenzimmereinen_BW

in das iippigundphantaftifchausgeftatteteBonbonwirft?
Es.diirftekaumdemrigorofeftenVerteidigerftilvolleralt
deutfcherZimmereinrichtungengelingenrfichderWirkungdes

hohenReize-ZzuoerfchließenrdeneinederartigeZulummen'
ftellungzweierverfchiedenerStilartenheroorbringt.
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(htedigjrtvonIranDnfrcene.)
Aufgabe Dro. 490.
liloilFritzafGeherftam.

* ...m
h 2/ /

ll a l) rl u "6
*f
ll

weiß.
Weißziehtundfehl*initdeindrittenZugeMatt.

k“

.

Lluflöfung der Aufgabe Ltro. 485:
Weiß. Similar).

1)L117- k)7. Weißbeadfiihtigt.2)S.k)0 ll.b*4 *f
-

llllbnau)K. l) 5- 1) 6 ) S. 1.
)
4 - b' 5 Maltfolgen.ll laffell.

1
) L. ll 8 li. 1
)
7
.

Lfökßnfll-f* . 2
) K.1)5-l>6odcr-1I4.

b
) S.1'>4-1Z5oderl-'2-kltMatt.

t))

1 . . . . . . . . , . . . 1
) K. l) 5 - 1) ll.

LS.l).l-1-'5+..... 2)K.1)6-1)5.
bfßl-lltlll-*atüilatt .

1I)

1
) . . . . 1
) L.L8-1-'7.

L)T.L7--])7+..... 2
) K.1)5-L4.

x
) l' L - 17 3 Matt.- (AndereSpielartenleieht.)

Aufteilung der Aufgabe Lara. 486:
Weiß. Schwarz.

ll 1)K.l*'4ll.ci3.5114-(
L)L.l11*-(l1+ . . . . . L) K.(13-1l3.-1-'2od,-»1*'4.
Llib--kloderlülzxt-C5.n.1)2Malt.S

:

I)
1).. . . 1

)

K.1:4-k)3.

f DREI-lil*: 2
) ZLKJ-*LLodel--k-l.

j il)T.kl1-1ILoderL34tl.1?z2(1.)6)ll]1alll 1
) . . . , . . . .

)
1
) 64ll.1'8.

f klLliat-ltä-f- , 2)K.1i'4-*1:)8odcr-(14(65).
ZUDKI-lliodkkllälltkait

: c)

1 1
) .. . . . . . . 1
) L1)1ll.1-'3.

f ?lLb4-v6+..... rlmrl-noadel--ao.i
l D ll I - lt 7 oder(1 8 Matt.- (AndereSpielartenlclalt.)

iele.

(Rcdlgil-tvollDekorStein.)

Aufgabe Urn. 75.
Yliat.

Vfllllandhatim ang-ll19Vointbill derHandnllderklärt.alaallerW1).Jialnfäl-inder. offnllllgInllgflrzubleiben;allftclttdeffellfängt fi
l

abcrdenRolandmitfolgendenKartell: ti4*'G'
9*.
4*'

0

WOW [00
WONG()VT00

:ll-iSkatlieg d *un d lp* un“.Diemüßteniielirigenellkliirten?till-chilizfein?

Auflöfung der Aufgabe Krb. 73:

Y ti a t.

D"SkickermußfeinSpielverlieren.wenndieMltti-lhalld

7“"-wältcndimSkat ' ' *

1

- , Vlalic-ltölilundCoeur-Ihnlieg-il.erwiirdeaberg
e

malt-ll.wenn17c'gleiolemSkat d
ie

Mitteln-ludlilllftilltderdreiBlattPlaue
Zdäitexliilekiitlujilllh?“Wd?"Carroll-Könighätte.ltd-lotSpielergibtna)all?der

1889(Bd.61).

..n

'Unagralnnu

l All? zweiWörternfulldurchlllllflcllnllgderBillhflabenimmerelll neuebWortgebildetwerden(zumBeifpiclSäluld-Dallle-
Delllfälland).So wirdan?:

1
)

Brand-MetteeinSpiel.

2
)

Thale-SiebeineRolleausSmiller?..MariaStuart“.

8
)

Horn-GildeeinedentjcheOver.

4
)

Zier-Lobeinfranzöfifälerlkolilponift.

5
)

Irene-NetteinFialicnllame.

6
)

Art-The:eineVficgrftättederMuff'.

7
)

Nähe-SaturncinedelitfcheOper.

8
) Rhein-SpreeeinePflanzelindzligleiäleinelklllazriälnling.

9
)

Wilde-AltarcinbekannterViolilloictuofe.
10)Weft-BitcheindclilfcherKomponift.
11)Tod-llnclrteinDramavonSchiller.
12)Uli-KeileinFralienname.
13)Lima-Tailleeiiicllropäifcheslküftenlalld.
14)Gun-ZieleneinefehrverbreitetefihlilnmeElgeilfchaft.
15)Gattin-LichteineSängerinohneGage.
16)Scheibe-ThirdeinVerbrecher.
SindalleWörterrichtiggefunden.fo nellueudieAnfangebllälftabea
derfeldencinebekallllteOperette

ZluflöfnllgdenZulhliabenrätfelaSeite324:

1
.

Halo;2. Rom;3. Ulm; -1.Ufo; 5. Erl; (i. Aal.-7.Emu;
8. Eva;9. Hof; 10.Inn; 11.Bel; 12.Oft; 13.Eck;14.Ohr;
15.Leo;16.Und;17.Abt; 18.Rad;19.Ich; L0, llhli.

Zuflölullgdertllnllildunga-ZufgatleSeite345/346:

l e u 4 5 a 7 8 9

Schiller- Brentano.

Bild-erteilte!,

JnflöfungdesLiildrrrälfelsSeite346:

DreiDingeloaihfcllalleTage:Schaden.Sorge.Klage.

Mr llilr 2 Mart' vierteljährlichoder
35 Vfennig für das Heft

bringtdie

„Yeutfche Yomanöiöliotheh*:
zu „Ueber Land und Meer“

hlohquail-tllirgatc
ill loüchentlichenNummernvon je 3 Bogen

oder
in vierzehlltägigenHefte-nill elegantemllnlflhlclg

reichfteUnterhaltungill dellbeftell neuen Romanen un
ferel-erftendentfchellSchriftfteller. nebeneinemreichhaltigenFeuilleton.

*

Derneue.fiebenzehnteJahrgang.welchermitOktober
v. J. begonnenhat.enthältin denbl?jetzterfthicnencnNulnmrrn:

„Camillo“ . . . . . . . . lion (ei-lnltllilteill.

..her Meg zum G iich" . lion notierthin.

„Im Yann der Jrredentll“ lion th
.

Medina-gitarren.

w* Jil del-gleichzeitigmit dieferNulllrlleraußgcgebenrn
Nummer17beginnt:

Der ijltelte Hohn.
Romanvon

Worthroll Yeiäellliich.
Die ..DeutfeheNomanbillliothek“erfchellltauf vielieitigen
Wnllfchnunmehrauch in einereleganten„Yalon-Yus
gabe“ -- jay-nalL6Halbbändevon ie 10-11Bogenin hand
lichem.gefälligemBnüzforlnatin gediegencrAuafiattllllgzudelnüber
allemäßigenill-ellevon40Vfg.proxgalllband- loelchedenVor
teilbietet.daßjederRaritan.fobulder-vollftälldigerfchierlen.
fofortfiir ficheingebundenwerdenkann.da jederlltolllallapart
paginirtift.
Der JahrgangdiefrrSalon-Ausgabeläuft vonJanuarzu
Januarund if

t

foiliitjetztdiebefteGelegenheitzumEintrittin
da?Abonnementgeboten.DererfteHalbbanddeszweiten
Jahrgangs(1889) if

t in allenBuchhandlungenzur Einficlft
erhältlich.
Wil-ladenalleAbonnentenvon„lieber,LanduiidMeer“
zumAbollllelllelltauf unfel-e..Delltfchetilomanbibliotheki-old
uberciusbilligeslindäußerngedtegenezErgänznngZ-Journal
freundliwftein.
Stuttgart. xciplig,berlin.illicit,

Yeutlclge Yerlags-Znfialt.

St. ill Köln lllldSill. ill Wefel.SelbftbeieinertotalenMailbo
illlftl-rllidgelangennoälLiällftrahlrll.ill del-Erdiitlllofphäl-egibraäjell.gulli
Mond.SiegenügenzurVetraältullg.daderKollliaftderhellenMond
ftrallleittoegfiilll.
'11.B.20.GitoißhabendiefeGegcliftälldeWert.WeildcllSiefiälwegen
detNähere-llaneinentiiihtigi-nFaillillalllt.etwadenbereit-tatenlönlgliäll-nlindjtädtifrhellAultiolia-KollllnlljarfürKllllftfuälelllllldBühler.RudolfLeplc.Bel-lin8N.,Kochftruße29.
.Sällibert-Vel-ellrrrill“.Sälubert-JfämtlicheLiederillllftrirtgibted
ullfereßWilli-nbnicht.Die.Müllerliedi-r'alleinfindilleinerBraäft-Anvgabe.
itliiftril-tvonA.Balilllulllllilldift.Smaller.ill llilfel-crVerlagohilndlung
erfrhiellell.AlbUbolintlltillhabenSieein?till-callcilifdenVol-ln?preisvon

8 .ea(ailftatt18me.)fiirdabprathtvollgebundeneWerllllldwoellSienur
unterHinweisaufdit-feNoll.beiIhrerVuälhalldlullgllejtl-lleil.ElliHoff-liberlil T. Sehrdilrttcilltiftb.SiekönnenwohldlliÖUebullg
kel-lien.beffereVer-fezutauchen.aberdirfelbenwerdenleere?ifleilllgekliilgcl
bleiben.io langefi

e keinetieferepoetifäleEmpfindungbcfeelt.
S.H.35.VielleichtlneillellSiedieBerlclgdhandlullgllollElwinStaudeillBerlinF., Potldarnel-ftliaßeNr.122a.llrlgarlllalli derProoiilz.SiehabenvollIhremStandpunkteand
aiifreäft.nurkönnenwirundwohloorftellcil.daßjemandglaubt.derVei

?a
ll

werd!in höheremGraderfreuen.wennerirfldcrgelungenenLciftllnggcfpilldetwerde.unddaßfolnitdae.SieBcfrellldclideganzgutgemeintfein
kann.(S.ann]..Gefnlldlleilbdflegekf
M.E..Eng. ,GiltHeil!“,llklllilaMiftll'. WelldeilSieflit]alldieRedaktionden,lfiulllidillutifrheil
Literoturblattcß"illHannover.M.F. Manon-Zgalljhübfch.aberfürllllfel-eZweckedoehnichtbedeutend
genug.UialllclltliällllalhellwirSiedal-aufaufm-main,daßWiederholung-ll
lil derLhrit,nlllrithtigeilPlageallgcloalldt.einefehrgilt:Wirkungerzielen
können.daß fi

e aberja nicht,lnrMavicloi-ldendürfen.
ForftaffiftelilK. ill Mbg.SiewerdenIhrerBllälhcllldlllllgwahl-
fehl-intimdenTitel:.Peutfrhlvkomanbibllotllct'illälllvolljtiindigbefeiälllet
unddadurchdieVcrlorrlldlllllgniiteinerandernZeilfthrlftherbeigeführthaben.
BefüllenSiedeshalbnochmal'dellJahrgang1882.wievol-flehclidbemerkt.
Der
Dicota
brofchirtftelltfichauf 3 .er _ _ _ckitlnlllerte(lclllßfrnllln G. WennSieeinerMlfälllngvonbier

TeilenAlkohollindibelijollil-lSalinlakjleift1 TellKolhfaljzllfelzelllinddaz
Ganzekünftigduräll-inalldrl-fälültetll.fo erhaltenSie_einFleälnwaffer.verlllögedefjl-liSiellljttelftcine-dScbwällllllcheilhoderkilledwolleneilLöpprhelid
die
Yettfltmll
alldznwafäfenlnlftaildejcillloerdell.

ill LcferinMoskau.Nichtalleskannallengefallen.Wa'Ihnen
mindergufagt.hatvonanderenSeitenbl-jonderilBeifallgefunden;Ihnenaber
ift ja danebenio vie1deffellgeboten;wildlaut_Ihrerrig-nellAnerkennung
Ihredoll-llSlllllpatljiellhat.daßSieflit]daranleiehtfäfadlozhaltenkönnen.AlicelllldHerthaill G. 1

] UnterGelulidheitapflege.2
]

In_ Offlp
Slhliblllß,Erlachl)of'if

t illlVerlagderDelitilhl-uVerlaghlklllftall.Skullart.
alla)alsBuellerfilliellell;jedeBuchhalldlliilglieferteoIhnen.Mit I l-elii
UrteilftehcllSiellicbtltwenigeralsvereinzeltda;wil-[labcnvieleStimmen
gehört.diedieiellbloinllllvollfeinerBeobachtunglindflhlagelldeeSchilderung
lil ähnlicherWeijebevorzugen.IhreVermutungbeziiglichderHeimatOlflp
Salut-indtrifftvollkommenzu.» DadieetwasungewöhnlicheFormIhr-eb
Schreib-lid.wieSiealldelllell.eineräußerenNötigungeiltfprang.foll fi

e

Ihm-ilgernellaihgefeheiifein. 1

Mallerblllnlthcilill Liffa. Siehabenrecht,einzelne_Bilderaufn-ed
letztenWeihnachtökleftr'. iir dieliebenKleinen'llildzloar.diealifSeike30,
31.48lllld49findvonl . Hclidfälel.DicEigenartdesknallt-rdif

t ja eine

fo allbgeprägte,daß fi
e

auchhierllillltzuverkcllneillit.DaSienureinzelne
Blätterkennen.feiIhnendieEiwerbililgderHendflbelfmenSllzfenbu-wcr
(Frankfurta.M..M.Helldfälel).dellclluntilauferl-Bltdereatliollllilcllflild.audvollftirllederzellgllilgilngelegelltllä]enlpfohlell.In Ihrerweltabgelegeilell
Einfahrt-llwerdenSieeineFüllevollAllrcgllilultdeinebleibe[leiter-r.geaußeeiwerStundendurchfi

e

finden.Einen rofpl-tlkannIhnenjede
Vuälhaildlullgbeforgen.
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L.S. inMeiningen.SolcheSelbftiroiiienachHeinefiijeinRezept.nur
inverdiinnterLiifuiig,hatfiirunswenigVerlockendes. U
WilhelmZ.lnWien.?lin1.Miirz4l87lzog-udas6.und11.prciißiftizeunddasL. bahriiitirArincerorpsmiteinigenSchivadroiiciibieiterci'und16Gejthiitjcu.liathdi-iiidertlaiferaufdeinFeldeoon-LongihampsParad!brrfieabgehalten,iiiPariscin.SieriiatrudurehdenTriuuibhbogiiidieelnfaijctze-n
riderhinabbiszurllilacedi*la Concorde.AmTag-darauferteiltedieÜatioualverfammlnngdenvorherentworfenenFricdenbpraliminarienihreZuftiniinung.undam3.MärzriiatrudiedeiitjazenTruppenwiederauaPai-isab.It.B.inW.inB. *tlufereiiAnfpriitbi-tinichtganzgenügend.Ruajeiiduiig
folchc-rKleinigkeitencirisgc-fchlofien.7 _
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Wann IHoutenn’s Cancano.
Aeber Land und Meer.

Bester in Gebrauch billigster

Deutsche Illustrirte Zeitung. 387

Ueberall zu haben in Büchsen à

Rm.33O, Rm. 1.8O, Rm.O95.
Eswird ausdrücklich darauf aufmerksamgemacht,
dass jede Schachtel die FabrikmarkeF „Verschlungene Hände"

trägt, welche man beim

Einkauf stets speziell
verlangen wolle.

durch Dauerhaf
tigkeit, Billigkeit,
Eleganz u. bequemes
Sitzen und Passen aus.
Mey's Stoffkragen sind
mit Webstoff vollständig über

zogen und infolge dessenvon Leinen
kragen nicht zu unterscheiden.
Mey's Stoffkragen werden nach

dem Gebrauch einfach'' INUIlträgt also immer neue, tadellos passende, ele
gante Kragen und Manschetten. Angabe derge
wünschten Kragen- u. Manschettenweite notwendig.

BelichteFagons.

Herzog
Umschlag74cmbreit
M. 085pr. Dtzd.

|
Lincoln B
Umschlag5 cmbreit
M. O.55pr. Dtzd.

|Costalia
conischgeschnittenerKragen,
ausserordentlichschönund
bequemamHalsesitzend,
Umschlag7/1,cm.breit
M. 0.85pr.Dtzd.

Goethe
(durchweggedoppelt)
ca.5 cmhoch
M.0.90pr.Dtzd.

Franklin
4 cmhoch

ML.0.60pr. Dtzd.

ESS Schiller
Albion Wagner (durchweggedoppelt)
ca.5 cmhoch Breite:10cm ca.41.cmhoch
M. 0.70pr. Dtzd. M. 1.20pr. Dtzd.Paar. M.080pr.Dtzd.

–-Wiederverkaufs-Stellen von Mey's Stoffkragen --
befindensichin denmeistenStädtenDeutschlands,undsinddurch| |
Plakatein denSchaufensternerkenntlich.AusserdemkönnenMey'sStoffkragenauchbezogenwerdendurchdas

Wersand-Geschäft May & Edlich
Leipzig-Plagwitz

DerillustrirteKatalogüber„Mey'sStoffwäsche“wirdaufbriefliches
VerlangenanJedermanngratismindportofreigesandt.

HervorragendemedizinischeNovität. --- --- --
DieZuckermarnruhr, Diabetes, Betschke & Glöckner,
ihreUrsacheunddauerndeHeilungvon Chemnitz, Sachsen,
Med.Dr.E.Schnée,BrunnenarztinCarls-|Werkzeugmasichin einfabrik,bad,k.

..
k. Oesterr.-Ung.Consulararztander liefernalsSpezialität:RirieraMonaco.Stuttgart,Süddeutsches|Leitspindel-undPlandrehbanke,Hobel-undVerlags-Institut. ShapingmaschinenjederDimension.

Präm Hirte ich te - -- - T
- - - - -

einer Mineral-PastillenTTTTTerTrühmten GemeindeQuellen), welchendurchdie Jury der InternationalenAusstellung in BrüsseldieSilberne Medaille zuerkanntwurde,sind in allen Apotheken àSchachtel 8
5 Pf,erhältlich.

Unsicherzusein,keinenachgeahmten SodenerMineral
Pastillenzu erhalten,verlangemannachdrücklichst

-|

FWTs ächte Sodener Mineral-Pastillesehe, dass di
e

auf den Schachteln -- -- -The owaleblaueSchutzmarkedenneben z-stehendenNamenszugPR. MERM. FAW trägt

Wü WeWeWWWASMEntöltesMaisprodukt.FürKinder undKranke mitMilchgekochtspeziellgeeignet– erhöhtdieVerdaulichkeitder Milch. – InKolonial-u. Drog-Handlg.1 u. 1
,

Pfd.engl.A 60 u
.

30Pf. Central-GeschäftBerlin C
.

- beseitigenFlug
SchäferhundeTischist
allerAthenihnenhüntherJägt

Warski-Fahrerinleichtence-Frame- - - - - - - - EC - FC

-
--H

-E-STEFTTFTETTHaarschäfteausKalb- -leder,worand
.

natürl.Haare““eg.Hühneraugen.rfolgA
wunderbarbei is" -kalten,nassenu

. -

ic
h

weiß.Füßen,so
wiederenFolgen.DieFertigstellungbesorgtjederSchuhmacher.
Nuralleinechtaus d

.

Leder-u
.

Schäfte
fabrikv

.F.Fischer & Cie.inOffenburg,Baden.Aerzt.Gutachtenu. ill.Katalogegratisundfranko– O 6achtvorJäffchungen.- Prämiirt:Karlsruhe,Berlin,Wien.
Glafey-Nachtlichte,
bewährtseit1808,4malpram.-Hesserals'-hen,weilgeruchlosu.nichtfeuergefährlich.Zuhabenin--’ jedernbesserenGeschane.

- - ig PonadeaufwelchenU
-

- -der“ Fest:abgeputztundmiteinemtrockerLäppchennachgerieben

AnerkanntbestesrutzmittelderWelt.
ManachtegenauaufFirmau

.

Schutzmarke"

e
inSchelklick

SSlallPraiacourant,50
welchebeiersterBevollundvermutetwerdTernhellAufschlulu- - - - - - 10MullMAdraunen-- ---------- -
Ersparnisse

machendiejen.Damen,welchevorBeginngrössererArbeitenMustermeinerSpezialtäten:Strickwollen,Rock-u
.

Decken-Wollen
ausengl.Kammgarn.Zephyru

.

Kameelhaar,meineabsolutechtfarbigenBaumwollgarne,Häkelgarnemitgenaupass.Kongress
stoffHoffmanns„Goldetikett“u

.
s. w.verlangen.TausendeintelligenterHausfrauen

rühmendiegeboteneAuswahl,dieSoliditätundBilligkeitmeinerErzeugnisse.
Paul Hoffmann, Ruhrort a

.

Rh.

7mal+++ miterstenPreisen.
Widolinnern.
DasBesteundBilligstederNeuzeit,
unübertroffenanTon u

. Güte,von
6–30„n,berühmteMeister30–200..Bratschen,CelliundBässe,Bogen11,–50… Etuis31.–40….Zithern
16–300„n Guitarren6–50.VorzüglicheSaiten.AlleBlas-Instrum.DiepatentierteStummeViolinez.StudiereneigeneErfindung).Reparaturatelier.
Empfehl.v

.WilhelmySarasate,Sauret,Singeretc.Garantie.Preiscourantfrko.
GebrüderWolff,Saiten-Instrumenten-Fabrik,
Kreuznach.

BitteFirmauAdressegenauz,beachten!

--
--
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EinunddreißigsterJahrgang
Dktober1888–1889.

ErscheintjedenSonntag

llustrirte Zeitung. Er

Erzählun9.
U0N

Anton Ireiherrn von Perfall.
Nit DriginalzeichnungenvonR. E. Kepler.

(Fortsetzung)

St. mi" ausweis'n?“ erwidertelauerndder" Alte. „Hier mi"ausweis'n– soll i"? Guat!“
Er nahmeinbeschmutztes,zerfetztesBüchleinausder
Tascheund schluges
auf. „Kannst les'n,
Dominik2“. Damit
hielter es ihm vor
dieAugen. Derwech
seltesichtlichdieFarbe,
als er nur mühsam
die schlechtleserliche
Schrift entzifferte.
„Lies laut, daß "s
allehören, an g'wiß
alte Bekannte von
mir da; helf ihna
drauf, Dominik!“
sagteer spöttisch.
Dominik brachte
keinWort heraus,er
starrte sprachlosden
Altenan. Der nahm
das Buch aus der
willenlosenHand.
„Quirin Burger!“
las er laut unddeut
lich.– Die Wirkung
diesesNamens war
eine unbeschreibliche.
Die meistenderAn
wesendenhattenheute
schonan diesenNa
mengedacht,er stand
ja in inniger Ver
bindungmit demeben
gefeiertenFest, jetzt
klangerwie einMahn
ruf, und mit dieser
elenden,verkommenen
Erscheinung tauchte
wiederdieErinnerung
auf an das nochun

1889(Bd. 61).

gesühnteVerbrechen.Auf Quirin lag ja einmalein
Verdacht,und wenn man ihn so ansahin seiner
Verkommenheit,schiender Verdachtnicht so ganz
ungerechtfertigt.
Der Alte ergötztesichan all den starrauf ihn
gerichtetenBlicken,an demZorn undder ohnmäch
tigenWut, die jetztausDominiksAugenleuchteten;
plötzlichlachteer hellauf,daß ihm dieThränenaus
demkrankenAuge rannen.
„Seid's do" lufti", derVat’r g'hörtja zurHoch

zeit, und er hat einenweit’nWeg g'habtaus "n
Elsaß, und auf Staatskostenis er komma!“ Er
lachteunbändig,daß die roteBinde sichverschob

PrinzessinLuisezu Schleswig-Holsteinundihr VerlobterPrinz LeopoldvonPreußen.

und eineleereAugenhöhleentsetzlichallen entgegen
gähnte.
Censwar die erste,die sichfassenkonnte, si

e

kannteden Namen genau und wußte, in welch
intimerBeziehung e

r

zu Dominik stand, si
e

wußte
aber auch, daß dieserMann nicht das geringste
Recht beanspruchenkonnteund daß e

s

nur die
Schandesei, die ihm eineMacht über ihr Haus
verlieh.Der Skandal durftenichtweiterausarten.
„Quirin Burger,“ sagte si

e

mitgemessenerRuhe,
„geht"nunter in die Küch", laßt Euchgeb'n, was
Ihr wollt, aber störtnimmermein'nHochzeitstag
mit Eurer Geg'nwart. Das weit’re könna wir

morg’nmit'nand’aus
mach'n!“
„DerMenschsoll in

meinHaus bleib'n?“
donnertejetztderPost
halterdazwischen,der
sichnur mühsamzu
rückgehalten.„Was
hatdenndermit mir

z" schaff'n? Keine
Nachtduld" i' ihn im
Haus!“
Cens erfaßteseine
drohendgeballteFaust.
„Das is jetz"uns'r
Sach",Vata, werim
Hausbleibtodernet!
Meinst, mir is a

Freud',zwoaSchwie
gervät’rim Haus z”

haben? G'wiß net!
Aber manmuaßnet

d
’

Schandno”größ"r
mach'nals " so scho"
is. DerQuirinbleibt!
UndDu machst,daß
D' "nunterkommt!“
sagtesie,zum Alten
gewendet.Ihre Züge
warengeradezuhäß
lich verzerrt, männ
liche Entschlossenheit
lagdarin. „Undjetzt
gafftsnetlang,“rief si

e

denLeutenzu,„tanzts
undeßts,wasgehteuch
dieG'schichtan!“
DenLeutenmachte
dieseaufregendeScene

52
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offenbarSpaß, mit schadenfreudigerNeugierhatten

si
e

zugesehen.
„Das geschahihnengeraderecht,der stolzen

Cens unddemDominik.“ Jetzt war's ausmitdem
Stolz. Der Dominik war jetzt der Sohn eines

Landstreichers,der auf demSchub in seineHeimat
befördertwurde,vielleichtsogaretwasSchlimmeres.
„Und wie si

e

den altenWimbacherabgefertigthat,
derbekommtjetztguteTage!“ Das war allesaus
demwirren Gemurmelherauszuhören,unter dem
dieMengezumTanz undMahle zurückkehrte.
Quirin verschwand,wie e

r hereingekommen.Die
energischeRuhe der Cens imponierteihm mehrals
derZornausbruchdesPosthalters,der jetzt,auf die
roheAbfertigungderCens hin, förmlichzusammen
knickte.Er hätte si

e

jetzterwürgenkönnen,die e
r

vor wenigenMinuten nochmit solcherFreudebe
trachtete.Unwillkürlichergriff e

r

denArm Peters,

in dem e
r jetzt eineneinzigenHalt fühlte.

„Führ mich'naus,“ bat e
r ihn, „mir wird

schwarzvor dieAug'n, aberso,daß ichdie Elende
net begeg'n.“
Peter führteihn hinaus, e

r

kamihm jetzttrotz
seinergewaltigenErscheinungwie ein hilflosesKind
vor und der Anblickthat ihm weh, seineBefürch
tungenwaren schnellereingetroffen,als e

r geahnt.
„Kann ich mir das biet’n laff'n, Pet’r?“

Thränen standenihm in denAugenundder ganze
Körperbebtewie im Fieber, „in mei'mHaus!“
„BeruhigtEuch,Vater, und faßt die Sache so

auf, wie si
e

ist,“ begütigtePeter, „Euer Haus is
t

e
s

leidernichtmehr,Ihr habt es unerklärlicherweise
abgetretenmit Vorbehalt einiger unbedeutenden
Rechte,dieEuch in diesemFalle nichtsnützen.Der
Fall is

t

an und für sicheinäußerstschwierigerund
seinplötzlichesEintretenmachtihn nochschwieriger.
Quirin ist nun einmal der Vater des Dominik,
jedermannweiß es, und wenn e

r

auchkeineRechte
beanspruchenkanndemGesetzenach, so räumtihm
dochschondie Natur selbstein Rechtein überDo
minik, abgesehendavon, daß e

r

im Standeist, den
NamenderMutter nochimGrabezu schändendurch
schlimmeNachreden.Aus diesemGrunde schon,
Vater, mäßigeDich! Es läßt sichvielleichtim
guteneherein Abkommentreffen,mit Gewalt is

t

d
a

nichtsauszurichten.Und was die Cens betrifft,

is
t

si
e

ebenein hitziges,leidenschaftlichesDing, die
das alles nicht so schlimmgemeinthat. Es wird
am bestensein,Ihr enthaltetEuchvonnunan jeder
Einrede in das Hauswesen,Ihr habt es ja selbst
nichtandersgewollttrotzmeinerWarnung.“
Der Posthalterhatte sichauf eine Steinbank
gesetztund blickte in denBoden,dieFäusteauf die
Knieegestemmt, e

r

schiendenAuseinandersetzungen
Peters nur halbzuzuhören.
„DerDominik stehtdaneb'nundsagtkeinWort,

derBub" der elende!“ Die Ader auf der Stirne
schwollwiederbedenklichan.
„Konnte e

r

seinenleiblichenVater hinausjagen
vor allen Leuten? Thut ihm nicht unrecht,der

Dominikhat in diesemAugenblick.Entsetzlichesaus
gestanden!“bemerktePeter.
„Du hast ja recht,ganz recht,“entgegnetever

wirrt der Vater, „der Dominik is ja meinSohn
nimm'r, is nie g'wes'n; es is, als wenn er heunt
g'storb'nwär' für mi". Ja, so rächtsichsUnrecht;
dieNatur laßt net mit sichpass'n! An ihn hab'

i" mei' Herz g'hängt, Di" hab' i' g'ring g'schätzt,
mei' eigen'sKind! Ich hab' Di' net mög'n, i"

sag'soff'n. Die Mutt'r selig hat si
'

kränktg'nug
drüb’r; ab’r schau,seitDu 's letztemalda warst,

d
a

hab' i" Di" erst kennag'lernt. Pet’r“ – er

faßtemit der Hand nachihm, als suche e
r

eine
Stütze– „Pet’r, verlaß mi' net, laß mir's jetzt
netentgelt'n,was i" anDir versäumthab'– der
Mutt'r z” liab net!“
Eine tiefeErschütterunghatteihn ergriffen,der

starke,selbstbewußteMann war zusammengebrochen
unterdemGefühleseinerOhnmacht,unterder ihm
vor allenLeutenangethanenSchmach,und in dieser
entsetzlichenNacht, die sichherabsenkteauf seineim
LeidenungeübteSeele, leuchtetenur ein Stern,
nachdem e

r

verzweifeltdieHändeerhob,dieSohnes
liebeseinesPeter!
Der war wiederganzGlut. Ein zerrissenes,

blutendesHerz, nochdazudes eigenenVaters, zu

heilen, die Qual da drinnenzu lindern, das war
wiedereineFeierstundefür Peter, unddieserGottes
dienstvollzogsichhier außen,währenddrinnennoch
dieSchadenfreude,die Lust amSkandal auf jedem
Antlitzlag undvon Mund zu Mund bittereWorte
gingenüberdas Haus, dessendampfendeSchüffeln

si
e

von neuemmit gierigenBlickenverschlangen.
Cens hatteSelbstbeherrschunggenug,sichnichts

anmerken zu lassen,wußte si
e
ja zu gut, daß Ver

druß auf ihrer Stirne nur allen Freude bereite.
Sie lachte,tanzte,ging von Tisch zu Tisch, als
hättesichnichtsereignet.In ihremInnern kochte
undgärte e

s

um so mehr, undder Blick, den si
e

Dominikzuwarf, paßtenichtfür diesenTag.
Der war wenigerim Stande,sichzu verstellen;

die -bleicheFarbe seinesGesichtesblieb, man sah
an seinemverstörtenWesen,demverlorenblickenden
Auge, daß e

r vergeblicheinenAusweg suchteaus
seinerverzweifeltenLage. Ein verkommenerLand
streicher,für den sichnichtdieleisesteStimmeerhob

in einemInnern, derihmeinEkelwar– seinVater!
Was kümmerteihn derMensch!Als er geboren

wurde, war e
r

schonverschwunden,unddie Ver
gehenseinerMutter sind nicht eine Vergehen–
der anderewar seinVater, der hörte seinerstes
Lallen, der überhäufteihn mit Wohlthaten,der
übergabihm erst heuteseinenganzenBesitz, ihm,
demSohne des– Landstreichers!Doch desLand
streichers!Da hilft alles nichts,das eherneNatur
gesetzduldet keinenWiderspruch.Der andere,der
Posthalter,ist seinVater! Hat e

r

nichtdenAugen
blick so gedacht? Und behandeltman so einen
Vater– einen Vater, der alles geopfertdem
Sohne? Das that die Cens– nicht er! Und
war e
r

nichtder Herr im Hause? Heute schon
nichtmehr? Hätte die Cens das ihremleiblichen
Vatergegenübergewagt? Hätte e
r

e
s

seinemleib
lichenVater gegenübergewagt?Gewißnicht!Das
selbeNaturgesetzhätteihn davon abgehalten,das
ihn jetztdavonabhält,den– Landstreicherhinaus
zujagenaus demHause– also dochder leibliche
Sohn des Landstreichers!Seine wüstenGedanken
glicheneinemBündel Schlangen,die sichalle selbst

in den Schwanz bissen. Ihr Gift färbte seine
Wangengelb, machteseineLippen trocken,seinen
Gaumenheiß.
Als Peter ihn so in einemleerenZimmerder
selbenFlur sitzensah, wollte e

r

auchhier den
Seelenarztspielen,aberda hatte e

r wenigerGlück
wie beimVater, den e

r

sichtlichberuhigthatte.
Dominik forschteauch in seinemGesichtenach
einemZug der Schadenfreude.Peter, der offenbar
Benachteiligte,der stetsZurückgesetzte,der
Sohn, e

r

mußtesichdochfreuenüber ein Unglück.
Aber e

r

fand diesenZug nicht.
„Wie so einStudiertersichdochverstell'nkann!“

dachte e
r

dann.
„Sei einMann, Dominik,“ sprachPeter ihn

an, „jetztkannstDu's zeigen. Vor allembedenke,
was der Vater für Dichgethan– er ist dochDein
Vater, unzähligeDir erwieseneWohlthaten,diege

echte

−-−__
treulich a

n Dir vollzogeneVaterpflichtmachenih
n

dazu. Das Benehmender Cens war empören
zeigeihr doch, daß Du der Herr bist im Haniel
Dominik schiendie PhilosophiePetersmit P

.

hageneinzusaugen.

„Also Du glaubst,“ sagteer, „daß ic
h

gegen
diesenQuirin keineweiterenVerpflichtungenhabe,
daß ic

h

ihn einfach–“ er machteeinverständliches
Zeichengegendie Thüre.
„Halt,“ fuhr Peter auf, „das nicht!– unserer

Mutter zu lieb schonnicht!Du wirst ihmUnterhalt
undObdachbieten,vielleichtläßt e

r

sichbewegen,
gegendieseZusageanderswoseinenWohnsitz a

u
f

zuschlagen.Zuneigung,Sohnespflichtenkann e
r

von
Dir nichtbeanspruchen,weil e

r

auchkeineVater
pflichtenanDir erfüllt,diesebistDu alleinunserem
gemeinsamenVater schuldig;verletzestDu diese, b

is

Du nichtmehrwert wie dieserQuirin, denDu so

sehrverachtet.“
AndereLeutekamenhereinund lästerten,Do
minik,demFestgeberzu liebe,auf diesenLump,den
Quirin, derdrübenim Elsaß, wo e

r

sichaufgehalten,
wohl irgendetwasangestellthabeunddeshalbaus
gewiesen,auf demSchubhiehergebrachtworden s

e
i,

um nun der Gemeindezur Last zu fallen. In

ihrer Roheit und Gefühllosigkeitmerkten si
e

nicht,
daß alle dieseRedensartenwie spitzeNadeln in d

ie

Brust des Dominik eindrangen,der ja dochder
Sohn diesesAuswürflings war.
„Zur Last fall'n soll e

r

euchnet, dafürsorg
ich!“ sagte e

r trocken,„und weit’r kümmerteuchja

dieganzeG'schichtnet,kehrtvor eurereignenThür!“
Lies hatte sichwährenddesganzenVorganges

nichtvomTischegerührt.Das Schicksaldiesesvon
Gott undderWelt, von seinemeigenenSohnever
laffenenMenschen,der wie ein räudigerHund b

e

handeltwurde, entsetztesie; was e
r

auchgethan
habenmochte, e

r

büßte in ihrenAugenjetztalles– daß eine so verkommeneNatur ebennicht so

litt, darandachte si
e

nicht. Ihre Schwesterflößte
ihr Furcht undAbscheuein, und als si
e

jetztdaher
schoßwie ein Falk mit brennendenAugen, jede
Muskel in Bewegung,und si
e

argwöhnischanblickte,
als wolle si
e

ihre geheimstenGedankenlesen,schaute
sie,wie Hilfe suchend,sichnachPeter um.
Der Riedbauer,der die Sache sehrkühlaufzu
nehmenschienund seineCigarre nichtkaltwerden
ließ, sagtelistigzu Cens:
„Sei froh, daß e

r

heuterstkomm'nist, wär's
gesterng'scheh'n,wärstka'mPosthalt’rinword'n!“
Die festlicheStimmungwar vernichtet,wenigstens
beidenNächstbeteiligten,die übrigenließensichdas
wenigkümmern,undwerdasGejohl undGestampf,
die lärmendeTanzmusikdurchdie späteWinternacht
dröhnenhörte,hattekeineAhnung von denbitteren
Seelenkämpfen,die hier tobten.
Dem Wohnhaus gegenüber,dessenerleuchtete
FenstergrellroteLichteraufdieSchneedeckedraußen
warfen, lagendie Stallgebäude in finstererRuhe.
Nur ein kleines, erblindetesFenster warf einen
mattenSchein. Er rührte von einem zinnernen
Oellämpchenher, dessenQualm ein kalterLuftzug,
der durchdas zerbrochene,mit altenLumpenver
stopfteFensterhereindrang,zu Boden drückte.Vor
einemmit Stallgerätenund schmierigemUnrataller
Art bedecktenTischesaßQuirin und stiertemitdem
bösenAuge in das Flämmchen.Der schneidende
Luftzug spieltemit den spärlichengrauenHaaren.
Es fröstelteihn in dem dünnenGewand, eine
Knieezittertenunddie Zähne schlugenaneinander,

e
r

schien e
s

abergar nichtzu fühlen,weitabschweiften
wohl seineGedanken.Oft zog hämischesLächeln
über seinAntlitz, dann malte sichwiederunaus
sprechlicheSeelenangstauf einenZügen unddas
Augeirrte unruhig in demkleinenRaum umher.
„Er lebtno",derAlt"– hat's alsodo"ertragen– wie i"– dreißigJahr! A langeZeit für so

a Last!“ Er zog die Schulterempor,als fühle er

wirklichihren Druck; „und e
r

war do" damals
nimm'rjung! Wenn dererfahrt,daß i" hierbin!“
Er lachtehellaufbei demGedanken.„Wie'sihm
wohlgangahatdie Zeit üb’r? Besserallweil w

ie

mir“– er sahauf seineärmlicheGestaltherab –

„und do" hat er's ausdacht! Ja, ausdachtund
ausg'führt, das is

t

do" an Unterschied!So a

Schlagauf 'n Kopf– so a Schrei– 's Bluat“– er atmeteschwerauf– „was is da dagegen-
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Insdenk'n?“Er schauertezusammenund hieltdie
Händevor die Augen, wohl, um heraufsteigende

häßlicheBilder zu verdrängen.„Horch! Schritte
an der Thür– Mannschritte! Hab'n fie's am
(End"do''rauskriegt? Hat am End" der Alt" –“
Aschfahlwar seinGesicht,dieganzeGestaltbebte,

d
ie Augen suchtenoffenbareinenAusweg. Die

Thüre öffnetesichund Dominik standvor ihm,
bleich,mit wirremHaar und finsteremAusdruck im

Gesicht.Es hatte ihn nicht länger gehalten da

oben, e
r

mußteim klarenseinmit demQuirin.
„Quirin Burger,“ redete e

r

ihn an,„laß mitDir
red'n!“ Er setztesicherschöpftauf einenHabersack

in derEckeund rang nachAtem. Quirin betrachtete
ihn mit einemeigentümlichenAusdruck,der die häß
licheGestalteinenAugenblickwenigerabstoßendmachte.
„Red nur, Dominik!“ sagte e

r erwartungsvoll.
Dieserbegann,sichgewaltsammäßigend:
„Quirin, Du siehstdo" selbstein, daß Dei"

Platz net in demHaus sei'kann– Du bistmei"
Vat’r, das Kirch’nbuchsagt'sund d

'

Leut". Da
drinn“– er schlugmit der Faust sichauf die
Brust– „red" nir für Di" – i" kenn'Di' net,
will Di' net kenna!Alba 's Leb’n hab' i" vo' Dir,
wenn i' a glei" mei'Mutt'r anklag'nmöcht"des
weg'n,und drummuß i' Dei' Leb’n erhalt'n;ab"r
daßdes hier net ei" ko, begreift! Sag also,was
D" verlangt für Dei' Vaterschaft,ein für allmal,
Du sollst's haben,wenn i"s leistenkann– dann
geh und trag Dei’ Elend anderswohin!“ Er riß
das Halstuchherab,das Hemdauf, daß die eisige
Luft die nackteBrust bestrich.
Quirin stiertedie ganzeRedeüber in diekleine
Flamme,hie und da legte e

r

die zitterndeHand a
n

dieStirn, als schmerzesi
e

ihn.
„Also wieder fort?“ sprach e

r

vor sichhin;
„überallwiederfort wie a g'hetzt"sWild? Weißt
dennaa, wie des thut, Dominik, allei",verlass'n,
halb blind, mit morscheKnoch'n'nausg"jagtwerd'n
wie a Hund! Vo' jedermannveracht",g'schiech'n–
glaubtnet, daßma' da z'letzt a

a

bissi"werd'nkönnt"
wie a Hund? That Di" deswundern?“
Dominikzucktedie Achseln.
„Vom Elsaß bis daher in demG'wand, zu der

Zeit! I" hab' dacht:„Dort lebtdei' Sohn – du
hat's net verdientum ihn, aber 's is do’ dei"
Sohn, do" einMensch, a

n

den 'sdi”anhalt'nkannst

in der Verzweiflung!“– I" hätt's sonstnet der-
machtbis daher– und jetzt wieder "nausg"jagt

Seine Stimme
Mörd'r!

werd'nvon dem ein'nMensch'n!“
brach,das entzündeteAuge schwamm in Thränen;
„Dominik, des is aa für mi" z'viel, thu's net!
Stoß mi' net "naus,Dominik, irgendein'nWinkl
gib mir in Dei’m Haus– i" mach's ja nimm'r
lang– nur net "nausstoß'n– i’ bin ja so müad
vondem Umanandzieh'n, so grausammüad!“
Quirin erhobflehenddie Hände, e

r

war nahe
daran, vor Dominikzu knieen,der standauf, als
wolle e

r

der Berührungmit ihm ausweichen.
„I" zahl" für Dein' Unterhalt,wenn Du die

Klaus'n morg’nverlaßt, sonstaa des net, und das

is
t

mei' letzt"sWort! In mei'mHaus is kei"Platz
für Di", derPosthalt’r is mei'Vat’r, Du bistmei"
Fluch, und vor demwill i" meinHaus reinhalt'n.
Geht drauf ei",und was verlangt? Mach's kurz!
Kei' Menschbraucht z’ wiss'n,daß i" beiDir war.“
„So alsomeinstDu's mit mir? Abfind'n mit

a paar Grosch'nundzur Thür 'naus mitdemalt'n
Lump– demalt'n Lump, denDei’ Mutt'r do" so

gerng'habt hat, liab'r als denPosthalt’rdadrinn,
liab'r wia alleMensch'n!“ Der schmerzlicheAus
druck in seinemGesichtewar ganzverschwundenund
hatte einemdrohendenPlatz gemacht.Das blut
unterlaufeneAuge blitztedämonischauf. „I" sag'
Dir ab"r, i"will nimma so verlaff'numanandlieg'n,
liab'r soll's auf einmalaus ei"– i' sag'Dir, daß
D'mi" in einerMinut’n bitt"st,daß i" in Dei’mHaus
bleib",Du undDei"bösWeib dadrüb’n– ja, lach
nur– bitt"st,sag' i"– auf die Kniee bitt"st!“
Dominik ging gegendie Thüre zu.
„Laß das dummeG'schwätz!Geht auf mein'n

Vorschlag ei" oder net? J" frag' Di' 's letztmal,
vo' morg'n an kenn' i" Di” nimma,mög'n d

'

Leut'
sag'n,was woll'n!“
Quirin hielt ihn beimArme zurück, e

r

sahihm
mit einem so wilden, grauenhaftenAusdruckins
Gesicht,daß Dominikzurückschreckte.

„Wenn i'Dir ab’rjag, daßmitmir a G'heim
nis 'nausgeht,was Dei" undDeinerFrau ihr Haus
z'sammenreißt– jagt mi" dann no”fort?“
Dominik riß sichlos, sahaberdochbetroffen

Quirin an,dessenGesichtsausdruckkeineLügeverriet.
„Droh'n a no",“ sagteer, „des könnt'guat

werd'nmit Dir im Haus! Jetzt macherst recht,
daßD" weiterkommtmit samtDei'mG'heimnis!“
„Js das Dei" letzt"sWort?“ keuchteQuirin,

sichtbarzumAeußerstenentschlossen.
„Mei letzt"sWort!“ lautetedie Antwort.
„So hör, Dominik,Du willst e

s ja netanders.“
Er zog ihn von der Thüre weg und näherteden
Kopf seinemOhre. „Hast vom Hagebauernscho"
erzähl'nhör'n?“ fragteQuirin, mit demglotzenden
Blickbis ins InnerstedesjungenMannesdringend.
„Der umbrachtword'n is?“ fragte Dominik,

das Herz schlugihm hörbar.

-

„Der umbrachtword'nis,“ fuhr Quirin lauernd
fort, „umbracht,vo" wem?“
„Das weiß kei"Mensch!“

Dominik.
„Außer i"!“ lispeltegrinsendQuirin.
Sie rücktenunwillkürlichnäherzusammen,die

Stimmenwurdennochleiser. Dominikdachtenicht
mehrans Fortgehen.
„Undwerhat'sgethan?“preßteDominikheraus,

den Arm
- besseran, als Dominikgefürchtet; e
r

schienglück
heiser,dumpf,undQuirin schien

seineFaust umklammertekrampfhaft
Quirins.
„I'!“ klang's

sicheinenMoment zu weidenan demEntsetzendes
Sohnes, der ihn ebenverstoßen,der sichjetztmit
beidenHändendenKopf hielt, als wollte e

r

zer
berstenundmit hervorquellenden,geisterhaftenAugen

ihn anglotztewie einehöllischeErscheinung.
„Du, Du, derMörder?“ stieß e

r

mühsamher
vor, „Du?“
dieBrust wogtewie im Krampfe.

e
r

ihm mit beidenHändenan die Kehle. „Elender
Mörder! I' erwürg'Di", wenn'swahr is!“
Quirin ächzteunterdenfurchtbarenGriffenund

nicktemit demKopfe.
„Wart nur a bißl,“ brachte e

r

mühsamhervor,
„bin no’ netferti", nacherbring mi" um, mir liegt
nix mehram Leben!“
Der Druckder Hand Dominiks ließ nach, e

r

wollte das Geheimnisganz hören, mit einerge
wissen,entsetzlichenWollust horchte e

r

darauf.

ihn erschlag'n– imBett– ab’r nur der bezahlte
Und vo" wembezahlt?“

sichdas glühendeAuge in das fahleAntlitzDo
miniks. „Vom alten Riedbauern,demGroßvat’r
derCens!“ lispelteQuirin demEntsetztenins Ohr.
Dominik brachzusammen,das war zuviel auch
für eine stählernenNerven.
dieseblutigeThat, vonder e

r

schon in seinerJugend
mit geheimemGrauen erzählenhörte.Es war ihm,
als o

b

ein roter,warmerStrom über seineAugen
herablaufe,und die knochigenHände dessen,den

e
r

Vater nennenmußte,flößtenihm Entsetzenein.
Er atmeteschwerauf und hielt sichan demThür
pfostenfest,dieHand vor denAugen,um denVer
ruchtennichtzu sehen.
Der schienselbsterschöpft.
„Jetztweißt alles, jetztbring mi" um, schlepp

mi" aufs G'richt,alles eins– i" hab'dasHunds
leb’n satt!“
Einen Augenblickwar e
s ganz still. Daneben

raffeltendie Pferde mit denKetten, vom Hause
herübererklangdie Tanzmusikund der Lärm der
Hochzeitsgäste.
„Dominik!“ sagteplötzlichQuirin, den unglück

lichenSohn mit ganz verändertemAusdruckan
redend,„gib mir net d

' Schuld, i" hätt'sDir nie
g'stand'n,ab’r Dei" Härt’n hat's mir 'rauspreßt;
nur ei" gut"s Wort, nur eins!

Tag– undDu hätt’stnie"wasdavo"erfahr'n,ab’r

so– ohneLiab kanni's allei"net trag'n,diegrau
jameSchuld– liab'r glei" sterb'n!“
Dominik hatte sichwieder etwas gesammelt.

Niemanddurfte etwas erfahren,auchCens nicht,
das war ihm klar, lieberwollte e

r

nochdenQuirin
im Hausebehalten.
„Schwör mir, daß das G'heimnis nie über

DeineLipp'n kommajoll, geg'nniemand,auchnet

entgegnetebebend

Er biß die Zähnefest aufeinander,
Plötzlichfuhr

Wiederbohrte

Zwiefachverstrickt in

Dominik– so

schlechti" bin, i" hab'mi" darnachg'sehntJahr und

geg'ndie Cens, unter keineUmständ',was auch
komm'nmag– dann b’halt i" Di" im Haus–
nurzwunga– denndaß i" inDir jetztno’wenig"r
meinVat’r seh",wirft einsehn!“
„Das schwör' i, Dominik, und i" schwör'kein

Meineidmehr, i" hab' scho' so g'nug am G'wiff'n!
Und i" wollt' ja net Dei' Unglück,grad' anWinkl
zumAusruh'n–wenn'sfür mi" no” a Ruh' gibt.“
DominikmachtedieThüre auf, demAlten einen
feindseligenBlick zuwerfend.
„GuteNacht,Dominik!“ sagteQuirin in flehen

demTone, der gab keineAntwort und schlugdie
Thüre hinter sichzu.
Quirin blickteverlorennach, plötzlichbrach e

r

in ein schmerzlichesSchluchzenaus und verbarg
seinHaupt hinterbeidenHänden.
Drüben schwiegjetztdieMusik, dieletztenGäste
entferntensichjohlend überden knisterndenSchnee
und ein Fenster nachdemandernverdunkeltesich,
nur eines im erstenStock blieb erleuchtet,die
Brautkammer– undgegenüberdasFensterneben
demStall, ihr blutroterScheinfloß ineinanderauf
derSchneedeckedraußen,dieSchläferdahinterschienen
dieNacht zu scheuenmit ihren häßlichenTräumen.

IV.

Das Verhältnis mit dem Quirin ließ sich

lich zu sein mit seinemWinkel zum Ausruhen,
nachdem e

r

sich so gesehnt.Er nahmmit allem
vorlieb, e

r drängtesichnichtauf, pochtenie auf
seineEigenschaftals Vater, sondernnahmallesmit
sklavischerUnterwürfigkeitals Almosen an. Kein
Blick, keinWort verriet,daß e

r

einGeheimnismit
Dominik habe oder irgend einenDruck ausüben
wolle. Die stolzePosthalterin,die anfangs über
dieNachgiebigkeitundMilde ihresMannes Quirin
gegenübersehr erstauntwar, wußte e

r

durch
Schmeicheleien,durchunterwürfigesWesenganzfür
sich zu gewinnen, ihr war e

r

viel wenigerlästig
als der alte Wimbacher,dessenherrischesWesen
immerwiederdurchdrang, so sehr e

r

sichbemühte,

e
s

zu unterdrücken.Anfangs folgte Scene auf
Scene. Es war ein förmlicherKampf dieseszähen,
eigenmächtigenMannes mit diesemebensozähen,
herzlosenWeibe, jedenFuß breitBodenmußte si

e

ihm abringen, aber zuletztbliebdoch d
ie Siegerin.

„I" bin der Mörd'r – mit einerHackhab' i" Nur eins konntedenWimbacher in wahreTollwut
versetzen,wennCens oft ihn unddenQuirin zu
sammennannte, als o
b

eine gewisseGleichheit
zwischenihnen herrsche,beide eigentlichdieselbe
Stellung im Haus einnähmen,das schienihn in

seinemInnersten zu verletzen,dagegenbäumte e
r

sichauf mit einerLeidenschaft,die selbstCensSchen
einflößte. Er haßteund verachtetediesenQuirin,

e
r

haßteihn um so mehr, als e
r

sichselbstsagen
mußte,daß e

r

nichtganzohneBerechtigungim Hause
war. Außerdemhatte e

r

einenpersönlichenAbscheu
vor diesemMenschen,und einmalspielte e

r

Dominik
gegenübersogarauf den frühern Verdachtwegen
der Mordgeschichtedes Hagebauernan, der auf
Quirin lastete. Da leuchtete e

s

aber so unheimlich
auf in Dominiks Augen, seineStimme klang so

drohend,als e
r

sichein für allemalsolcheRedens
artenverbat,daß e

r

niemehrdavonanfing,obwohl
auchim übrigenDorfe diesealte Geschichteseit
Quirins Anwesenheitwiederaufgerührtwurde.
Diese ewigen häuslichenStreitigkeiten, die
dunkle,verdächtigePersondes Quirin verscheuchten
alleGäste aus der Post. Das Geschäftging so

schlechtwie nochnie, und je schlechtere
s ging, desto

mehrwarenCensundDominikbestrebt,durchäußern
AufwandundmöglichsthochfahrendemWesendiesen
Verfall desAnwesenszu verdecken.Die altePro
zeßwirtschaftbegann, der „Dokta“ Lindner hielt
wiedereinenEinzug in der Klausen. Leider schien
aberDominiknichtdas „Glück“ zu habenwie der
Vater, e

r

verlor undverlor, undder Doktorhetzte
ihn immerweiterhinein. Der junge„Reformator“
war ja jetzt weit weg über demMeer auf einer
Forschungsreise,da blühtewieder ein Weizen.
Der alteRiedbauerhattesichganzzurückgezogen

und wollte von Anleihen oder dergleichennichts
wissen, e

r

verschanztesichförmlichgegensolcheAn
griffe in seinemHause, in welchemder alteGroß
vater immer noch sein Traumlebenführte. Von
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derAnkunftQuirins hattemandiesemnichtsgesagt,
man wußte ja, wie verhaßtihm der Namewar,
unddaß er förmlicheAnfälle bekam,wenn er ihn
nur hörte.
So warenerstzweiJahre vergangen,undschon

wanktedas ganzeHaus. Der alte Wimbacher,
dessenRat nie eingeholtwurde,blicktedemEinsturz
mit gewisserGenugthuungentgegen;das war die
Gottesstrafefür denUndank. Er hattenur noch
einenGedanken,einenWunsch,das war die Rück
kunftPeters, der in ehrenvollemAuftrag derRegie
rung einewissenschaftlicheReisenachAmerikaunter
nommenhatte,umnachseinerRückkehrsichals Privat
dozentanderhauptstädtischenUniversitätniederzulassen.
Er war jetzteineeinzigeStütze.Er hattejetzteinen
förmlichenDrang, an seinemLebensabendnochden
versäumtenGenußder Kindesliebenachzuholen.
Und nocheinWesenvergingin Sehnsuchtnach

ihm, Lies, die wie eineunterToten einziglebend
zu wandeln.Verdammteim Riedbauernhofumher
ging. Sie hattees niegewagt,an eineErwiderung
ihrer Liebe zu denken,dazu mangelteihr alles
Selbstbewußtsein,si

e

war ja anDuldenundLeiden
gewöhnt,und seineFreundschaftallein beglückte si

e

ja schon;alleindas BewußtseinseinerweitenEnt
fernung,der immerbreiterwerdendenKluft zwischen
ihmundihr, lagdochschwerauf ihr. Ihr Entschluß,
dieHeimat zu verlassen,sichirgendwonützlich zu

machen in derWelt, standfest,nur wußte si
e

nicht,
welchenWeg einschlagen.Peter war fort, undwenn

e
r

auchdagewesen,an ihn hätte si
e

sichgewißnicht
gewandt.
Da wurdeder altePfarrherr schwerkrank,eine
barmherzigeSchwesterkam zu einer Pflege aus
derStadt, si

e

erschienihr wie eineHimmelserschei
nung,als si

e

diemilde, schöneGestalt in derernsten

ihr eineunbegrenzteEhrfurcht.Sie hattejetztimmer
im Pfarrhof etwaszu thun. Die Schwesterkam
ihr herzlichentgegen,machte si

e

auf ihreBittenmit

und si
e

allein in demendlosenSaale wachte,über
dem eine schwüle,karbolgeschwängerteAtmosphäre
unddüsteresSchweigenlag, nur hie und d

a

unter
brochenvon demAufstöhnenoderIrresprecheneines
Fieberkrankenoder demgepreßtenSeufzer eines
vergebensdenSchlaf.Suchenden,da war e

s

aus
mit der erträumtenSeelenruheder innernBefrie
digung. Da trat meisteinehohemännlicheGestalt
vor ihre erhitztePhantasie,das schwarzeAugeblickte

so ernst und doch so mild, si
e

fühlte seinenbe
strickendenSchimmer, e

r drangihr mittendurchdie
Seele; si

e

sahdieErscheinung so deutlichimmatten
ScheinederLampe, si

e

wollte si
e

verscheuchen,stand
auf und machtedie RundevonBett zu Bett, dann
hatte si

e

wiederheißeSehnsuchtdarnach, setztesich
wieder, schloßdie Augen und wiederstand si

e

d
a

und blickte si
e

so freundlichan. Was wollte si
e

dennnochvon ihm, hatte si
e

nichtjetztdenersehnten
Wirkungskreis?Jetzt konnte si

e ja Liebe erwerben,
hundertfacheLiebeundDankestammelnvon sterben
denLippen– und nochkeinFriede da drinnen!
Was verlangt e

s

dennnoch,das ruheloseHerz–
nochmehrLiebe?
„Nochmehr!“flüstertedie liebeGestalt, „noch

mehr!“ Sprach'sverheißungsvollaus demaufflam

- -

undihmfolgtChopin,derLieblingskomponistd
e
r

--Frau,demsich,ihrernochsehrwohlerhaltenenMutterGünling,Franz I. vonFrankreich,galantenAngedenkens, UN
schließt.Am reichlichstenaberträgtdie außerirdischeWelt

bestimmendeEinflußderReligion.

mendenAuge; si
e

fühlte einenArm um ihrenHals
sichschlingen, si

e

fühltesichemporgezogen,an heißen
Lippenruhend, körperlosschwebendin unsagbarer
Wonne! „Noch mehr, nochmehr!“ tönt's rings
im strahlendenAletherwie von Engelschören.
Sie hattegeträumt– einwilderSchreierweckte

sie. Sie war zweifelhaft, o
b

nicht si
e

selbstihn

d
e
n

WünschenMr. ChardsselbstRechnung:vornehmlich"

zu EhrenstellensichJulius Cäsar,Bayard,Leonardod
a

Vinci,Dr. SamuelJohnsonundPascalein. In liebens,
würdigungezwungenerWeisefindensichdiese„uni,
lichen“,baldeinzeln,bald in Gruppen,zumtäglichenTessert
der englischenGeistesepikuräermit diesenzusammen,d

ie

ewigenFragen, welchedie Menschheitbewegen,se
i
e
s

entwederwährendanmutenderMondscheinspaziergängea
n

StrandedesMeeres, se
i
e
s
in bequemenLehnstühlenhin

gestreckt,eingehendzu besprechen.Da werdendiemächtigsten
TriebfederndesmenschlichenThunsdurchberaten,Liebe u

n
d

Haß, EifersuchtundGeiz, Stolz undEhrgeiz,undwie
diesegroßenLeidenschaften,so auch d

ie

höchstenErgebnisse
Zivilisation:die staatenbildendenund erhaltendenG

r

jätze in Krieg undFrieden,die Existenzbedingungend
e
s

sozialenOrganismus,diegroßenMoralfragenallerZeiten

d
ie

EndzielederWissenschaft,d
ie

wechselndenFormen -

SchaffensaufallenKunstgebieten,diepraktischeundphilo
sophischeLebensauffassungundderallesdurchdringendeu

n
d

- - Dieseunerschöpfbaren
Themenwerden in vielstimmigerWechselredemannigfachb

e

leuchtet.EbendieUngleichartig-undUngleichwertigkeitd
e
r

so seltsambuntausdemJen- undDiesseitszusammen
gewürfeltenGesellschaftbringtdieVerschiedenheitd

e
r

A
l

schauungenin prickelnderSchärfezurGeltung. In liebe,
vollfeinstemEingehenaufdieIndividualitätundWirtium,
keitder aus ihrenGräbernheraufbeschworenenGestalten

ausgestoßenbeidemschmerzlichenFall ausdenlichten
Höhen,doch e

r

wiederholtesich,einFieberkrankerwar's.
„Ob e

r

wohl kränkerist als ich?“ dachtesie,
als si

e

an ein Bett trat und in das offenstehende
Ordenstrachtzum erstenmalesah. Es zog si

e

zu

denPflichtenundBeschwerdenihresOrdensbekannt,
sprachvon der innernBefriedigung,die si

e

darin
empfinde.Lies hing an ihremMunde, si

e

erwachte

zu neuemLeben, eine wahre Gier erfaßteihre
exzentrischeNatur nachdiesemMühen, Nachtwachen
und Trösten, e

s gab für si
e

nur nochein Ziel–
barmherzigeSchwester!
Der Vater hattenichtsdagegen,zu Hausewar

si
e ja dochnichtgut zu brauchen,und dasAnwesen

bekam ja die Cens. So fuhr si
e

denn mit der
SchwesterAgathe, das Herz voll Opferfreudigkeit,

in die Stadt. Den andernTag war si
e

schonals
Novize aufgenommen.Der Klauseneranzugwurde
mit einemeinfachendunkelblauenKleidevertauscht
und die üppigenblondenZöpfeunterdemweißen
Novizenhäubchenverborgen,aus dem si

e

anfangs,
desZwangesungewohnt,widerspenstiggenugheraus
drangen.
Dann ging's anderSeitederSchwesterAgathe,

der si
e

als Gehilfinbeigegebenwurde, in dieKranken
säle.
Anblick all diesesmenschlichenLeides,
Anfangs wollte ihr das Herz brechenbeim

das alle

Räumeächzend,stöhnendfüllte, dann aber erblickte

si
e

darin raschdas langgeträumteFeld ihrerThätig
keit.Da gab's ja wirklichzu heilenundzu helfen
genug,wiePeter meinte,und aucheinereicheErnte
vonLiebe und Dank winktehier, das las si

e
in

denBlickender armenKranken,welchedieSchwester
Agatheüberalltrafen.
Sie machterascheFortschritte in der Kranken

pflege,keineArbeit war ihr zu hart, zu ekelhaft,
alles ging ihr von der Hand, alles that si

e

mit
Liebeund Lust; ihre kräftigebäuerischeNatur ließ

irre Auge sah,das si
e
in feuchterGlut anstarrte.

Auf ihremAntlitz lag nochder Abglanz des

hältCrawfordderenGrundcharakterin ihrerArgument
mitvielemSchickundGlückfest.Julius Cäsarrepräsentin

d
ie praktischeStaatsweisheit,welchedieNotwendigkeiteiner

idealenFundamentierungderGesellschaftsordnungerkenntu
n
d

sichsomitdieEntwicklungderhöchstenFähigkeitenin d
e
r

MenschennaturzumAusgangspunktundEndzieljetzt. 3
.

gleichverkörperte
r jenenidealenEhrgeiz,derihn, obzwar

seligenTraumes in dieserUmgebungirdischerQual,
eineBotschaftdesHimmels.
SchwesterAgathelöste si

e

ab. In diesensanften,
entschloffenen,heiterenZügenlag einEbenmaß,ein
FriedederSeele,der lebhaftabstachgegendie un
ruhigeGlut, gegendieHaft unddenüberströmenden
Eifer der Novize. (Fortsetzungfolgt.)

Literarische Plaudereien.
Pon

Bruno Walden.

(AlleRechtevorbehalten.)

Englische Literatur.

ehreigenartigbedeutendenBüchernergeht e
s

- wieebensolchenMenschen:d
ie erregenentweder

(- Enthusiasmusoderstoßenab; ein mittlerer-

GradvonWertschätzungwird ihnenniemals

zu teil, selbstwennihr Wert unzweifelhaftunddaneben
ihrejeweiligenMängelunleugbarsind. DieBesonderheit

'---

unversöhnbarenAntagonismus.Was auf deneinenals
faszinierenderReiz wirkt,flößtdemandernunbesiegbaren
Widerwillenein. F. MarionCrawfords„With the Im
mortals“reihtsichdieserErscheinungskategoriean. Das
BuchenthältgeradezueinenSchatzwertvollerGedankenund

si
e

allenAnstrengungentrotzen, si
e

gebotdemSchlaf
undderMüdigkeit, einefieberhafteGlut schien si

e

innerlichanzuspornen,die oft krankhafterschienund
auf eineüberreizte,unharmonischeSeelenstimmung
schließenließ. Es war, als wollte si

e

einenauf
dringlichenGedanken,der immerwieder si

e

beun
ruhigte,durchkörperlicheAnstrengungenverdrängen.

UnterTags ging e
s auch,da kam si
e

kaum zu

Atem. Stiege auf, Stiege ab, amKrankenbett, a
n

demWaschzuber, in der Küche, überallwurdedie
Novize verwendet.Aber des Nachts, wenn der
matteSchein der Nachtlampe so kalt, so nüchtern
herabglittan den nacktenweißenWänden,überdie
weißenBettlakenund bleichen,abgezehrtenGesichter-

– wasdurchausnichtimmerzugleichderFall ist– ent
zückendreichlicheAnregungzumDenken,allein e

s

erfordert

zu seinemVollgenuffe,undeinenandernläßt e
s

ebennicht
zu,gewisseVoraussetzungen.Auf ernstererBildungberuhen
derFreude a

n

derAbstraktionmußsichjenerSchwungder
Einbildungskraftgesellen,dersichelastischin dieverschieden
artigstenAnschauungsweisenzu versenkenundamPhan
tastischenGefallen zu findenversteht.Der Aufbaudes
Buches is

t

nämlichdurchausphantastisch.Eine ebenso
geistigbegabtewieungeheuerreicheenglischeFamiliehat

in derbehaglichneuhergerichtetenRuine einesmaurischen
Schlossesaufeinerderfelsigen,menschenverlassenenSirenen
inseln in derBuchtvonSorrentAufenthaltgenommen.
WeltabgeschiedenfühltsichdiekleineGruppedochgedanklich

in Beziehung zu denBestenundGrößtenallerZeiten,
und d

a

entstehtin denvierFamiliengliedernderbrennende
Wunsch,mit denGeisternihrerabgeschiedenenLieblings
undIdealgestaltenin Verkehr zu treten.
höchstenUeberraschungerfülltsichdieserWunschinfolgeeines
garnichtdaraufabzielenden,in gewaltigemMaßstabege
haltenenExperimentesmitElektrizität,durchdasMr. Chard

d
ie

Elemente in ungeahnterMachtentfesselt.Heine,der
VorzugspoetdesjungenMädchens,eröffnetdenGeisterreigen,

e
r

seinenMörderndieTodesqualeneinerungeschicktenHin
schlachtungdurchdreiundzwanzigWundenverzeiht,dochnimmer
verzeihenläßt,daß si

e

aucheinenochunvollzogenenThaten
hingenordet.Ist Bayard in TapferkeitundKönigstreue

in IdealitätderLiebeunddemütigerInbrunstreligiöser
GläubigkeitdiePersonifizierungdesidealenRittertums,so

vertrittseinköniglicherZeitgenossenur desseneineSeite
unerschütterlichenMut undjeneMannestreue,dieMännern
gegenüberjedenWinkelzugundHinterhaltverschmäht,selbst
wo e
s

dieMachtundKronegilt, während e
s

ihm in d
e
r

brutalenNaivitätdesGenußmenschenselbstamVerständnis
nurderhöherenInstinkteimFrauen-undGotteskulteg

e

bricht. Vom„großenLerikographen“Dr. Johnsonund
seinemallesimLebenbis insKleinstehineinunduldsamin

d
ie ZwangsjackeseinerscharfsinnigenSystematikpreffenden

Dogmatismus,hebtsichdas beweglichetout comprendre
Heinesab, demnichtsMenschlichesfremd,vondernaiv
elementarenRegungbiszumbegeistertenSchwungderPoeten
seele,der so leichtweintund,sobald e

r weint,dasBedürfnis
empfindet,darüberzu lachen.Wie in Pascaldertrans
scendentaleIdealismusdesForschers,prägtsich in Leonardo

d
a

Vinci jeneruniversellenStrebens in künstlerischemGe
staltungsdrangaus. Von aktuellstemInteressesind d

e
r

beidenstarkwürzigeAusfälleaufdiemodernenForscherund
ihreMethodik,wieHeinesBeurteilungderneuenLiteratur
richtungundjenedespoetisch-emotionellenMusikromantiker
Chopinder Tonkunst in unserenTagen. Die lebendigen
TeilhaberderWechselredensindvornehmlichdazuda, vom
Standpunktmehroderminderernstgemuteterundhoch

- - gebildeterintellektuellerWeltlingeaus diegroßenThemen
ihrerformellenAusprägungträgtdie Schuld a
n

diesemanzuregen.WiebuntsichauchdieErörterungendurchdiese
VielartigkeitihrerTeilnehmergestalten,mitfesterHandund
dochzumeistbeinaheunmerkbarfeinführtderVerfasserd

e
n

rotenFadenseinerTendenzhindurch:dieBeweisführung,d
a
s

im ChristentumalleindievolleLösungallerewigenFragen
derMenschheit,dieeinzigeHeilungfür ihreLeiden,Irr
tümerundSünden zu suchenund zu finden se

i.

D
ie

Zu ihrereigenen

FülletiefgehenderGedanken,reichlichenWissens,glänzender
Definitionen,sprühenderGeistesfunken,anmutigenundherben
Witzes,poetischenSchwungesundgesundenVerstandes,d

ie

dasBuchenthält,stempelte
s
zu einemwahrenSchatz

kästchengeistigerAnregung,dessenwertvollenReizeineso

flüchtigeSkizzewohlnichteinmalanzudeutenvermag. A
b

gesagteFeindedesPhantastischenundPedanten, d
ie
d
e
n

PlaudertonernsterThemenunwürdigfinden,wird e
s

aller
dingskaumversöhnen.
UngernnurverläßtmandieerleseneGesellschaftdieser
Unsterblichen,umsich in diederzumTeilrechtgewöhnlichen,
zumTeil rechthäßlichenSterblichenzu begeben,welched

ie

Verfasserinder„Véra“ uns in ihrer„Ninette“vorführt,
Unddochliegtbeiden so grundverschiedenenBücherndieselbe
Weltanschauungzu Grunde,dieThesevonderunausbleib
lichenEntartungderGesellschaft,sobald si

e

nicht – sozusagen

– unterdemSegensbannederReligionsteht.Wasdort
aufdemWegegedanklicherDarlegungentwickeltis

t,

wird h
ie
r

durchdieSchilderungderVerrohung in denunterenVoll
schichtenFrankreichs,se

it

diesesin strengerLogikrepublikanischer
RegierungsformStaatundSchulevondemEinfluß d

e
r

Kirche
losgelösthat,dargethan.DasGeschickderarmen,gutenlernen
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Ninette,diebeinahedemstumpfenVater, derböschlechten
StiefmutterunddemErzschurkenPierreSubezumOpfer
gefallenwäre,hattenichtNoëlCrespdasHerzaufdem
rechtenFlecke,dienteigentlichnur zumVorwandedieser
etwasallzubreitgehaltenenDemoralisationsdarstellung.Der
„guteWilledesHaffes“führtdieVerfasserinmitunter z

u

meit,wiezumBeispiel,wenn si
e

denwirtschaftlichenNieder
gangdesBauernstandesin Frankreicheinzigauf diese
irsachenzurückführt,d

a

sichdiesetraurigeErscheinungdoch
überganzEuropaerstreckt.Auchgeselltsichihrernationalen
CharakterisierungoffenbareinigerStammesantagonismus,die
gründlicheAntipathieJohn Bulls gegendas bewegliche
MachbarvolkjenseitsdesKanals, das in a

ll
seinemSein,

ThunundLassenvonderprivilegiertenglischenAusprägung
hochtermenschlicherVollkommenheitso bedauerlichabweicht.
BedientsichdieVerfasserinauchoffenbarstarksubjektivge
farbterBrillenzurBetrachtungdesschönenFleckchensSüd
frankreichs,dasdieBezeichnung„DepartementderSeealpen“
führt, so kennt si

e

dochLandundLeutegründlich,undwo

d
ie

SchriftstellerinüberdenParteimann in derDamesiegt
und si

e

keineNebenabsichtenin derSchilderungverfolgt,
kommtdies zu vollerGeltung. WahreKabinetstückein

derCharakterzeichnungsindderbravejungeCrespundseine
wohlhabendenEltern,die erstvonder armenSchwieger
tochter,diedas„AnsehenderFamilie“herabsetzenwürde,
nichtshörenwollenunddann, im gemeinsamenLeid um
Noël,dasschwergeprüfteKind so warm a

n

ihrHerznehmen.
DerPatrizierstolzderwohlhabendenBauerngegenjene,die
ihrenGrundbesitzverlorenhaben,prägtsich in demEhepaar
ganzvorzüglichaus. EinePrachtgestaltauch is

t

dieGroß
mutterNinettes,diefrommePetronellaFirmin, die ihr
hartesGeschickmit so rührendemGlaubensmutträgtund

so mildweisedieEnkelinlenkt.NinetteselbstundihrLiebes
idyllhebtsichfrischanmutendvondergeradezuverletzenden
VerworfenheitderStiefmutterundihreseinstigenGeliebten
ab. Nachdemwir die„batailledesfleurs“amFasching
dienstag in Nizza in lebhafterVeranschaulichungmitgemacht,
führtdas großeErdbeben a

n

derRivieradieKatastrophe
herbei,indem e

s

dieUebelthäteraufdiesemWegederhimm
lischenGerechtigkeitanheimfallenläßt.
Wie„Ninette“ stelltsichauchderHonourableEmily
Lawless„Hurrish“dieAufgabe,derHandlungdenHinter
grunddesZeitbildes zu geben.In einemwestlichenTeile
IrlandsspielensichdieGeschehnisseab,dieteilsunmittelbar,
teilsmittelbarausdernationalenBewegunghervorgehen.Alle
Schattierungendes so vielgestaltigenirischenPatriotismuswer
denunsvorgeführt.Da is

t

dergebildeteGrundbesitzer,der,
vonganzemHerzenseinVaterlandundVolkliebend,mit
GefahreinesLebens in unermüdlicherAusdauer,dochver
geblich,einenAusgleichzwischenblindemHaß einer-und
demMangel a

n

VerständnisdesVolksstammesandererseits
anzubahnensucht.Dortwiedertritt unsjenerdurchVer
erbunggenährteFanatismusentgegen,derallesRechts-und
Menschlichkeitsgefühlersticktund in einerVernichtungswut
denschwerstenGegendruckheraufbeschwört.Unddazwischen
tretennochdieSchattierungeneinesgemäßigterenFeniertums,
dasnur in äußerstenFällenzurbrutalenGewaltschreiten
will, unddas egoistischeStrebertumzu Tage,dasallüberall
sichvordrängt,umeineallgemeineBewegungmitmindestens
ursprünglichidealenZielen zu ZweckendespersönlichenEhr
geizesundNutzensauszubeuten.DieserletztereTypus is

t

in MorryBradyganzvorzüglichausgeprägt,wiedennauch
dasHineinhetzendergemäßigterenElementedurchdieextremen
durchdenprächtigen,zu,Hurrish“korrumpiertenHoraceO'Brien
lebensvolldargethanist. DermegärenhaftenaltenBridget
stehtgar lieblichdiekleineAlleygegenüber.So sehrüber
wuchtetdieSchilderungdespolitischnationalenMoments

d
ie Erzählung,daßdieVerfasserinihr auchdieBezeichnung

„A Study“ beigegebenhat. Und all jenen,welchedie
Mühenichtscheuen,sichdurchdenirischenDialektderGe
sprächehindurchzuarbeiten,bietetdasBuch in Wahrheitauch
eineinteressanteStudieüberEigenartundVerhältnisseder
Landbevölkerungim WestenIrlands.
MinderehrgeizigeZielehatsichBlancheWillisHoward

in ihremjüngstenBandegesetzt,derzweiergötzlicheEr
zählungenenthält.Dieerstederselben:„Tony,theMaid“,
ließesicheigentlichals eineArt Verherrlichungdesdeutschen
Mädchensbetrachten,wenndiesesauchnur in derbescheidenen
GestalteinesZöfchensvertretenist. WievielgesundenVer
stand,Charakter,Pflichtgefühl,fröhlicheArbeitsausdauerund
Selbstbescheidung,Scharfsinn,Taktund– schelmischeSchlau-
heitbethätigtdieseskleineStubenmädchen,indem e

s

eineallzu
pat von RomantikangehauchteamerikanischeHerrindavor
bewahrt,durcheinenhübschen,jungen,dieSentimentalität
altererDamenausbeutendenSchifferaufdemBodenseeallzu
arggenasführt zu werden.DieseallerliebsteTonyverdient
es, ihremelfjährigenBrautstandeinglücklichesZielgesetzt

zu sehen.„BerylshappyThought“,diezweiteErzählung,

is
t

vondrastischerKomik.JackundBerylhabenvonihrem
schönenBrautstandwenignurgenoffen, d

a

dieZärtlichkeit
der beiderseitigsehrzahlreichenFamiliengliedersi

e

sanft
tyrannisiertundihrBeisammenseinstetsgestörthat. Dies
bringtBeryl aufden„glücklichenGedanken“,dieHochzeits
reisevon derdurchdieModeunddieVerwandtenvor
geschriebenenRoute a

b

undheimlicha
n

eineinsamesHäuschen
amMeeresstrandezu lenken.DasVerschwindenderNeu
vermähltenabererregtdietiefeBestürzungbeiderFamilien,

welchedievermeintlichVerunglücktenverzweiflungsvollbe-
trauern.Inzwischenhatdasetwasweltlicheundstarkver
wöhntejungeEhepaardieFreudeneinerallerBequemlich-
keitenentbehrendenEinsamkeitauchnicht so ausschließlich
entzückendgefunden,als e

s geglaubt,und e
s

kehrtfreudig
reuig in diezahllosen,liebevollnachihmausgestrecktenArme
zurück,die e

s
so undankbargeflohen.

Eine Verlobung a
m

deutschenKaiserhof.

• (HiezudieBildnisseSeite389.)

E freudigeUeberraschungwurdeallendenen,die„NS-AGmit treuemHerzenunsermkaiserlichenHausean

S hangen,durchdieNachrichtbereitet,daßPrinzFried
richLeopoldvonPreußensichmitderzweitjüngsten

SchwesterunsererKaiserin,der holdenPrinzeßLuise zu

Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg,verlobthabe.
PrinzFriedrichLeopold,geborenam14.November1865,

is
t

zur ZeitRittmeisterundKommandeurderLeibeskadron
desRegimentsderGardesduCorps.Dereigentümlichexotische
ZugseinesVatersscheintsichaufihnvererbt zu haben.Durch
längereReisenhatderPrinz seineBildungvervollständigt
undreicheWelt-undLebensanschauungensicherworben.Die
Erinnerunga

n
seinenunvergeßlichenVater,denFeldmarschall

PrinzenFriedrichKarl, dessenmilitärischerRuhmbis in die
äußerstenGrenzenderWeltgedrungenist,hatihmaufdiesen
Reisen,besondersimOrient,denWeggebahnt.Die körper
licheAnmutseinererhabenenMutter,MariaAnna,geborenen

Q_/

PrinzessinvonAnhalt,ihreVorliebefürMusikundMalerei,
überhauptfür das ReichdesSchönen,sindauchaufden
Prinzenübergegangen,derimvollstenSinnedesWortesder

Zeitgenossendes
VaterswollendieVerveundSchneidigkeit,welchedenPrinzen
„Erbe“seinerElterngenanntwerdendarf.

FriedrichKarl in so hohemMaßeauszeichneten,auch a
n

dem
Sohnentdeckthaben,dembeieinerunzweifelhaftenmilitärischen
BegabungnocheineglänzendeLaufbahnbevorstehendürfte.
Die vonhohemLiebreizumfloffenePrinzeßLuise is

t
zu

Kiel am 8
. April 1866geboren.Seit demleiderfrühen

TodeihreshäufigverkanntenVaters,desHerzogsFriedrich,
wuchsdiePrinzessinunterderweisenundmildenLeitungihrer
edlenMutter,HerzoginAdelheid,in SchloßPrimkenauauf, in

innigsterSeelenharmoniemitihrerhohenSchwesterAuguste

einetiefeZuneigungsi
e

fesselt.AlleKünste,diedemLebenReiz
verleihen,habenauchanihrerWiegegestandenundhuldreich
ihreGabengespendet.IhreVerlobungmitdemPrinzenLeopold
hatdiebesondersfreudigeZustimmungdesdeutschenKaiser
paaresgefunden. -5,

Aus den Jagdgebieten

des Kronprinzen von Oesterreich-Ungarn.

(HiezudasBild.Seite400)

IG) JagdfreundebietendieLänderderösterreichischA
Z ungarischenMonarchievermögederenausgezeichneter'' geographischerLagezwischenSüd- undNordeuropa

undeinerReichhaltigkeitdermitdiesemverbundenenTierwelt
wiekaumeinzweitesaufunseremErdteile.VomGemsenbestand

in denHochalpenbiszumziehendenFederwild,das zu Zeiten

in ungeheurenMassen in dieUferländerderAdriaeinfällt;
vondenBärenderKarpathenbiszudenerstaunlichenMengen
gefiedertenRaubwildes,dasdieversumpftenDonauniederungen
bevölkert;vonderaufregendenBirschauf Auerhähneund
Birkwildbis zurWolfshatz in dengalizischenNiederungen:
innerhalbdiesesweitgezogenenweidmännischenGesichtskreises

is
t

fastallesjagdbareWild dergemäßigtenZonevertreten.
In Oesterreich-Ungarnis

t

daherderJagdsportentwickelterals

in irgendeinemandernLande.An derSpitzedervor
nehmstenVertreterdesWeidwerkesstehtderKaiser,wohlder
ersteJagdschützedesReiches;alsdemoberstenJagdherrn in

Geschick,AusdauerundJagdglückebenbürtigis
t

dessen e
r

lauchterSohn,KronprinzRudolf,zunennen.Alsdannfolgt
dielangeReiheausgezeichneterAusüberdesedlenJagdsportes
ausdenKreisendesHochadels,welchernamentlichin Böhmen
undUngarnprachtvolleGüterkomplexeundausgedehnteJagd
revierebesitzt,damitabernichtimmereinBegnügenfindet.Viele
vondiesenvornehmenJägernziehenJahr für Jahr in ferne
Länder:nachAlgierundAbessinien,nachKleinasienundIndien
undselbstnachAmerika,umdurchexotischeJagdbeuteeinige
Abwechslungin dieSchußlistenzubringen.
WiekeinervonallenJagdfreundenin OesterreichhatKron
prinzRudolfdasungezwungeneVergnügen,welchesdieserSport
bietet,durchwissenschaftlicheStudien,scharfeBeobachtungen
undeingehendeUntersuchungenzu veredelnverstanden.Der

reise,teilsauffastununterbrochenenAusflügenin die„Vogel
länder“par excellence– Südungarnunddieadriatischen
Küstenländer– zu fachmännischemWissenerweitern.
KeinWunderalso,daßunterderJagdbeutedesErz
herzogsdieVogelwelt,zumaldiemannigfaltigstenArtenvon
Raubvögeln,dieersteRollespielen.In derpraktischenKenntnis
vondenAdlerartenreichtan denerlauchtenJägerniemand
heran.UmdieseKenntnis zu erwerben,hat e

s

mancher
strapaziösenCampagnebedurft, in derenDurchführungdie
Beobachtungsgabesichschulte,dieEnergiesichstählteund zu

demGenuffederJagd einnichtmindergleichwertiger:der
derNaturanschauung,sichgesellte.Wer je in demreizenden
Tagebuchegeblättert,welchesdenbescheidenenTitel„Fünfzehn
Jahre auf derDonau“führtunddenKronprinzenzum
Verfasserhat,wirdmitreichlichemnaturwissenschaftlichemGe
winnejenetrefflichenSchilderungenin sichaufgenommenhaben,
dieübereinmerkwürdigesStückNaturlebenin denungarischen
SumpfniederungenundunübersehbarenWafferwildniffenbe
richten.DorthatderösterreichischeThronerbe,wie e

r

selber

in schlichterWeiseerzählt,unterunbekämpfbareninnerenAuf
regungendie erstenmächtigenSeeadleraus deneinsamen
Revierensichgeholt.Auf tagelangerBirschbrachtee

r

mehrere
diesermächtigenRaubvögelzurStrecke.DasTierleben in

denungeheurenAuenderDonau– einwahresweidmännisches
Eldorado– hatniemandmit so lebenswahrenFarbenund
reicherBeobachtungsgabegeschildertwie e

r.

AusdemBedürfnissenachErweiterungdergemachten(Er
fahrungenis

t

alsdannjenerAusflugnachSpanien zu stande
gekommen,welchervorwiegenddemWeidwerkegewidmetwar.
DamalsbeobachtetederPrinz zumerstenmaledengrößten
Raubvogelin Europa,denweißköpfigenGeier(Vulturfulvus),
vondessenEigentümlichkeitenundJagdverfahrenso vielwie
nichtsbekanntwar. EineStelledeskronprinzlichenTage
buchesjagtdarüber:„DerweißköpfigeGeier is

t

unterden
europäischenMitgliederneinerGruppederammeistenund
weitestenverbreitete.In unserer(österreichischen)Heimatfindet
manihn in densüdlichenProvinzenalsBrutvogel;amZuge
kommt e

r

abernachallenTeilenderMonarchie,häufiger
sogar,als man e

s

vielleichtvermutet. . . In Slavonien,
Siebenbürgen,Dalmatien, in Bosnienundbesondersin der
Herzegowinazählt e

r

unterdiegewöhnlichstenTiere; ein
Haupterfordernisfür einhäufigesAuftretensindkahleFelsen
gebirge;Wäldersuchte

r

nichtauf, dochmeidete
r
si
e

nicht
so ängstlich,als e
s

bis jetztdiemeistenForscherbehaupten.“
ViktoriasowiedestrefflichenBrudersErnstGünther,anden UnterderJagdbeutedesKronprinzenfindetmanaußer

zweiExemplarendesWeißkopfgeiersausNordspanien,einen
ausderSierraGuadarramaundeinenausderGegendvom
Escurial(beiMadrid),aucheinriesigesExemplarvomFels
eilandePlavnik,einerödenKlippeimQuarnero,demnord
östlichstenGolfederAdria. DortholtesichderhoheJagd
herrdenprächtiggefiedertenBurschenvomschwankenKahne
ausvondenfelsigenHöhenherab.Anlaß zu dieserweid
männischenExpeditiongabendiewiederholtenBesuchein dem
SeebadeAbbaziabeiFiume,vonwo ausdieFelsinsel in

wenigenStunden zu erreichenist. DerHort befindetsich
aufderSpitzederKlippe,wodieWeibchenje zweigrünlich

einReviervoneinerMannigfaltigkeitdesTerrains

Prinz is
t

dermalenwohlder gewiegtesteOrnithologeder
Monarchie,dankdervorzüglichenAnleitung,welchee

r

von
demverstorbenenZoologenBrehmunddemPräsidentender
ornithologischenGesellschaftin Berlin, EugenvonHomeyer,
gelegentlichwiederholterweidmännischerExpeditionenerhalten
hat. SeitdemsindfastzehnJahre verstrichen,undwas
KronprinzRudolfvondengenanntenGelehrtena

n Anregung
erhalten,konnte e

r

teils aufeinermehrmonatlichenOrient

oderbläulich-weißeEier legen.DasGefiederderVögel is
t

rötlich-gelboderrötlich-braun,dieSchwung-unddieSchwanz
federnsindschwarz;KopfundHals sindmitweißemFlaum
bedeckt.Das Exemplar in der kronprinzlichenSammlung
hat eineFlügelspannungvonfastdreiMeter:einewahre
Augenweidefür denweidmännischenFachmann,namentlich

in dervollendetenPräparierung,wie si
e

MeisterHodek,der
PräparatordesKronprinzen,zu besorgenpflegt. . . Unser
Bild zeigteinensolchenGeierhorstaufdemKlippeneilande
Plavnik,überdessenweißerFelsspitzedieRiesenvögelals
AlleinbeherrscherdermenschenleerenEinödekreisen,untersich
dieweiteblaueFlächedesMeeres:KönigederLuftüberun
ergründlichennaffenAbgründen. Hubertus.

Das Tessing-Theater zu Berlin.
evorderGrundsteindiesesTheatersgelegtwar,als e

s

„Es überZeitungsandeutungennochnichthinausgekommen,
bildetebereitsdie„Existenzberechtigung“desselbendas

Gesprächsthemader„BerlinerGesellschaft“.Unddasging

jo zu. Dr.OskarBlumenthal,derBerlinerKritikerund
Bühnenschriftsteller,welcherseitMittedersiebenzigerJahre,

in derliterarischenWeltbeneidetundgehaßt, in derBühnen
weltdes „holdenScheines“vonMännleinundWeiblein
gleichgefürchtet,seinliterarischesScepterschwang,wollteein
Theaterbauen,um in demselbendieWerke„Lebender“auf
zuführen.O, dagingeinRauschenundFlüsterndurchdie
GruppenderBeleidigtenundVerkannten,dawurdeprophe
zeitundmedifiert,da wurdegemäkeltan derPersondes
thatenlustigenDichters,an einemPlan unddessenAusfüh
rung.Abertrotzalledembegannenam17.September1887
dieArbeitenfür denBau, welcheran StelledesZirkus
KremberamFriedrich-Karl-UferbinnenJahresfristvollendet
werdensollte.Die Ankündigung,dasTheaterwürdeam

1
.

Oktober1888eröffnetwerden,begegnetenurZweiflern,
undsiehe– dreiWochenvor AblaufdesBaujahresöffnete
das„Lessing-Theater“seinePforten,umdasfestlichsichver
jammelndeBerlin zu empfangen.Die Residenzwar um
eineneigenartigschönenBaubereichert,der,weithinsichtbar,
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denNordwestenschmückt,undumeineneuevornehmePflegstätte| Zuschauergänzlichentzieht,is
t

einedekorativeEigentümlichkeit| jämtlichnoch„atmen in rosigemLicht“,gebracht,unddaß
derKunst.DieKunstderArchitekturhatteihrerSchwester,| desLessing-Theaters.DerZuschauerraumbietetimganzen| mindestensdieHälfteentschiedeneTreffergewesensind, da

s
in

derSchauspielkunst,einenTempelgebaut,derdasAugemit | 1160PersonenRaum,Korridore,Foyers,Garderoben-,Toi- eineLeistung,welchedemjungenInstitutzurEhregereicht.
Schönheitsättigt,dasGemütfrohundfestlichstimmt.Alle | letten-undRestaurationsräumesindreichlichbeneffenundgut MagderNeidüberdieseErfolgeGloffenmachen– immer
ForderungenderSicherheitundZweckmäßigkeit,derSchönheit| angeordnet.–Und indiesemlauschigenHeimderdramatischen| hin, Berlinhatjetzt– unddessenkannsichkeineander,
undRaumausnützung,si

e

scheinenerfüllt in demTheater-| Muse is
t

nunDr. Blumenthalbemüht,seinProgramm,die Hauptstadtrühmen – in derThat ein Gutesleitendes,bestens
neubau,dendaskritikdurstigeBerlinseitMenschengedenken geleitetesundzukunftsreiches„TheaterderLebenden“,d

a
s

zumerstenmalentstehensah. allerdingsstehtundfälltmit dermodernendramatischen
AuffreiemPlatz,vonallenSeitensichtbar,in gün- Produktion,aufderenLeistungsfähigkeite

s angewiesenis
t,

stigerLagefürdenBesuchderbessergestelltenBevölkerungs- /- N HansvonTempelhof.
klaffen,naheamTiergartenunddurchPferdebahnlinien,
welchedichtamTheatervorbeiführen,mit allenStadt
vierteln in guterVerbindung,liegtdasGebäude,dessen
äußererAufbauüberdieBestimmungdesselbenkeinen
ZweifelläßtunddieeinzelnenTeilederAnlage in charakte
ristischerAusbildungzurErscheinungbringt.DasGanze
gewährtin seinemreichgegliederten,durchstarkvorspringende
RisaliteundSäulenhallenbelebtenAusbau,welcherin

maßvollenRenaissanceformendurchgebildetist, einenan
sprechendenEindruck.
DerBau entstandunterBenützungallerausderEr
fahrungerwachsenenForderungenundWünschefür die
SicherheitdesPublikums– ausEisenundStein.Treppen
undKorridoresindmassivzwischeneisernenTrägernüber
wölbt,dasDachdesZuschauerhauseswiedieBühne is

t
vollständigin Eisenkonstruiert;dieFußbödenimgesamten
TheatermitAusnahmedesFoyers,welchesParkettboden
hat,sind in Zementgußausgeführt;imZuschauerraumsind
BrüstungenderLogenundderRängeausunverbrennlichem
Stoffehergestellt.JederRangerhielteinbesonderesTreppen
haus,unddurchsechsverschiedeneAusgängefindetdas
PublikumdenWeginsFreie. DerZuschauerraumwird
abgeschlossengegendieBühnehindurcheineneisernenVor
hang,welchersichjedochnichtausderHöheherniederlenkt,

Ein holländischesHeim.

( as di
e

NaturdemMenschendraußenversagt,schafft

--- er sichkünstlichbeisichzuHause.Je eintöniger,

* * * je rauher ein Land,um so hübscher,um so be

haglichersinddieEinrichtungenseinerBewohner.In den
glücklichenStrichendesSüdens,wo einefreigebigeNatur
paradiesischeVerhältniffegestattet,sinddieHüttendes
ärmerenVolkselendundzerfallen.DerWindblästdurch
DachundWände,unddasInnere is

t

ungastlichundschmutzig
WozuauchdieMühe? Das gütigeKlimalocktheraus,
DiewarmeSonneersetztdenHerd,derReichtumschmack
hafter,leicht zugewinnenderFrüchtediemühsamzubereiteten
SpeisennordischerLänder;undunterdemSternenhimmel
einerlauenNachtbedarf e

s

nureinesgeringenSchutzes,
SelbstdiePrachtbauteneinerklassischenZeit in denMittel
meerländernstehennurscheinbarimWiderspruchmitdieser
Thatsache.NurjeneGebäude,dieöffentlichenZweckendien
ten, in denenderRuhmderGottheitenoderdienationale
GrößezumAusdruckgelangten,standengroßundglänzend
da;dasHausdesgemeinenMannes in Italien,Griechen

sondernauszweihorizontalverschiebbarenTeilenbesteht, landunddemOrientwareng,schlicht,einfach,wenig
derenZusammenziehungvermitteltMaschineriedurcheinen \- – bequemausgestattet,ebensowie nochheute.Wieganz
einzigenGriff ermöglichtist.– Für dieBeleuchtungdes andersimNorden!Hollandkannhierals deutlichster
Hauses is

t

daselektrischeLichtzurAnwendunggekommen, Dr.OskarBlumenthal. Gegensatzdienen.DiesLand,obwohlfruchtbar,bietetdem
undeinTechniker,welchernebendemSouffleurkastenauf AugenichtallzuvieleAbwechslung;dasMeervollends
einemverdecktenPlatzesitzt,reguliertundverändertmit is

t

ungastlichundvollerGefahrenandenseichten,von
HilfevonDruckknöpfenundHebelndieLichtstärkeimHause starkerBrandungumtostenKüsten.Nebelliegentage
undaufderBühnenachBedarf;fürHeizungundVentilation
desZuschauerraumsis

t

bestensvorgesorgt.
Die dekorativeAusstattungdesZuschauerraumesis

t
in

Rokokogehalten.Die zierlichstenStukkarbeitensindzurBe
lebungvonBrüstungen,WändenundDeckenangewandt
wordenund in zarten,hellenTönenbemalt.AuchdieUm
rahmungderBühne,welchesichüberdasPodiumhinfort
jetztundaufdieseWeisedenSouffleurkastendenBlickender

BühnenurdenWerken„Lebender“zu öffnen,genau zu e
r- langimFrühling,HerbstundWinterüberSeeundLand,

füllen.Es is
t– abgesehenvonderVorführungdes„Nathan“,| wildeStürmeundverheerendeSturmflutendrohendenBe

welchealsHuldigungfür den„Schutzpatron“desLessing-| wohnernmit tausenderleiGefahren.In solcherUmgebung
TheatersuntereinenandernGesichtspunktfällt– vomersten| fühltderMenschdasBedürfnis,sicheinfreundlichesHeim
Tagebisheuteein„TheaterderLebenden“gewesen.Es hat zu schaffen,wo e

r

mitRuhegenießenkann,was e
r

draußen
mitwechselndemGlück– unsereLeserwissendasausden - vermißt.Da entbehrtjelbstdieWohnungdesAermsten,
Berichten,diewir ihnenregelmäßigbieten– Stückevon - wennauchFlur undStubenur eineinzigerRaum,nicht
deutschen,französischenund skandinavischenDichtern,welchei desäußerenSchmuckes;jeglichesDinghatseinenbestimmten

-- - - -- L____

Das„Lessing-Theater“in Berlin. NachdenEntwürfenderArchitektenJ. Hennickeund v. d. Hude.
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Platz,selbstNetzeundandereGerätedesFischfangssindwie

zu
r

Staffagea
n

denWändenangebracht,undreinlicheBlumen
föpfemitblühendenGeranienundFuchsienzierenfreundlich

d
ie

Fenster.Zu dieserbequemenEinrichtunggeselltsichdann
noch in denHäusernHollandseinegeradezusprichwörtlich
gewordenepeinlicheReinlichkeit.Auch si

e

hat ihrenGrund

in dersonstigenLebensweise,in derherrschendenBerufsarbeit
desVolkes; si

e
is
t

eineUebertragungausdenGewohnheiten
-

aufSee. Dort, aufdenSchiffen, is
t
ja Sauberkeitdieerste

Bedingung,ihre stetePflegeeinklugeingerichtetesMittel,
alles in Beschäftigungzu haltenundvorallemNichtsthun
undallerLangeweilezu behüten.Da wirdfrühmorgens,

o
b Regen, o
b Sonnenschein,dasDeckmiteinerwahrenSint

flutübergoffen,geschrubbtundblankgescheuert;d
a

werden
sorglichalleRitzenmitPechverschmiertundverstrichen;d

a

fegtundputztmanbis ins kleinstejedesmetalleneGerät,

| daß e
sglänztundblinkt;manöltundfirmißtjeglichenhölzer

nenGegenstandund schütztihn so vor dennagendenEin

| flüffendesWetters.DiesersorglicheSinn,derjedemSchaden
beizeitenvorbeugt,jedenkleinstenRiß flicktundfrühzeitig
mitleichterMüheausbessertund in standjetzt,wasspäter
vielZeitundGeld erfordernwürde,dieseSauberkeitund
Genauigkeithatsichganz in dieholländischeWohnungüber
tragen;dennwer a

n

solcheTugendenvonJugendaufge

|

T
-
| |

---

|

|||||||||||||||||||

|||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| -

l |

wöhnt ist, würdesichunbehaglichfühlen in einerunsauberen| zähltvondenErlebnissendraußenunddenGefahren,dienun
Behausung. So bietetdenndemSeefahrerundFischersein
liebes Heim allesdas, was e

r

wünschtundliebt.

e
r ermiidet, durchnäßtzurück,dannsindemsigeHändebereit,

ihm beim AusziehenderhohenStiefel,derschweren,geteerten
Jacke zu helfen. Gemütlichsetzte

r

sichhin a
n

denHerdund
warnt die kaltenGlieder,währenddiesorglicheMutterüber
dem hellloderndenFeuerdenKaffeebereitet.Jetztwird e

r

1889 (Bd.61).

glücklichüberstandensind.Mit glückseligemLächelnschaut
Kommt | derSohn in dasbesorgte,liebeerfüllteAntlitzderaufhorchen

den,ebendenwärmendenLabetrunkeingießendenMutter.
Der treueHundaberlegtdenzottigenKopfmitdenklugen
AugenvertrautaufdieKnieedesHeimgekehrtenundfreut
sichmit in seinerWeiseüberdieGegenwartdesihn lieb
kosendenHerrn. Und wennnun für einenAugenblickdie

Unterhaltungstockt,dieMutterdraußenbeschäftigtist, dann
thutdieStilleumher jo wohlnachdendurchkämpftenwilden
Scenenda draußenaufderheulenden,windgepeitschtenSee.
NurdieWanduhrpickt,dasbrodelndeWafferimKesselsingt
leiseWeisen,undzuweilenknistertaufdemHerdeeinHolz
scheitmitlauteremTon undhellaufflackernder,züngelnder
Flamme. Karl Rollbach.

53
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Jonel Fortunat.
Ein RomanausRumänien

Von

TH)arr v. Brv rin er.
(Fortsetzung)

zucktenervösum ihre Lippen.
„Ja, Sie werdensichdaran

gewöhnen,“meinte si
e

leichthin.
„Undwas ich sagenwollte,denk
Dir, Florica, meinBräutigam

bestehtdarauf,daß morgenschonmeineTaufe, und
zwar in der Kirchevon Banesti, stattfindeunddaß
wir nachachtTagendieHochzeitfeiern. DeinPapa
wird meinTaufpate. AchGott, wenn e

s

schonvor
überwäre! Undwir macheneineHochzeitsreisenach
Wien, Berlin, Paris, in die Welt, in die schöne,
lachendeWelt hinein! O, so eineReise,das muß
herrlichseinund entzückend!Unserealte französische
Lehrerin im Pensionatschwärmtefür Paris. Und

ic
h

werdeParis frühersehenals FräuleinDobrescu.
MachenSie sichauf eineUeberraschunggefaßt,Herr
Jonel,“ plauderte si

e

weiter,„Sie werden in Fräu
leinPiaDobrescu,einerGutsnachbarinvonuns,eine
selteneSchönheitkennenlernen:blondundblauäugig
wieeinegermanischeJungfrau, undstolzundherrisch
undhochmütig,als entstammte si

e
in direkterLinie

einemglorreichenFürstengeschlechte.Die ersteEin
ladung zu meinerHochzeitsoll Fräulein Pia Do
brescuerhalten.Ich seheschon,wie si

e

dasNäschen
rümpft,dieLippe schürztundzu ihrerMama sagt:
„DenkeDir, Lea heiratetwirklichdenValsamaki!“
Doch,da kommtmeinBräutigam!“fuhr si

e

empor.
Auf der Hauptallee,die vom SchloßzumRun

seinerKindheit, Erinnerungenan seinenarmen
HauslehrerBrunner. Ihm schien,als sähe e

r

ihn
leibhaftigvor sichmit seinembis an dieKnöchel
reichendenschwarzenRock,mit demhohenCylinder

tenwar ihr nichtentgangen.Es

dell führte, schritt,langsamund hüstelnd,die hohe
GestaltdesGutsherrnvon Valeni heran. Er trug
einentadellosenschwarzenSalonanzug und einen
schwarzenCylinderhut.Er begrüßtedieDamen,küßte
galantzuerstseinerBraut unddannFlorica dieHand
undbewillkommnetehernachJonel in herzlicherWeise.
„Wir werdenzum Diner erwartet,“ sagte e

r,

seinerBraut denArm reichend.
„Gestattemir, Florica, denRitterdienst,“lächelte

Jonel, „Dich ins Schloß zu befördern.“
Er trat hinterdenRollstuhl,ergriffdessenLehne
und setzteihn in Bewegung.Das Brautpaar schritt
voran. Jonel betrachteteaufmerksamdie knochige
Gestaltdes Herrn Valsamaki, auf dessenlangen
Hals der kleineKopf mit den eingefallenen,kränk
lich blaffenWangen und den tiefliegendenAugen
saß, und e

r sah,wie dieseAugenmit verzehrender
Glut seitwärtszu seinerjungen, blühendenBeglei
terin blickten,die graziös, leichtund elastischdahin
schritt.Als si

e

aus demPark in den Hofraum
traten,wendeteLea das Haupt, einStrahl der tief
im WestenversinkendenSonne vergoldeteihr Ge
sichtund eineWeile blicktensichbeidestarrundmit
einerseltsamenBefremdung in die Augen.

IX.

Der Mond hat eineSchichtefinstererWolken,
die sichvor ihm gelagert,siegreichdurchbrochenund
spinnt eine silbernenFäden überdie weite, stille
Ebene,läßt glitzerndeLichterüberdenSpiegeldes
schilfumkränztenTeicheshuschen,glüht und blitzt in

den Fenstern des Herrenhofesvon Banesti und
sendetdurchdie Krone einerAkazie einenbreiten
Streifen weißenLichtes in Jonels Stube, deren
Fensterauf denPark hinausführen.Es is

t

dieselbe
Stube im Erdgeschoß,die e

r

als Knabe innegehabt,
und e

s

ist allesdarin, wie e
r

e
s

vor Jahren ver
lassen. DieselbendunkelgoldigenTapeten, derselbe
massiveTischmit dengeschweiftenFüßen, dasselbe
hoheBett, dieselbenangedunkeltenHeiligenbilder,
und an der Wand gegenüberder Thür das alte,
zierlichgeschnitzteGestell, darauf einigevergriffene
Schulbücherund eine Anzahl Schulhefte. Jonel
hattedie Büchermit tieferRührung betrachtet,an
jedesderselbenknüpftensichsüßeErinnerungenaus

hut auf demehrwürdigenHaupte,mit der bläulich
rotenNasenspitzeund den blaßblauenAugen, aus
deneneine tiefeHerzensgüteleuchtete.Ihm war,
als hörte e

r

seineBaßstimme:„Ja, meinlieber
Junge, manmuß lernen, lernen, fleißig lernen!“
Undwie hattedieserMann geschluchztundgeweint,
als e

r

Jonel zum letztenmalans Herz gedrückt!
Und jetzt liegt e

r

dort im Friedhof unter einem
grünenRasenhügel!Jonel hattedie Schulbücher
wie liebe Jugendgespielen,die man nachJahren
wiedersieht,an seineBrust gepreßt, und dabeifiel
ihm ein, wie herzensgutFlorica sei, die, wie ihm
Alexe erzählthatte, stetsdarauf sah, daß in der
Stube alles unberührtan Ort und Stelle blieb.
ArmeFlorica! Sie war heuteabendbei Tisch so

traurig, trotzdemalle anderen so lustigundguter
Dingewaren,trotzdemLea so übermütiggelachtund
gescherzt.Man hattevielWeingetrunken;zu Ehren
Jonels und desBrautpaareswar der besteWein
aus demKeller kredenztworden. Herr Fortunat
hatteauf das Wohl seinesSohnes getrunken,dann
wurde auf das Glück und das Wohlergehendes
Brautpaarestoastiert.Hernachküßtemansich.Hiebei
hatteJonel auchLeageküßtundseineLippenmußten
etwaslänger,als beiderleiGelegenheitenüblich,auf
ihremMund verweilthaben,dennHerr Valsamaki
hatteLea etwas unsanftan sichgezogen,um ihr
einenschallendenKuß auf die Lippen zu drücken,
und e

r

war dabei so bleichgewesenundseinekleinen
Augen hatten so unheimlich in den tiefliegenden
Höhlengefunkelt. Jonel fühlte, wie ihm bei der
Erinnerungan diesenKuß dasBlut in dieWangen
schoß, e

r

schütteltedas Haupt, dann erhob e
r

sich
vomBett, auf dem e

r angekleidetjaß, trat zum
Fenster,öffnete e

s

und sogdie kühle,würzigeLuft
mit vollenZügenein.
Es war märchenhaftstill. Nur die Bäume

rauschtenund flüsterten.Jonel ward e
s

wunderlich

zu Mute. Das seligeGefühl, auf heimatlichem
Boden,im väterlichenSchloffezu sein, in unmittel
barerNähe der zwei Wesen, die ihm ans Herz
gewachsenwaren,vor sichdenPark zu sehen,darin

e
r

als Knabe herumgetollt,wo ihn jederBaum,
jederStrauch wie einenalten, liebenBekannten
begrüßte,schwellteseineBrust. Und nochetwas,
das e

r

sichnichtrecht zu erklärenvermochte:ein
süßerSchauer, der ihn a

b

und zu durchzuckte.
Waren e

s

die GeisterdesWeines, die in seinem
Gehirnspuktenund ihn so wonniglichdurchglühten?
Er hattediesenseltsamenSchauerheuteschoneinmal
empfunden, in demAugenblick,als Leas Lippen
auf seinemMunde geruhtundihr Atemihn umweht
hatte. Und e

r sagtelaut und fast mechanischvor
sich:„Lea!“
hof wiederdurchdenSinn. Er sahalles in mit
taghellerKlarheit von demAugenblicke,da si

e

mit

Dabei flog ihm die Sceneim Fried

demStein in demgeballtenFäustchenauf ihn los
gestürztwar, bis zu demMomente,da si
e
in der
Stube des Popen einenflüchtigenKuß auf seine
Lippengehaucht,und e
r

erinnertesich,daß e
r

dazu
mal diesenKuß als eineSchmach,als eineunaus
löschlicheSchandeempfunden,und wie e

r

daran
dachte,lachte e

r

laut in die stilleNacht hinaus.
Es litt ihn nichtlänger in demZimmer, e

r

eilte
hinab in denPark zum Rundell, wo e

r

sich in

denweichenRasenimSchatteneinerEichehinstreckte
und träumendemporblickte.Durchdie tiefeStille
klangeineintönigesRauschen,das kamvomTritonen
her,der, vomMondlichtumfloffen,denWafferstrahl

in die Höhe schoß,dessenTropfen gleichglitzernden
Diamantenauf den Spiegel des Bassins nieder
stäubten,darauf welkeBlätter schwammen.Der
Tritone schiendabeimit denAeugleinzu zwinkern
undzu lächeln,und auchumdieLippendesschönen
Marmorweibesan derKapelleschwebteeinLächeln.
Plötzlichfuhr Jonel empor, e

r

hatteSchrittever
nommen.Neben der Kapelle erschienein kleiner
Mann, ein Jude. Jonel erkannteihn, e

s

war
Zilibi Pantir; der Jude blickteeineWeile auf die
großeAllee, welchevomSchloßzumRundellführte
und auf der bald eineweibliche, in einendunklen
Mantel gehüllteGestalt heraneilte.Zilibi Psantin
schrittihr entgegen.Bei demBassintrafen si

e

sich.

„Du thut nichtrecht,Vater, klangLeasStimm
„daß Du mich in späterNachtstunde zu einem
Rendezvousim Park bestellt. Ich habeDir ja ge
schrieben,daß ic

h

zwei Tage im Schloß verwei
und wennDu mir wirklichwichtigeDinge m

it

teilenhat, warumkommstDu nicht in denHerren
hof? GlaubstDu, daß ic

h

michDeiner schäme,
„Ich glaubees,“ sagteZilibi ruhig.

„Du irrst, Vater,“ fuhr si
e

auf, „ichschwört
Dir bei allem, was mir heilig und teuer is

t
. . .

„Was is
t

Dir heilig und teuer?“ unterbracher

si
e

heftig. „Darum ebenbin ichgekommen,damit

ic
h

erfahre, o
bDir nochetwasheilig is
t

undteuer,
Sag, Lea, was is

t

Dir heilig und teuer?“
Sie schwiegbetroffeneineWeile, dannsagte s

ie
,

„Ich weiß, worauf Du anspielt, auf meine
Verlobungmit Valsamakiund darauf, daß ic

h

zum
Christentumübertrete.Sprechenwir nichtdavon,
meinEntschlußstehtfest!“
Zilibi trat nahe a

n

seineTochterheran,erfaßte
ihreHand.
„Thu e

s nicht, meinKind,“ rief er, „thu e
s

nicht,wennDu DeinenVater nur ein kleinwenig
lieb hast, wennDu mir nicht das Herz brechen
willst!“
Sie antwortetenicht. -

„Ich weiß,“ fuhr e
r fort, und e
s lag einetiefe

Wehmut in seinerStimme, „ich weiß, daß e
s
so

weitgekommen, is
t

meineSchuld. Ich hätteVal
jamakisAntrag, die KostenDeiner Erziehung zu

bestreiten,zurückweisensollen. Ich hab' e
s

nicht
gethan,unddas rächtsichjetztbitter an mir. Du
bistmir entfremdetworden,man hatDichmitallen
Annehmlichkeitendes Reichtums umgeben,Dir
schauertjetztvor derArmut. Was ist Dir Dein
armer, alter Vater? Ein Hausierer,ein Fiedler,
ein Spaßmacher,der froh ist, wenn e

r

seinLeben
kümmerlichfristet! Was kannDir Zilibi Pfantir
bieten? Ein ärmlichesBett und Elend undKum
mer . . . Aber Dein Valsamaki,das ist ein Bojar,
und Du wirst Gutsherrinvon Valeni werden,das
locktDich! Was wiegt dagegenDein Vater und
das Judentum? Du schleudert e
s

fort wie e
in

altes,fadenscheinigesKleid! Und daß Du mir den
Todesstoßversetzest,das kümmertDich nicht. O

,

Lea, thu e
s nicht,thu e
s

nicht!“
Lea schrieauf, si

e

umschlangihren Vater, e
r

aberriß sichlos.
„Drückemichnicht an Dich,“ rief er, „küffe

michnicht,bevorDu mir nichtverspricht,meinem
Rat zu folgen!“
Lea schienmit einemEntschluffezu ringen. Eine

Weile stand si
e

sinnendda, dann sagte si
e

festund
bestimmt: -

„Es is
t

zu spät, morgen schonfindet meine
Taufe statt!“
Er fuhr entsetztzurückund schaute si

e

mitweit
geöffnetenAugen an, als könnte e

r

den Sinn der
Worte,die e

r

soebenvernommen,nichtfassen.Der
Jammer ihres Vaters schnittLea tief ins Herz,
und dochgrollte si

e

ihm. Warum hing e
r
so sehr,

amJudentum? Was verdankte e
r

demselben?Elend
und Not und Verachtung!Was hatte si

e
selbst

nichtdaruntergelitten? Wie viel bittereThränen
hatte si

e

nichtim Institut vergoffen, so oft ihr die
anderenMädchenbald höhnisch,bald verachtungs
voll das Wort Jüdin ins Gesicht schleuderten!
Mußte si

e

nicht stetswie eineertappteDiebin zu
sammenfahren,so oft in ihrerGegenwartvon Juden
gesprochenwurde. Wer durfte einenStein auf si

e

werfen, wenn si
e

all der Pein und Qual, die ih
r

das Judentum gebracht,durchdie Taufe zu ent
gehensuchte?Mußte si

e

dies nicht um so mehr
thun, da ihr Uebertrittzum Christentumdie Be
dingungwar für ihre Verheiratungmit HerrnVal
jamaki? UnddieseHeirat konnteihrem Vater doch
unmöglichein Aergernis sein. Sollte si

e – ein

armesMädchen– zu ihm zurückkehren,um das
trockeneBrot, das e

r

sichschwergenug erwarb,mit
ihm zu teilen, sie,die an ein behaglichesLeben, a

n

denVerkehrmit reichen,gebildetenMenschengewöhnt
war? Warum si

e

Valsamaki heiratet? Warum
nicht? Es habensichvielejunge Leute um si

e

b
e

mühtund ihr Liebeswortezugeflüstert,aberkeinem
war e

s
in denSinn gekommen,ihr einenHeirats

antrag zu machen.Und man kann e
s

ihnenauch
nichtübel nehmen.Wer wird ein armesjüdisches

–------
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Mädchenheiraten?Ist es nichtein edlerZug von
Valsamaki,daß er sichdazu entschließt?War es
nichtedelvon ihm, daß er bis jetztfür ihreEr
ziehunggesorgtwie ein Vater?
All dies war mit hastigen,fliegendenWorten
vonLeasLippengesprudelt,aberZillibi hörtekaum
darauf;während si

e

in ihn hinein sprach,schüttelte

e
r

denKopf, und als si
e

schwieg,war eineganze
Antwortein tiefer, stockenderAtemzug. Es wurde
Leaangstund bange.
„So reddoch,Vater!“ rief sie.
Er fuhr bei diesemRuf auf.
„Ich begreife,Lea, warumDu michnichtver
steht, ich begreife,warumDu Dir nichterklären
kannst,was e

s heißt, an seinemVolkezu hängen
mit allenFasern der Seele. Man muß ein gutes
Herzhaben, und das hastDu nicht, denn wenn
Du gut wärest, so würdestDu verstehen,warum

ic
h

Jude bin und bleibe, trotzdemich oft getreten
werdewie ein Hund. Du kennstnichtunsereGe
schichte,meinKind, Du weißt nicht, wie wir seit
Jahrtausendengepeinigtworden sind und wie der
SchmerzüberunserschweresGeschickuns aneinander
gekettet.Man hat uns mit Schwertund mitFeuer
ausrottenwollen,tausendund abertausendHenkers
händehabenandemBaumdesJudentumsgerüttelt,
um ihn zu entwurzeln,aber e

r

stehtimmernochda,
groß und schönundherrlich,und treibt immerneue
Blüten. Ist das nicht einWunder? Und einem
solchenVolke willst Du . treulos werden?“ Er
atmete schwerauf, dann sprach e

r leise, wie mit
sichselbstredend,weiter:„Der ewigeJude, so wird
erzählt, trägt auf der Stirn ein feurigesKreuz,
und das ist unauslöschbar.Damit e

s

aber die
Leute nichtsehen, is

t

eineStirne mit einerschwarzen
Binde umhüllt. Reißt man si

e

weg, so flammtdas
Kreuz auf. So wird es Dir ergehen,Du willst
demJudentum entrinnenund verhüllt e

s

mit der
Taufe, aber e

s

leuchtetauf Deiner Stirne, e
s

flammt in DeinenAugen, es ist in Deinemganzen
Wesen eingewurzelt,und die Leutewerden e

s

auf
Deiner Stirne und in DeinenAugen lesen,und e

s

wird immer heißen:„Lea, Zilibi Psantirs Tochter,
die Jüdin, die sichhat taufenlassen!“Und man
wird das zischelnüberall,und im Herzenwirst Du
feine Jüdin sein und keineChristin. Also was?
Komm zu mir, ich hab' etwasGeld verdient,wir
wollen in die Stadt ziehen,dort wird e

s

uns gut
gehen. Ich werdeGeschäftemachenund Geld ver
dienen und Du wirst lebenwie eine Prinzessin.
Was meinstDu dazu,Lea?“
Sie antwortetenicht,sondernstarrtedüstervor sich.
„Sag Ja oderNein!“ rief er

.

„Nun denn, nein!“ glitt e
s

von ihrenLippen,

si
e

wollte gehen.
Da packte er Lea krampfhaftamArm und hielt

sie zurück.
„Noch einWort, ein einzigesWort, Lea! Hei

rate Valsamaki, ich habenichtsdagegen,lasseDich
taufen, wenn e

s

seinmuß, aber umGotteswillen
warte noch ein wenig! Warum gleich morgen?
Warte noch einekurzeZeit, einen, zweiMonate.
Ich bin ein Greis, ich werdebald sterben,wenn
ich tot bin, dann kannstDu e

s

thun. Du hastmich

ja einmal lieb gehabt,weißtDu, wie Du nochein
Kind warst, Lea, hastDu michaus tieferSeele
geliebt, und e

s gab keinenglücklichernVater als
den armen HausiererZilibi Pantir, wenn er von
Städtchen zu Städtchen,von Dorf zu Dorf wan
derte und sein Töchterleinnebenihm herlief in

Wind und Regen, in HitzeundStaub. Das war
ein gutes, liebesKind. Ach Gott, das hastDu
alles vielleicht vergessen, e

s

sindviele Jahre seither– eine ganze Ewigkeit!Aber wennDu auchnicht
mehr dasselbe Herz hastwie dazumal, ein klein
wenig Mitleid wirst Du vielleichtdochhabenmit
Deinem alten Vater.“ -

Er schwiegund schautezu ihr empor. Sie
sprach keine Silbe, aber in ihremGesicht,das starr
und weiß wie das einerStatue war, las er die
Antwort und e

r empfand,daß e
r

seinKind für
immer verloren. Er ließ ihre Hand los, wandte
sich um und ging. Lea machteeineBewegung,als
wollte sie ihn zurückrufen,aber si

e

wichnichtvon
der Stelle, und als eineSchritte verhalten, da

hüllte sie sichfester in denMantel und schrittlang-
jam dem. Herrenhofezu.

gehen.“

Jonel hattejedesWort dieserseltsamenUnter
redungvernommen,deren unfreiwilligerund un
bemerkterZeuge e

r gewesen.
Leas bevorstehenderUebertrittzumChristentum

hatte bis nun keineGedanken in ihm erregt, e
r

hattekeinenbesondernAnlaß, darübernachzudenken
und sichdieMotive klarzumachen,die si

e
zu diesem

Schrittebewogen.Jetzt aber,da Zilibis flehentliche
Rede ihm in denOhren klang, da e

r

ihre kühlen,
klugberechnetenAuseinandersetzungenerwog,brütete

e
r

darübermit finstergerunzelterStirne.
„Berechnung,krasseBerechnung!“murmelte e

r,

als er, in seinemZimmerangelangt,auf das Bett
sichhinwarf. Er schloßdie Augen, aber aus der
Finsternis tauchteplötzlichLeas Antlitz empor in

geisterhafterSchöne, vomMondlichtumfloffen, s
o
,

wie e
r

e
s

soebenim Park gesehen,und diesesBild
wich nicht, e

s

lächelteihn an so süßund lockend,
und die Augen, die wunderbaren,mandelförmigen
Augen,ausdeneneinesehnsuchtswildeGlut flammte,
schwebtenüber ihm wie zweiSterne und verfolgten
ihn bis in einetiefstenTräume.

X.

Naftali, der rothaarigeBesitzerder einzigen
Schenkevon Banesti,war niemalsrechtlustig, sein
Haupt hing stetsmüdezur Seite geneigt, seine
grauenAeuglein blicktenmelancholischin die Welt
hinein, und selbstein Lächelnverliehseinembart
losen, vogelartigenGesichtkein heiteresAussehen,

aller Frühe bei seinerHeimkehraus der Stadt die
verhängnisvolleNachrichtbrühwarmmitgeteilt.Jetzt
hegte e

r

die wohlbegründeteFurcht, daß ihm ein

so trübe und weltentagendwar es. Und e
r

hatte
eigentlichgar keinenGrund zur Traurigkeit, denn
dasGeschäftging gottlobrechtgut, ja sogarglän
zend,seitdemdie Freilassenvon Banesti mit dem
Gutsherrnprozessierten.BrachtenämlichderPrimar
(Bürgermeister)desStädtchens,Herr DumitruVelic,
guteNachrichtenüberdenStand desProzessesheim,

so durfte man sich ja daraufhin einigeGläschen
überdenDurst gestatten,lautetenjedochseineMit
teilungenbedenklich, so war e

s verzeihlich,daß die
armenLeute,derenHabeundGut auf demSpiele
stand,ihrenKummerdurch reichlichenGenuß von
spirituösenGetränkenwegzuschwemmensuchten.Man
trank also in Banesti, seitdemder Prozeß seinen
Anfang genommen,nachdrucksvoll,gründlichund
rastlos. Naftali hättedemgemäßaufgeräumtund
guterDinge seinmüssen,aber e

r

war ein kluger,
berechnenderKopf und sagtesich:„Wozu die Fröh
lichkeitzur Schau tragen und denNeid der Leute
herausfordern?Und dann, bin ichdennderSchenke
sicher?Wenn's morgender Bojarin einfällt, läßt

si
e

michaus Banesti hinausjagen.Hernachkann
ich mit meinenneun lebendigenKindern betteln

HeutehattejedochNaftalis Vogelgesicht
einentrübernAusdruckals sonst.Heutewar näm
lich in derKirchevonBanestiLeas Taufe vollzogen
worden,unddas war ein schwererSchlag und eine
Schmachund Schandefür die gesamteJudenschaft
desStädtchens.
Dieser feierlicheAkt,
Freundedes Herrn Valsamakibeigewohnt,hatte
PopeKonstantinvorgenommenundwar hiefürvom
Gutsherrnvon Valeni mit einemNapoleonbedacht
worden.Der letztereUmstandhattedenPopen be
wogen, früher als sonst in die Schenkesich zu

als e
r

dieselbebetrat, währendder Seelsorgervon
Banesti in der Regel erst gegenAbend in das
Wirtshaus für ein Stündcheneinzukehrenpflegte.
Aber die Freude über das Goldstück,welchesder
Pope in derTaschezwischendemDaumenunddem
Zeigefingereingeklemmthielt, als fürchteteer, daß
ihmdergoldeneVogelentwischenkönnte,seineinnige
Freudedarüberwar ihm durcheineHiobspostver
gällt worden,die der Primar, HerrDumitruVelic,
aus der Stadt gebrachthatte: die Freilassenvon
Banestihattentagszuvor denProzeßgegenHerrn

dem nur die intimsten

begeben,denn e
s

war erstzwei Uhr nachmittags,
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Röte seinerNase bekundete.Und so saß e
r

denn
düsterschweigend- d

a

und trankmit einemwahren
Ingrimm. Aber auchdie anderenzweiGäste, die
am selbenTischenebenihm saßen,trankenschwei
gend. Daß Dragosch,ein ungefährdreißigjähriger,
herkulischgebauterMann mit einemausdrucksvollen,
von langwallendemschwarzemHaar umrahmten
bleichenGesicht, darin zwei dunkle, von dichten
BrauenbeschatteteAugenblitzten,daß Jancu Dra
goschdenMund nur dann öffnete,wenn e

r

ein
vollesGläschenWein zu denLippen führte, wun
derteNaftali nicht. Dragoschredeteüberhauptnicht
viel, dafür aber hattedas wenige,was e

r sagte,
Hand und Fuß. Daß aberauchder Primar von
Banesti,Herr Velic, ein kleines,mageres,vierzig
jährigesMännchenmit einer knolligenNase, auf
deren äußersterSpitze eine Warze thronte, be
harrlichschwieg,erschiendemSchenkwirtetwasauf
fallend;dennVelic, der mit allenEinzelheitendes
Prozessesgenauvertrautwar undwelchendieFrei
jaffen mit einerVollmachtzur Führung desselben
ausgestattethatten, war sonstein sehr redseliger
Mensch. Heute aber hatte e

r zwingendeGründe,
nicht allzu vorlaut zu sein und ein Licht nicht
leuchtenzu lassen. Er hattenämlicherstvor zwei
Wochenmit unerschütterlicherUeberzeugungerklärt,
daß der Prozeß so gut wie gewonnensei, und die
Freiaffen in einetrügerischeSicherheiteingewiegt.
Heutenun hatteihn selbstseinePrimarwürdenicht
vor einergediegenenOhrfeigegeschützt,die e

r

von
einemaltenFreiaffen erhielt, als e

r

demselben in

ähnlichesSchicksalseitensDragoschswiderfahren
möchte,wenn e

r

dieunglückseligeAffaireaufsTapet
bringenwürde,dennDragoschwar eingewaltthätiger
Mensch,und da ihm fünfzehnPogon auf demGe
meindegutegehörten, so war e

s

leicht zu erraten,
wie sehrdas Urteil des Appellgerichts in seiner
Seelewühlte.Als aberbei der viertenFlaschedie
Geisterdes rotenOdobesterWeines in seinemKopfe

zu rumorenbegannen,konnte e
r

die unheimliche
Stille nicht länger ertragen, e

r sprangauf, lief
einigemale in der Schenkeauf und ab, bliebdann
vor demPopen stehenundfragte: „Nun, was sagt
DeineHeiligkeitdazu?“
Seine Heiligkeitsagteabernichtsdazu, sondern

versetztebloß demTisch einen so wuchtigenSchlag
mit der geballtenFaust, daß die Gläser klirrten.
Dragosch,welchervor sichhingestarrthatte, fuhr
wie aus einemTraum empor.
„Velic,“ sagteer, „mir scheint,„Du hastuns

was vorgeflunkert,mir scheint,Du hastgelogen.
Wir könnendenProzeß unmöglichverlorenhaben!“
Velic trat einigeSchrittezurück,umgegebenen

falls außerhalbjenesLuftbereichszu sein,denDra
goschmit seinemArm beherrschte,und rief erregt:
„WarumglaubstDu, daß ich lüge, Dragosch?

Was habeichfür Interesse, zu lügen? Gib mir
Deine Gründe an, warum Du mich für einen
Lügnerhältst!“
„Weil ich e

s

nichtfassenkann,daß die Richter
Räuber sind, welchearme Christenmenschenaus
plündern!“
Der Primar lachtelaut auf.
„Wir werden e

s

schonfassenmüssen,wennuns
das Urteil zugestelltwird, dann werdetihr e

s

schwarzauf weiß sehen.Ich lese e
s

euchvor, und

Fortunat in der zweitenInstanz verlorenund e
s

blieb ihnen jonach nur nochdie Berufung beim
Kaffationshofübrig, ein Rechtsmittel,das ebenso
langwierig als kostspieligund das überdies sehr
zweifelhafteAussichtenauf Erfolg bot. Pope Kon
stantinbesaßbekanntlichauf demGuteOance sechs
Pogon,welche e

r

nunals fastvölligverlorenbetrach
tete.DieserGedankeverursachteihm einenbrennen
denSchmerz,der sichauchäußerlich in derfeurigen

ihr werdetWunderdingehören,wie man uns haar
scharfbeweist,daßdasGut Oanceunsnichtgehört,
uns niemalsgehörthat. UndwennDu ein paar
Sparpfennigehast,Dragosch, so halte si

e

fein bei
sammen,dennwir werdenauchnochGerichtskosten
zahlenmüssen.Ja wohl! Und thunwir es nicht, so

wirdmanunsdieAschevomHerdverkaufen.Wie viel
Pogon hastDu, Dragosch? Fünfzehn,glaub' ich.
Mach ein Kreuzdarüber. Wie viel hastDu, Vater
Konstantin?Sechs,nichtwahr? Ein Kreuzdarüber.“
„Wir müssenrekurrieren,“rief der Pope, „der

Kajationshofmußunszu unseremRechtverhelfen!“
„Und wenn e

r

e
s

nicht thut,“ fragte Velic,
„was dann?“
Dragoschsprangauf, über ein bleichesGesicht
flog einejähe Röte, seineAugen sprühten.
„Ich will euchwas sagen,“rief er, „wennmir

jemanddiesesHemd, das ich trage, vom Leibe
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reißenwill, so schlageich ihn nieder, und wenn
es der Präfekt selbstseinsollte. Und meinGrund
und Boden gehörtmir ebensowie diesesHemd,
habt ihr michverstanden?Das ist meineAnsicht,
die will ichallen Insassenins Gesichtsagen,und
ichwill den sehen,der mir widersprechenwird!“
Er atmeteschwerauf, warf sichwiederauf die

Holzbankhin und bestellteeineneueFlascheWein.
„Du bist zu hitzig, Dragosch,“ sagteVelic,
„wennes nachDeinemKopf ginge, so kämenwir
alle ins Unglück. Wir wollen einenklugenund
ruhig denkendenMenschenum Rat fragen. Da
kommtZilibi Psantir,wir wollenhören,was er sagt.“

(Fortsetzungfolgt.)

Wienerisch es.
19on

TRIrminZFriedmann.

(AlleRechtevorbehalten.)

// / Wiedermannkenntund ehrtdenwürdigenalten
Herrn,welcherunbeschadetseinerJahrenochvon
erstaunlicherRüstigkeitis

t

undnochganzstramm
undungebeugtdasteht.Obgleiche

r

wederFinanz
nochPolizeibeamterist, erfreut e

r

sichdennoch
allgemeinerBeliebtheit.Bei einerhohenund

exponierten,überragendenStellung,einemUeber-undFern
blickderVerhältnisse,hat e

r merkwürdigerweisekeinenFeind,
keinenNeiderringsimLand. Er, gegendenallesklein
erscheint,hättewohlUrsache,hochmütigzu sein, is

t
e
s

aber
nicht,sondernjustimGegenteilleutseligundgutherzig.Be
richtetdochschonder alteKinderreimvon einerliebens
würdigenHilfsbereitschaft:

„DieDonau is insWafferg'fall'n,
DerEisstoßis verbrennt,
Da is deralteStefansturm
ZumLöschenhingerennt!“

Dieseralte„Steffel“bereitetnundenWienernschwere
Sorge. Nichtals o

b

derBiedere,wie so manchesandere
heimischeGute,Lustverspürte,nachBerlin zu übersiedeln
odersich in Amerikasehen zu lassen– bewahre!Dasfällt
ihmnichtbei! Fremdweh– manverstattealsGegenstück
zumHeimwehdieseneueBezeichnungeinerneuenSache–
kennt e

r

nicht.Dazu is
t
e
r

zu sehrLokalpatriot.Aber
weitSchlimmeresgehtmit ihmvor– manhöre!
EinGutachtenderBauverständigen,welchtrockene,nüch
terneSache, o

b
e
s

nun„fest“oder„wackelig“laute!Sein
langatmiger,amtlichverschnörkelterPeriodenbauis

t

gemeinig
lichmitFachausdrückenundFremdwortenderartüberlastet,
daßeinzelneSätzedringenderPölzung zu bedürfenscheinen;
dieSchreibweiseerinnert a

n mangelhaftenVerputz.– Den
Wienernaber is

t

jüngsteinBaugutachtenvorgelegen,welches
sichvondenlandesüblichenwesentlichunterschied.Es war
mitWärmegeschriebenundderPulsschlagtreuerHerzen
darin zu verspüren.SogardieSteinewurden– leider!– davongerührtundder starrePortlandzement– un
glückseligerweise!– erweicht.DieeigenartigePhantasiedes
JulesVernehättekeinkrafferesSchreckensgemäldeersinnen
könnenalsjenes,welchesdasbemerkteAktenstückvoruns
entrollte– denBranddesSanktStefansdomesundden
EinsturzdeshohenTurmes! -
DerDombaumeisterundderStadtbaumeisterhabenvon
AmtswegendasUnheilprophezeit,einChorvonBau- und
Sektionsrätenhat bekümmertdazugenicktundernsteGe
sichtergezogen– wir müssendranglauben.
Seit Jahrhundertenwird das Riesendachüberdem
Kirchenschiffvon2889 mächtigenHauptbalkengetragen.
DiesMeisterwerkderHolzschneidekunstis

t

bisnunallenmög
lichenGefahrenglücklichentronnen,worausabernichtge
schlossenwerdendarf,daß e

s

auch in allerZukunft so glück
lichseinwerde;dieWahrscheinlichkeitsprichtfürdasGegen
teil. Bei derDerbheit,MassenhaftigkeitundTrockenhaftig
keitdiesermittelalterlichenZimmereikönnteein unseliger
Anlaß– Absicht,Zufall, Blitzschlag– eineentsetzliche
Katastropheherbeiführen.EinemBrandedesungeheuren
DachstuhlesstündenallevorhandenenLöschvorrichtungenin

kläglicherHilflosigkeitgegenüber.DurchdieVerkalkungder
SteinemüßtederhoheTurm, sowiedie beidenkleineren
sogenanntenHeidentürmeeinstürzen,GlockenstühleundGlocken
demgierigenElementzurBeutefallen . . . Mandenke ic

h

denStefansturmvonwabernderLoheumspielt,wie si
e

fürVerschönerungdesRathausplatzeserspartwurde,oder

d
ie

Stadtbahnmillion– kurz,irgendeine;welche,bleibt
sich ja ungefährgleich!Der„Steffel“hat si

e

umdieWiener
stadtverdient,hat treueWachtgehalten in gutenund
schlimmenTagenvonGeschlechtzu Geschlecht,hatBelage
rungenundUeberfällegenugmitgemacht.Er lebt im Liede
unddasSprichwortempfiehltdensitzengebliebenen,stolzen
Jungfern,ihn zu scheuern– „Steffelreiben“ist jedenfalls
eingemeinnützerZeitvertreib.AuchFrauSagespannihrGe
webeumseineehrwürdigegotischeZierat.Mit welchinniger
LiebezumStefansturmsprichtnichtschon1548der alte
SchottenschulmeisterWolfgangSchmelzl,wenn e

r

knittelreimt:
„VielfrembdesVolcksschautvbersich.
Andemgepeu,verwundertsich,
Wiemenschenhendtdasbawenkhunt!
DerzottetThurnvorvnsstundt. . .“

Dannbesteigte
r

ihn:
„Stigvbersichmitschweremgrafil
Vierhundertviervndzwaintzigstaff“,

umdieFernsicht zu genießen:
„SchautweithinaußauchaufdieStat,
Hinab,wieinsThalJosaphat.
DasVolckthetdurcheinanderlauffn,
Wieomayßin eimomayßhauffin.“

Späterheißt e
s

weiter:
„Gedacht:wolebteinMensch,derkan
VonStainwergso subtilDingmachen?
MeinherzvorFreudnmirthetlachn.“

DaßsolcherTurm undDomerhaltenwerdenmüssen,
darüberbestehtnichtder mindesteZweifel. Die Zukunft
will ja auchwaszumBewundernundzumKletternhaben.
Wenn in hundertJahrenwiedereiner,wievorzweiJahren
derPircher,Lusthabensollte,beiNachtundNebelam
BlitzableiterdieAußenseitedesTurmes zu erklimmen,um
dieschwarzgelbeFahneaufdie höchsteZinne zu pflanzen,

so möge e
r

nur kommen!DerTurm wirdnochaufihn
warten.AuchderGaunerwird sichfinden,welcherihm
wie einemVorklettererderweildieabgelegtenStiefelunten
stibitzt;aberhoffentlichauchwiederderMannderöffent
lichenOrdnung,derden zu hochaufstrebendenStaatsbürger
nachglücklichemAbstiegvor das richterlicheForumstellt.

Meinung.

– DerTurmmußerhaltenwerden!
Dassonst in vieleParteiungenzerklüfteteWienerBürger
tum is

t– einseltenerFall! – diesmalnureinereinzigen
GastwirteundGemischtwarenhändler,dievor

maligen„Greisler“,reichensichbrüderlichdieHand, des
heißenStreitsvergeffend,der si

e

o
b

derWurstfrageent
zweit.Die ersterengestehendenGegnernnurdasRechtzu,
kalteWürstlein,beileibekeineheißen, zu verabreichen.Auch
die in ihrerKünstlerehretiefgekränktenSauerkräutlerblicken
besorgtzurTurmrosetteauf,nichtmehrjenerstümperhaften
Dilettantengedenkend,dieohneVorbildungundohneBe
fähigungsnachweisden Krauthobelhandhaben.All die

deutetaberwas Undefinierbares.KarikierteEleganzkenn
zeichnetdenAufzugderGigerleffe:unglaublichspitzeSchuhe,
bunteStrümpfe,auchbeitrockensterWitterungumgeschlagene
karrirteHosen, e

in gelbesUeberzieherlein,eingrellgestreifte
Hemd,eineunwiderstehlicheKrawatte, e

in steifer,hoherKragen,

e
in

bemonocletesSchafsgesicht,eine a
n

denKopfpomadisite
Frisur, einunmöglicherHut und einSpazierstöckchen–

MisterGiger. Es– derfeinfühligeSprachgeistmacht
Gigerl zu einemNeutrum– sprichtlangsam,nasal,gedehnt
undimmerdummesZeug. DasGigerl, welchesGirardi

in der„Wienerstadtin WortundBild“ unsvorführt –

RaummangelshalbermußdieWiedergabederNamen a
ll

derVerfasserunterbleiben– diesesbis auf Gruß und
GangmeisterhaftdargestellteGigerldokumentiertseinegeistige
Insolvenzdadurch,daß e

s

niedas sagt,was e
s jagt, jo
n

dernimmernurdas,wasseinFreund,„derRudi, g
"

sagt
hat“. AuchdasTheater in derJosefstadtspieltnunmehr
als hundertmalhintereinander„dieGigerlnvonWien“,
Wird auchsonstdiePoffenicht in denKreisdieserBerichte
einbezogen,mußdennochdieserselteneErfolgkonstatiertwerden
DerAutor is

t

derWienerSchriftstellerWimmer, e
in gründ

Kleinenscharensichzusammen,deneinenGroßen zu schirmen.
SogardieZuckerbäckerunddieBäckerschlechtwegsinddies
maleinesSinns– obwohl es nochkeineswegsausgemacht
erscheint,o

b

dieletzterenberechtigtsind,diesüßenFaschings
krapfen zu bereiten, si

e

mögennoch so vieleuraltePrivi
legienproduzieren,a

n

denen so großeSiegelbaumeln. . .

DieseReihewohlzuerörternderZunftfragenwollemannicht
etwafür einekühne,feuilletonistischeArabeske,sondernfür
lautereWahrheitnehmen.
GewißträgtjenerleidigeFaschingskrapfenbruderzwistmit
daranSchuld,wenndiesJahr keinerechteKarnevalsstim
mungaufkommenwill. DerZusammenhangis

t
ja leichtein

zusehen.– Bälle wärenfreilichgenugangekündigt,wir
glaubensogarvoneinemKastanienbraterkränzchenundeinem
Totengräbereliteball,welcherbesondersgelungenzu werden

bindlichenMieneund seinemernsthaftenBestreben,un
gezwungenlustig zu sein.
allegemacht;manwirdihrernichtrechtfroh. Hatman
nichtzufälliglangeZöpfeundlustigeSchelmenaugen,und
freutman sichnichtauf denerstenBall, auf die erste

WiendiesJahr so ausgiebiglangweilen,wie in– wie

DieSpäffe,die e
r macht,sind

licherKennerunsererälterenTheaterverhältnisse.SeinStück
hält e

r

wohlselbstfür keinsonderlichesMeisterwerk.Aber
lustig is

t
e
s,

undderLessingsollnochgeborenwerden,welcher

d
ie

JosefstädterDramaturgieschreibt.Bis dahinverzichtet
dasnaiveVorstadtpublikumaufExposition,Aufbau,folge
richtigfortschreitendeHandlung– undlacht.
NachdieserkleinenAbschwenkungkehrenwir zu unserem
Hauptthemazurück.Der Industriellenball, e

in

Elitefest
erstenRanges,fälltheuerausunddamit so manchemEhe
manneineSensationsrobevomHerzen.Der Industriellen
ballwurdeimmer im RedoutensaalderKaiserburgabgehalten,
unddieAnwesenheitdesHofesverliehihmseltenenGlanz,
Da zu erscheinen,zu strahlen, zu überstrahlenwarEhren
pflichtundkeinIndustrieller is

t
so grausam,derbessern

Hälftefür diesenAbenddasnotwendigsteUeberflüssigezu

verweigern.– Vielleichtwird derberühmteSchriftsteller,
undKünstlerballder„Concordia“berufensein, in dieLücke

zu springen.„Que lesgensd'espritssontbêtes“seufzt
Suzanne zu Figaro, und so manchesMägdleinwird ih

r

nachsprechen.Man läßt auchmitallzuhochgespanntenE
r

wartungendie literarischenGrößen a
n

sichherantreten,
Doktor R

.

kanndochnichtgleichdreiFeuilletonspaltenplau
dern,FreundP. unmöglicheinesseinerklassischenEffans
derholdenTänzerinins kleineOhr flüstern– nurKollege
Z., dessenkritischerBerufeinigeBosheiterfordert,hat e
s

leichter– das läßt sicheherleisten.Scharfbeobachtende
Damen,somitalle,wollenübrigensbemerkthaben,daß d
ie

literarischeBedeutungmitderchoreographischenQualifikation
sich in umgekehrterProportionbefinde, zu deutsch:je größerer
Schriftsteller,destoschlechtererTänzer. „DottorN.,“ sagte
mir'maleineDame,„istgewißsehrbedeutend;e

r

tanztabsolut
taktlosen,hopsendenSechschritt,stößtüberallan, trat m

it

schließlichdieSchleppe a
b– welchgroßerMann! Ichwill

mirauchmorgengleicheinNeuestesausder–Leihbibliothek
kommenlassen!“

Herv.
(HiezudasBild.Seite392)

DTO: undKünstlerwetteiferndarin,derergreifendenklassischenLiebesgeschichtevon Hero und Leander-- neueSeitenabzugewinnen.Das heutevorunsliegendeBild desdichtendenLandschaftsmalersKa
- - - - -- - moldtfaßt, getreuderRichtungeinesMeisters,denGegen
verspricht,gehört zu haben.Ach!derdiesjährigeKarneval
scheinteinrechtsonderbarerHerrmit seinersüßsauern,ver

standganzvonderSeitedesgewaltigenNaturereigniffesauf,
durchwelchesdasunglücklicheEndederbeidenLiebendenver
schuldetward.NachderentsetzlichenNachtsteigtderMorgen
amHimmelempor.DerSturm, derdieganzeNachthin
durchmörderischgetobt,beginntallmälichsichzu legen.Noch
rauschte

r

zwargewaltig in denWipfelnderBäume,aber

e
r beugt si
e

dochnichtmehr so tief zu Boden;dieWogen
Quadrillemit demerstenLieutenant– magmansich in

anderswo.Wo is
t
si
e

hindieüberschäumendeAusgelassen

a
n

KrabbenundMaßwerkenhinaufrankt,wie der rote
Schimmeraus allenSpitzlukenbrichtundaufleuchtet. . .

danndenEinsturz!. . .

NachachverständigerWohlmeinungsolldasHolzgerippe
desDachesvoneinemehernenabgelöstwerden.DerDom
mußEisenknochenbekommen,wenn e
r

ohneGefahrfür die
StadtfürderderengetreuesWahrzeichenverbleibensoll.Er
wird si
e

auchbekommen,undwennmansichdieMillion
dazuausleihenmüßte.Mankönnte ja diejenigeverwenden,
welchedurchdieNichtausführungdesTilgnerischenProjektes

heitvonannodazumal?WohindieLeichtlebigkeitundLeicht
fertigkeit,welchevonjeherdieHauptmerkmaledesursprüng
lichenWienertumswaren?–Wir sinderschrecklichernsthaft
und– dieAnwesendenimmerausgenommen– aucher
schrecklichlangweiliggeworden.DasmuntereVölkleinder
PhäakenhatganzathenischeSittenangenommen,undwenn
politisierenso vielwieallesBestehendescheltenheißt,dann
wirdhiervielpolitisiert.WienundAthen!DerkühneVergleich
solldemnächstdesNäherenausgeführtwerden;vorerstwollen
wir unsnochmiteinemTertianerdarüberbesprechen.
In Athengab es auchStutzerundLaffen– aber
unsere„Gigerln“finddenantikensicherüber. Die lieben
Gigerln! DieseAbartderSpecieshomosapiens, aber
ohnesapiens,gedeihtnirgendsandersals in derKaiser
stadtanderDonau,unddanichtüberall;ambestenkommt

si
e
in derRingstraßenluftfort. DerBruderundSinnes

verwandtedesGigerl,derIncroyabledergroßenRevolution,
warlangenicht so blasiert,so affektiert,so albern, so liebens
würdigunausstehlich.Gigerl is

t

mitGeckverwandt,be

peitschenwohlnochungestümdenStrand,aberhaushochwie
nochvorkurzemschlagensi

e

nichtmehranihmempor.Hero

is
t

hinuntergeeilta
n

dasGestadeund spähtmit angstvollem
Bangenin dieunwirtlicheFernederschäumendenWogenhinaus.

„Und si
e

flehtzurAphrodite,
Daß si

e

demOrkangebiete,
SänftigederWellenZorn,
Undgelobt,denstrengenWinden
ReicheOpferanzuzünden,
EinenStiermitgoldnemHorn.
AlleGöttinnenderTiefe,
AlleGötter in derHöh'
Flehtsie,linderndOel zu gießen
In diesturmbewegteSee.“

UnddieGötterscheinen,dentobendenAufruhrderElemente
mehrundmehrbeschwichtigend,ihr Flehenzu erhören,aber
nurum si

e

-Qoffnung in um so um
bezwinglicheren* "S...mrdendie
Wellen,wie si

e
b
e -

überihr zusammenschl.
erträglichscheint.

-

-

---

-
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Die TF) arim neften.
(HiezudasBild.Seite393)

13 AlthoffwareinerderbestenPicadores,welche
-WSV maninSpaniennochgesehenhatte,unddaswarFF " so seltsamer,als er vondeutschenEltern
abstammte.AberdieseElternwarenReiterleute,

Artistenleute,unddiekommendurchdieganzeWelt. Als
ganzjungerMannsichselberüberlassen,hatteAlthoffschon
frühangefangen,eineArt vonVaterrollezuspielen.Frascuela
waraucheinWanderkindundhatteniemanden.So hatteder
gutherzigeJunge sichgelobt,diearmekleineFrascuelanie
zuverlassen,und si

e

zogendurchdasLandwiezweiGe
schwisterundgaltenauchdafür. Wie e

r

nochunterden
KunstreiternwarundaufungesatteltemPferderitt,da hatte
BaptistAlthoffdurcheineprächtige,statuenhafteGestalt,
seinekühneMannhaftigkeit,einewildeKraftdieBewunderung
allerMännerunddasHerzallerFrauengewonnen.Aber
waslagihmdaran?Es genügteihm,wenn e

r

seinerlieben,
kleinen,verwöhntenFrascuela,diehöchstensTellerdrehteoder

in denPantomimenmitwirkte,einebehaglicheStube,Näschereien
undPutzsachengebenkonnte.Da si

e

aberimmerschönerwurde
mitihrenschwarzenAugenundihremstrahlendenLächeln,da
sagteBaptistzuihr: „Frascuela,derZirkusthutDir nichtgut,
Dudarfstnichtmehrarbeiten.Ichwillfür unsbeidesorgen,
Du sollstnichtsalsZuckersacheneffenundDichputzen.“
Und so verließen si

e

denZirkusund e
r

wurdePicador,
grellen,dünnenStimme:„Was kümmertdasmich?

brachtedurcheinenMut, eineTollkühnheitundseineSchön-
heitganzMadrid in AufruhrunderhieltmehrLorbeer
kränzeundLiebesbriefeals irgendeinanderer.Was lag
ihmdaran? Er kümmertesichnurumFrascuela,dietäg
lichvollererblühte,naschteundsichputzte.Da ward e

r

aber
einesTages, wo e

r

FrascuelanichtaufihremSize sah in

derArena, von einemStiere in dieLuft geschleudertund
bracheinBein.
„Nungeht e

s

nichtmehr so weiter,“sagte e
r,

als e
r ge

nesenwar. „IchwerdePudelabrichten,undDu wirstden
Fandangotanzen.So werdenwir leben.“
Als si

e

nuneinesTages in SevillaaufdemMarkteeine
Vorstellunggaben,da sahMonsignoreAjani,derKardinal,
dasschöne,lächelnde,tanzendeMädchenundließ si

e
in jein

Palaiskommen.
DerHerr Kardinalwar eingroßerKunstenthusiastund
schwärmtefür allesSchöne.Er hatte in einemPalastedie
schönstenGemäldederMurillosundVelasquez;e

r

hattedie
schönstenantikenStatuen,diemanaufdenTrümmerstätten
römischerKolonien in Spanienausgrub,und e

r

versammelte
beiseinenFestenund in einemHaushaltedieschönstenFrauen,
dennderAnblickdergöttlichenSchönheiterfrischteeinaltes
Enthusiastenherz.Wenn e

r irgendwoeinrechtschönesWesen

Bei einemAnblickwurdeFrascuelasehrblaßund e
s

war
ihr, als flammtenihreDiamantenaufwieHöllenflammen.
„Baptist!“murmeltesie.Aberdabeilächeltesi

e

immernoch.
Es wareinseltsames,versteinertesLächeln,geradeso eintotes,
krampfhaftesLächeln,wie e

s

diebeidenkleinenMarionetten
zeigten,diederKünstlerausseinerKaffettezogundzwischen
seinenBeinenaufdenBodenstellte.
DieMarionettenstellteneinegeputzteFrauvorundeinen
ärmlichgekleidetenMann in derTrachtderBiscayer.Die
Musikhörteauf,unddieKomödiebegann.
Der kleineMann sagtemit ganznatürlicherStimme:
„Frascuela,Du bistverlaffengewesen,undichhabeDich zu

meinemKinde,mehrnoch, zu meinerGöttingemacht.Du
bistkrankgewesen,undichhabeDichgepflegt,viele,viele
Nächtehindurch.UndjetztwillstDu michverlassenundein
jam laffen in derweiten,traurigen,trübenWelt! Mein
Herz is

t

krank,undDu willst e
s

nichtheilenmitDeinem
Lächeln!“
Darauflachtedie IlleineDame,undalleAnwesenden
wandtensichunwillkürlichnachderNichteAjanis um, denn
diesesLachenklanggenauwiedasihrige,undmanmeinte,
siehabegelacht.Aberbaldsahman,daßmansichgeirrt
habenmüsse.DennSennoraGasparrolächeltewohlmit
einemverzerrten,unheimlichenLächeln,aber si

e

jaß stillwie
eineStatuenebendemKardinal. . .

Die Marionettendamelachtealsound sagtemit einer
Ich

werdeseideneKleiderhabenundeingemachteFrüchte.“
Die männlicheMarionettesagte:„LiebstDu dennden
Menschen,denDu heiratenwillst?“
DieMarionettendame:„Nicht im geringsten!Ha,ha,ha...“
DiemännlicheMarionette:„Ja so, ic

h

vergaß.Du hast

ja keinHerz. Du bistmitHäckelausgestopft.Derarme
Mann!Wie e

r betrogenwird! Er glaubt, e
r

bekommeeine
schöneFrau, undbekommtnureine– Marionette!Aber
nimmDich in acht,Sennora,sobald e

r

daserkennt,wird e
r

fand,verheiratetee
r

dasselbean seineVerwandtenoderan
seineweltlichenDiener,nur damit e

r

dieselbenin derNähe
behieltund damit si

e

ihmeinenPalast,dereinSchmuck
kästchenallerKunst-undLebensschönheitwar, verherrlichten.
Es gabLeute,welchedenaltenHerrnfür einenBurlador,
füreinenraffiniertenLebemannhielten– aberdaswarnicht
wahr. Kardinal Ajani war nur einSchwärmerfür alles,
wasschönundglänzendwar in Farbe,Marmor,Ton oder
Menschlichkeit.Sein PalastglicheinemFeenmärchen,und
deralteKardinalwardasKind,welchessichdaranergötzte.

E
r fragtealsoFrascuela:

„Willst Du beimir bleiben?Du bekommstmeinen
NeffenGasparrozumMann,seideneSchleppkleiderundDia
manten,einenkleinenNegerundZuckersachen,sovielDuwillst.“
„Ja, ichwill wohl,“sagteFrascuela.
Undvon BaptistAlthoff,vondem,welcherihreJugend
beschützthatte, welcherihr seinLebengewidmet,welchersi

e

heiliggehaltenhattewieeineSchwesterundgeliebtwieein
Glück,war gar nichtdieRede.
Er verschwand– er wanderteweiter.Frascuelaaber
heirateteden NeffendesKardinals,SennorGasparro,putzte
sich,lächelteundaßZuckerwerk.
NachvielenMondenhieß e

s
in Sevilla,einWundermann

se
i

da, ein wahrerZauberer.Er habeMarionetten,so fein
geschnitztund jo nettgekleidet,wiewirklicheMenschen.
trage e

r

in einerschöngeschnitztenKaffette,stelle si
e

auf den
Bodenund lasse si

e

dannKomödiespielen– ganzeKomödien
de capa ed espada. Sie bewegtensichuntereinerHand
wiewirklicheMenschen,undredetenmitverschiedenenStimmen– durchden MundihresHerrnundMeisters.
Das mußtemanimPalastedesKardinalsjehen,und
dieserließ den fremdenKünstlerzu sicheinladen.DieVor
tellung fand in demgroßenSaalestatt.SennorHernan
Melez,der KammervirtuosedesKardinals,saß in derEcke a

n

emprachtvollen,vergoldetenSpinettundmachteMusik.Alle

ganzesEmpfindungsleben
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Nepotendes KardinalsmitihrenschönenFrauensaßenund
tandenim Halbkreiseumher,auchdieKinderderFamilien
warenmit ihrenBonnenda. In derMittethrontederalte,
utmütigeKardinal, linksan einerSeiteseinNeffeDon
Baiparro,rechtsdessenGattin,dieschöneFrascuela,strahlender,
eputzterund lächen- '' - - - - - - seidDa trot --- – ntemseidenem
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DichhaffenundDichtöten!“
DieMarionettendamelacht:„Ha, ha,ha!“
DieganzeGesellschaftfuhrerschrecktauf,denndieschöne
Frascuelawaraufgesprungenundhatteversuchtzu lachen–

so grellwiediekleineMarionettendame.Aber e
s

warihr
nichtgelungen,und si

e

warmiteinemdumpfenSchrei zu

Bodengesunken.Mandrängtesichumsie,aberihrGatte
nicht,dennderstarrte si

e

an mit einemfinstern,scheuen,
starrschauendenBlicke,als sähe e

r
in seinerGemahlinnur

eineHäckselpuppe.Undderalte,lebenslustigeKardinalwandte
sichverdrießlichvon ihr a

b

und sagte:„Bringt si
e

fort.
Ich kanndasnichtsehen.WiehäßlicheineohnmächtigeFrau
ist!... Pfui!“
DerMarionettenmannaberwarwährenddemverschwun
den. An derStelle,wo e

r gewesenwar, fandmannur
zweigrellbemalte,grinsendeGliederpuppen.

se

Balddaraufstarbder alte,schönheitsfreudigeKardinal.
SeineStatuenundBilderwurdenvonKunstfreundenund
Trödlernerstandenund in fremdenPalästenoder in feucht-
moderigenKramlädenuntergebracht.SeineNepotenundGünst
linge, in ihrevorigeDunkelheitzurückgeworfen,verstießenoder
prügeltendieihnenaufgedrungenenFrauenundwurdenwieder
AbenteureroderArbeiteroderBettler.
In DeutschlandaberwurdeeingewisserAlthoffderkünft
lerischeWiederherstellerdermittelalterlichenPuppenspiele.E

r

wareinernster,geachteter,beliebterMann,derüberallAn-
sehengenoß,undderden„Don Juan“, die„Geduldige
Griseldis“undden„VerlorenenSohn“ agiertemit seinen
Puppen.Man konntesichnurnichtenträtseln,wie e

r

den
„Käsperle“so lustiggebenunddabei e

in
so ernster,stiller,

trüberMannseinkonnte. E. M. Vacano.
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– EinevonjenentiefergreifendenGeschichten,dieohne
vielgeräuschvolleVorgängeoderspannendeVerwicklungenunser

beschäftigen,is
t

Rudolf Lindaus

AuswahlwiebeiAbfaffungdesTextesunterstützt.

A. C. Reher).Urteileanderersammelndundseineigeneshinzu
fügend,zeichnetderVerfassere

in ruhigabgewogenesBildvonder
literarischenBedeutungdesDahingegangenen,wie si

e
si
ch
in heu

tigenAugenspiegelt.OhneZweifelwirdStorm in derdeutschenLiteraturgeschichteseineStellungbehaupten.Hat e
r
e
s

dochver
fanden,denSpurenderWahrheitfestenSchrittesnachzugehen,
ohnedabeijenesunsagbareEtwas zu opfern,dasderwahrePoet
immerausdemeigenenInnern in eineSchöpfungenhineinträgt
undohnedas auchdie scheinbartreuesteWiderspiegelungdes
äußerlichBeobachtetennichtzumKunstwerkerhobenwird,

– UnterdenjenigenliterarischenErscheinungenderGe
genwart,welchedieKunstalssolchezumausschließlichenAusgangs
punktihrerbildlichenundtextlichenMitteilungenwählen,nehmendie
großartigenlieferungsweiseausgegebenenPublikationender in hohem
GradeverdienstvollenGesellschaftfürvervielfältigendeKunstin Wien
unbestritteneStellungenerstenRangesein. Da is

t

vorallemdie
längstberühmteZeitschrift:„DiegraphischenKünste“,derenum
fangreicheHefte, in Zwischenräumenvon je einigenMonatenin

Folioerscheinend,stetseineAnzahlkünstlerischvollendeterKupfer
fiche,Radierungen,HolzschnitteundanderermustergültigenVerviel
fältigungenbieten,nebsterläuterndem,kunsthistorischemText,der
wissenschaftlicheGründlichkeitmitgefälliger,anregenderFormver
bindet.Dieauch in BeziehungaufPapierundDruckvorzügliche
AusstattungvollendetdenglänzendvornehmenCharakterdesGan
zen.DieserZeitschrift,diebereitsaufmehralseinJahrzehnt
kräftigenBestehensmitBefriedigungzurückblickendarf,geselltesi

ch

neuerdingsin ähnlicher,nichtminderwertvollerFaffung, ja nach
FormatundAusstattungihr fastzumVerwechselnähnlich,das
vonCarl vonLützowredigierteSammelwert:„Geschichteder
vervielfältigendenKünste“,mitderErgänzung:„Dievervielfältigende
KunstderGegenwart“vondemselbennamhaftenKunstgelehrten.
VonletzteremWerkeliegtderersteansehnlicheBand,demHolz
schnittderGegenwartgewidmet,bereitsabgeschloffenvor. „Gegen
wart“ is

t

hiernatürlichnichtetwa im SinnedesheutigenTages
oderderletztenpaarJahre zu verstehen,vielmehrunfaßtder in

BetrachtgezogeneZeitraumetwadiejüngstenfünfJahrzehnte.Dem
entsprechendbeginnte

r

mitderRegenerationdesHolzschnitts,wie

si
e

im SinnedesaltdeutschenStils durchLudwigRichters, im

GeisteRembrandtscherRadierungdurchW.Menzelstonangebenden
Einflußerfolgte,undjetztsichfortbis zu denmodernstenEr
scheinungen,diedaraufausgehen,in demschlichtenSchwarzauf
WeißdasfarbigeElementso vollalsmöglichnachklingenzu lassen,
ohnedemHolzschneiderAufgabenzu stellen,dieseinemStichel
übergroßeunddurchdieErgebnissenichtgehöriggerechtfertigte
Schwierigkeitenbereiten.Nebendemrühmlichbethätigtendeutschen
HolzschnittwerdendietrefflichenLeistungenderfranzösischenund
englischenKylographiesowiediejenigenderübrigeneuropäischen
Kulturländerundendlichdie hochbedeutsamenordamerikanische
Holzschnittkunstin Betrachtgezogen.NamhafteFachmännerder
verschiedenenLänderhabendenHerausgeberbeiderbetreffenden

Auf diese
WeiseentstandeinWerk,dasseinenGegenstandin mustergültiger
undthunlicherschöpfenderWeisebehandelt.DieMannigfaltigkeit
derAnschauung,derAuffaffungundderTechnik,wie si

e

sich in

deraußerordentlichreichenZahlderhierals Musterderver
schiedenenrylographischenStilevereinigtenHolzschnittebethätigt,

is
t
in hohemGradelehrreichundinteressant.

Das moderne Postwesen
und die Erfindung der Briefmarke.

(NachneuenUntersuchungendargestellt.)

Pon

TB.Dimand,

(AlleRechtevorbehalten.)

interallenEinrichtungender neuestenZeit is
t

keine so unentbehrlichgeworden,keine is
t

dem
modernenMenschenso sehr in FleischundBlut
übergegangenals dasheutigePostwesen,wie

e
s

durchdieBriefmarkeermöglichtundver
tretenwird; keinekommtauch so sehrdenBedürfnissendes
materiellenVerkehrsunddes unmittelbarengeistigenGe

Novelle„DerlangeHolländer“,diemitdreikürzeren,aufdem
TiteldesBuchsnichtbesonderserwähntenErzählungenvereinigt
beiF. undP. Lehmann(Berlin)erschienenist. Wiemerkwürdig

e
r

sich in unserHerzstiehlt,diesergroße,schwerfälligeMensch,
denwiruntereinemfalschen,entwürdigendenVerdachtlangsamzu

Grundegehensehen!Wieliebwir einetreueEdithgewinnen!
UnddieserkleineItaliener,dersichdrehtundwindet,nichtgut
genugzumEhrenmann,alsder e

r
in derGesellschaftgilt, und

nichtschlechtgenug,umdasUnheil,alsdessenUrheberseineigenes
Schuldbewußtseinihnverklagt,ruhiganzusehen,mitwelcherstaun-
licherWahrheite

r geschildertist!Nichtminderkünstlerischvollendet
sinddiedreikleinerenGabendesBuches,dasdenschönenVorzug
hat,fürLeserjedesZeichenszugänglichundanziehendzusein,dem
geläutertenGeschmackaberbesondershohenGenuß zu bieten.– Eine schätzenswertebiographisch-kritischeWürdigung
desedlendeutschenDichters,dessenletzteserzählendesWerkwir
jüngstbesprochen,gibtFeodorWehl in seinemBüchlein„Theo
dorStorm,einBild seinesLebensundSchaffens“(Altona,

dankenaustauschesentgegen.VonderLeistungsfähigkeitund
zugleichderUnentbehrlichkeitdermodernenPost legendie
ZahlenZeugnisab, welchediePostdirektionin New-York
unlängstveröffentlichte;e

s

werdennämlichimDurchschnitt
alljährlich5845MillionenBriefeund1077MillionenPost
kartenbefördert;dazukommennoch4610MillionenDruck
achenund104MillionenMustersendungen.KeinWunder
also,daßUntersuchungen,welchedemManne,denman
langeZeitalsdenErfinderderBriefmarkeundSchöpferdes
einheitlichenPosttarifesverehrthat, jedenAnspruchauf
Originalitätentziehen,dasInteressederGebildetenerregen
müffen;solcheUntersuchungensind in derThat angestellt
worden,wiewir in denfolgendenZeilensehenwerden.
Bis gegendasJahr 1840 war in EnglanddieBe
förderungvonBriefenwomöglichnochkostspieligerundschwer
fälligerals aufdemKontinent.Die sehrhohenGebühren
wurdennachderBogenzahldesSchreibensundnachder
Strecke,welche e

s zurückzulegenhatte,bemessen.So konnte
einBrief voneinemBogen,derzwischenzweientfernteren
OrtenEnglandsging(alsonachunsererheutigenAuffassung
einLokalbriefim weiterenSinne),1/2Schillingundmehr
kosten;enthielt e

r zwei,wennauchnoch so leichteBogen, so

kostetee
r

dasDoppelte.Man kannsichnundenken,welch
drückendeLasteinderartigesPortofürdieganzeGeschäfts
weltbildete.Im drittenJahrzehntunseresJahrhunderts
entstanddaher in EnglandeinemächtigeBewegung,welche
stürmischeinegründlichePostreformverlangte.AnderSpitze
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dieserBewegungstanddas vondenLondonerKaufherren| DienstengestandenundihmselbstbeiderDrucklegungund
zu diesemZweckgegründeteundmit reichenGeldmitteln
versehene„MercantileCommittee“;zuletztwurdeauchdas
ParlamentvonderStrömungmitgerissenundwähltezwei
Komiteszur Untersuchungder brennendenFrage. Diese
faßteneineReihevonBerichtenab,in welchendieUmrisse
unseresjetzigenPostwesensziemlichklarvorgezeichnetsind.
In diesementscheidendenAugenblickenun, da dieganze
Bevölkerung,durchZeitungsberichte,MeetingsundFlug
schriftenaufgeregt,unaufhörlichnacheinerReformrief,trat
einMann auf, der in geschickterWeisedieVorarbeiten
andererklarzulegenundzu verwertenverstandund sich
dadurchRuhmundReichtumverschaffte.DieserMannwar
RowlandHill. Im Jahr 1837 veröffentlichteer eine
Flugschrift,in derernachwies,daßsichbeieinemeinheit
lichenPortovon1 PennyperBrief selbstfürdiegrößten
EntfernungeneinhoherGewinnfür diePostverwaltunger
gebenwerde,dadieseselbst– wieerausführlichdarlegte– durchschnittlichnur 38Pennyfür denBrief ausgeben
würde.DievorgeschlageneGebührsollefür e

in

Gewichtvon
Unzegelten,überhauptnur nachdemGewicht be
rechnetundimmervorausbezahltwerden.Das Schriftchen
Hills fand im ganzenLanddenlebhaftestenWiderhall.Ein
BriefvonzweileichtenBogensolltealsovonLondonnach
Edinburgfür 1Pennystattfür 3Schillingexpediertwerden
können!DiesefabelhafteNeuerungmußte durchgesetzt
werden!KeineenglischeRegierungkonnte e

s wagen,einer

so allgemeinenVolksbewegunggegenüberunthätig zubleiben;

e
s

wurdedemParlamenteineBill, dieEinführungeines
einheitlichenundniedrigenPosttarifsbetreffend,vorgelegt.
Dasgeschaham25. Juli 1839. Dochnunerhobsichdie
Opposition:„WiedarfmandemhohenHauseeineReform
zurAnnahmeempfehlen,vonder nochkeinMenschweiß,
wieman si

e

praktischausführenkönne?In welcherWeise
wird e

smöglichsein,beidemgewißsichungeheuersteigernden
BriefverkehrdasPortoeinzuheben?“DerVorschlagHills
gingdahin,daßdiePostverwaltunggestempelteBriefbogen
undCouvertsanfertigenundfie, natürlichohne a

n

dem
Papier zu gewinnen,durchdie einzelnenPostämterund
Papierhändlerverkaufenlasse;dochdemwidersetztensichdie
Papierfabrikanten,welchesichnichtdurchdieKonkurrenzdes
Staatesruinierenlassenwollten,undihnenschloffensich
andereKreiseaus verschiedenenGründenan. In dieser
VerlegenheitdesMinisteriumswiesderReferentMr. Wallace
aufdieBriefmarkehin; da si

e

jedoch in denVorschlägen
Hills, der als dieSeeleundder alleinigeVertreterder
Reformgalt, nichtenthaltenwar, legtemanaufdiesen
HinweiskeinweiteresGewicht.SchließlichgabdieOppo
sition,welchegeradedamalsdemMinisteriumkeineNiederlage
bereitenwollte,nach,dieBill drangam17.August1839
durch.Hill erhielteineStaatsanstellung,und e

s

wurdeeine
Aufforderunga

n

dasPublikumerlassen,Vorschlägefür eine
praktischeVorherbezahlungdesBriefportos zu machen.Da
nichtsBessereseinlief,nahmschließlichHill, derallePläne

zu prüfenhatte,dieBriefmarkean, führtejedochzugleich
auchdie von ihmselbstbeantragtengestempeltenCouverts
ein. Am10.Mai 1840wurdendiesePostwertzeichenzu
erstderBenützungübergeben;dieBriefmarkebehauptete
sichundhat in kurzerZeitdieganzeErdeerobert,während
dasLieblingskindHills–dasnachdemZeichnerderdarauf
dargestelltenAllegoriebenannteMulreadycouvert– einen
vollständigenMißerfolghatte.RowlandHill, derdieIdee
dereinheitlichenPosttarifeals eineeigeneerklärte,obschon

e
r

nurdieVorschlägeandererMänner,die ihmdenWeg
geebnethatten,benützteunddurchführte,galtauchalsder
ErfinderderBriefmarke.Das englischeVolkbelohnteihn
königlich;e

r

erhielt im Jahr 1845vondenKaufleutender
City13.000PfundSterling,undals e

r

sichimJahr 1864
vomöffentlichenLebenzurückzog,gewährteihmdasParla
menteinenvollenGehaltvonjährlich2000Pfund als
PensionundeinGeschenkvon20.000Pfund. Er verdiente
dieseAnerkennungdurchdieThatkraft,mitder e

r

diesegens
reichenNeuerungendurchführte,verdunkelteabereineguten
EigenschaftendurchdieSelbstsucht,mitder e

r

seineVor-und
MitarbeitertotschwiegundihnenjedesVerdienstentriß.Wir
wiffenschon,daßdieIdeedesmodernenPostwesensnicht
seingeistigesEigentumwar; nochunbegründeteraberwar
seineBehauptung,daß e

r

dieBriefmarkeerfundenhabe.
Wir habenschonangedeutet,daßim Parlament(im
Juli 1839) aufdieBriefmarkehingewiesenwurde,und
wollenjetztkurzdieEntstehungsgeschichtediesesunscheinbaren
Kulturträgerserzählen.
Als Sir RowlandHill imAugust1879starb,erschienen

in allenZeitungenEnglandsausführlicheNekrologe,welche
demVolk die BedeutungdiesesMannesins Gedächtnis
riefen.In derschottischenStadtDundeejedochbrachteder
„DundeeAdvertiser“eineReihevonBriefen,welchedie
VerdiensteeinesBürgersdieserStadt,desimAugust1853
verstorbenenBuchdruckersJamesEhalmers,umdas eng
lischePostwesennachdrücklichhervorhoben;dieserMannhatte
schonim Jahr 1835durchjahrelangeBerechnungenund
KorrespondenzeneinebedeutendeVerringerungderFahrzeit
derdamaligenPostdurchgesetzt,wofürihn seineVaterstadt
öffentlichausgezeichnethatte;seinHauptverdienstaberwar

d
ie ErfindungderBriefmarke.Die genannteZeitungver
öffentlichtenämlichBriefeehrenwerterundangesehenerBürger,
welcheteilsFreundeChalmers"gewesenwaren,teils in einen

GummirungderProbenderBriefmarkengeholfenhatten.
Die Briefe, derenSchreiberverschiedenegesellschaftliche
StellungenerreichtundeinanderschonlängstausdenAugen
verlorenhatten,ergänzenund bestätigensich in über
zeugendsterWeiseundsetzendasDatumderErfindungauf
denAugust1834fest.ChalmerserklärtemehrerenFreunden
seineIdee, suchteauchihreAnnahme zu erwirken,wurde
aberdamalsgarnichtberücksichtigt.Als jedocheinigeJahre
späterdasganzeLanddurchdiebeabsichtigteund so heiß
ersehntePostreform in Aufregungversetztwar und e

s

sich
umdie praktischeDurchführungderselbenhandelte,trat
ChalmerswiedermitseinemProjekthervor.Er richtete a

n

dieParlamentskomites,in denenunteranderenMr. Wallace
thätigwar, an RowlandHill undan das„Mercantile
Committee“,welcheswir schonalsdenHerdderAgitation
kennengelernthaben,einoffenesSchreiben,dasvondem
Sekretärdes letzterwähntenAusschusses,Mr. HenryCole,
demBritishMuseumvermachtwurdeund einklassisches
Dokumentfür dieGeschichtedesmodernenPost-undBrief
markenwesensbildet.UmnämlichdieVorausbezahlungdes
Portos zu ermöglichen,ohnedaßderAufgeber e

s persönlich
beimPostamterlegenmüßte,schlägtChalmers in dem e

r

wähntenSendschreibenvor,mansollePapierstreifchen(slips
of paper)miteinerdemZweckentsprechendenInschriftbe
druckenodervielmehrgleichganzeBogendavonherstellen,
dieseaufderRückseitemiteinerstarkenGummilösungbe
streichenund si

e

dann,gutgetrocknet,a
n

diePostämter,
PapierhandlungenundähnlicheGeschäfteverteilen,welche

demPublikumdieeinzelnenExemplarezu verkaufenhätten.
WereinenausgedehntenBriefwechselhabe,könneganzeBogen
aufeinmalkaufenundselbstdieeinzelnenMarkenabschneiden.
FernermachtChalmersaufmerksam,daßmandieMarken,
umihrenochmaligeBenützungzu verhindern,vorAbsendung
derBriefeaufdenPostämternüberstempelnsolle, e
r

weist
nochdaraufhin,daßman si

e

auchzumVerschlußderBriefe
gebrauchenkönne(Couvertswurdendamalsseltenbenützt,

d
a
si
e

sehrteuerwaren)undpolemisiertdannmit richtigen
GründengegendievonHill vorgeschlagenenCouverts,welche
auch in derThat sehrunbeliebtwarenundbaldwiederab
geschafftwerdenmußten.UnterdemgedrucktenTextgab
ChalmersnocherläuterndeProben,nämlichmehrereMuster
dervorgeschlagenenBriefmarkemitderInschrift:„General
Postage–notexceedinghalf-an-ounce–Onepenny“
(Reichspost–nichtüber 2 Unze– 1Penny)und „... one
ounce– Twopence“ (. . . 1 Unze– 2 Pence).Eine
derMarkenbieteteinBeispielderUeberstempelung;si

e

trägt
nämlichdenAufdruck:„Dundee,16thFebruary1838“;
dieRückseiteis

t

gummiertunddieeinzelnenExemplaresind
durcheinennichtbedrucktenZwischenraumgetrennt;denn
dieDurchlöcherungdiesesZwischenraumswurdeerstim
Jahr 1854eingeführt,nachdemdieenglischeRegierungdem
Mr. Archer,der auf diesenpraktischenEinfallgekommen
war,4000Pfundfür seineErfindunggegebenhatte.
Wiemansieht,enthältdieserwohldurchdachtePlanalles,
wasnochheute zu einergutenBriefmarkegehört;dieEr
findungmuß,wiewir gesehenhaben, in dasJahr 1834
zurückverlegtwerden,gerade in dasselbeJahr, in welchem,
wieHill selbstin seinerSelbstbiographie(BandI,Seite218)
schreibt,„nochkeinMenschauchnur im Traum a

n

eine

aufklebbareMarke(adhesivestamp)dachte“.Selbst d
a
s

DatumdesausführlichenPlanes, der10. Februar1833
würdehinreichen,umdemeinfachenBuchdruckerdiePriorität
derErfindung zu sichern.Ueberdiesis

t

erwiesen,daßM.
WallacedenVorschlagschonam 9

.

Dezember1837erhalten
hat. Hill, dermächtigeundpopuläreMann, konntesi

ch

sehrleicht zu seinenwirklichenVerdienstennochangemalte
zuschreiben;e

s gelangihmdiesum so leichter, a
ls

doch
jedermanndieGeschichtederPostreformaus einer„History

o
f PennyPostage“undseinerzweibändigen„Biography

schöpfte,ohneerstaufParlamentsberichteundschwerzu
gänglicheAktenstückezurückzugreifen.Und in diesenbeiden
ausführlichen,ja weitschweifigenWerkenberührtHill m

it

keinemWortedieVerlegenheit,in welchersich im Jahr1839
dieReferentenunddieRegierungbefanden,als imParla.
mentdie Frage aufgeworfenwurde,wie mandievor
geschlageneReformdurchführenwerde.Jetzt, d

a

wir d
ie

ThatsachenausdenerstenQuellenkennen,wissenwirden
GrunddiesesseltsamenSchweigens:wennHill vondiesen
Schwierigkeitenberichtethätte, so hätte e

r zugleichgestehen
müffen,daßdieBriefmarkenicht zu einemursprünglichen
Plangehörte,daß e

r

auchnichtdarangedachthatte, d
e
n

VorschlagChalmers"anzunehmen,d
a
e
r

seinCouvert fü
r

d
ie

besteLösungderFragehielt.Dennbekanntwarihm

d
ie

IdeedesBuchdruckersschondamals,da e
r

dasZirkular
erhaltenundam3. März 1838 denEmpfangdesselben
bestätigthatte. Als dann,nachdemdie Briefmarke a

ls

diebesteLösungangenommenwar, ChalmerseineAn
sprüchegeltendmachte,fertigteihnderallmächtigeHill (am
18.Januar 1840)mitderAntwortab, daß e

r

selbstd
ie

Erfindungschonfrühergemachthabe;das behauptetee
r

jetzt,nachdemdieoffizielleEinführungschondurchihnselbst
beschlossenwar. In einemBriefevomMärz 1838 er

.

wähnt e
r

mitkeinerSilbe,daßihmderGedankeChalmers
nichtneusei;undnochimJuli 1839jagtderSchatzkanzler

in einerParlamentsrede:„Der Plan desMr.Hill war,
daß in allen Fällen eingestempeltesCouvertgebraucht
werdenmüffe“;jetztbegreifenwir, warumHill dieVor
gänge im Parlamentgänzlichverschweigt.
DerSohndesErfinders,PatrickChalmers,warschonin

früherJugend indieFremdegegangen;e
r

wurdeerstdurch
den„DundeeAdvertiser“aufdieAngelegenheitaufmerksam
gemacht,aberbaldgelang e

s

eineneifrigenNachforschungen,

d
ie

WahrheitansLichtzu bringen.Ingut undlebendig
geschriebenenBroschürenmachte e
r

die Ergebnisseseiner
Untersuchungenbekannt;angeseheneZeitungenundVereine
fürBriefmarkenkundehabensichihmangeschlossen.In einem
vondenhöherenPostbeamteninGlasgow(alsolauterFach
männern)geschriebenenBuchetritt einArtikel lebhaft fü
r

ihnein, unddas will in einemLande,das einegroßen
Männerfanatischvorehrt,vielsagen.AllenSchriftenund
ErfolgenPatrickChalmers"jetztderSohnHills, Pearson,
undmitihmseineFreunde,eintiefesSchweigenentgegen;
auchdieAufforderungChalmers,seineGegnermögendochd

ie

| KorrespondenzHillsüberdieseAngelegenheitdemöffentlichen
Urteilvorlegen,wirdbeharrlichignoriert.Nurdenbeidengroß
artigenencyklopädischenWerken,welche in allenihrenAn
gabenaufQuellenstudienberuhenunddahereineunbestrittene
Autoritätbesitzen,hatPearsonHill dasganzeMaterialzur
Verfügunggestellt,undbeide,sowohldie„Encyclopaedia
Britannica“(im 19. Band ihrer 9

. Auflage)als auch
das„Dictionary o

f

National Biography“, haben zu

GunstenChalmers"entschieden.Trotzdes stillenWider
standesundder oft sehrniedrigenMachinationeneiner
mächtigenPartei brichtsichdieWahrheitdochBahn;Be
weisdessen:diezahlreichenAnerkennungenvonmaßgebender
Seite,welchePatrickChalmersin seinenvierpolemischenBro
schürengelegentlichmitteiltunddienochaußerdemeinganzes
Heftchenfüllen.

–- Notizblätter. --
Bildende Künste.

– Im KaiserhausezuGoslarsindzweiweitereGemälde
vollendetworden.DaseinestelltdieErbauungderVillaRegia

zu GoslardurchHeinrichII., denletztendersächsischenKaiser,dar;
aufdemandernlegteinMönchdemKaiserHeinrichIII. dieBau
plänedesKaiserhausesvor. DieCanoffajceneistnicht,wieur
sprünglichbeabsichtigt,alsgroßesGemäldeausgeführtworden,jon
dern in sehrverkleinertemMaßstabeaufeinerPredelle.Aufeiner
zweitenPredelleis

t

derfrühgealterteHeinrichIV., verratenvon
seineneigenenSöhnen,in KerkerderBurg zuBöckelheimdargestellt,– AugustSpieß,dessenGemäldedenSängersaalin der
neuenBurgHohenschwangauschmücken,wurdevomPrinzregenten
vonBayernbeauftragt,dieFreskobilderausderbayrischenGe
schichte,dieseinerzeitKönigLudwig I. in denHofgartenarkaden
herstellenließ,vollständigneuauszuführen,nachdemsi

e

durchdie
ZeitunddieUnbildenderWitterunglängstzuGrundegegangensind,– In derBerlinerNationalgaleriehabenseitkurzem
die in derKunstgeschichtehochberühmtenWandgemäldederCai
Bartholdyin Rom,welchedieSchicksaleJosefs(nachdemersten
BuchMosis)darstellenundvonPetervonCornelius,Friedrich
Overbeck,PhilippVeit undWilhelmvonSchadowherrühren,
Aufstellunggefunden.DieGemäldewurdenvonderpreußischen

-RegierungumdenPreisvon48,500Lireerworben,vondem
FlorentinerKunsthändlerStefanoBardiniausdenWändend

e
r

CasaBartholdyaufgenialeWeiseglücklichlosgelöstundnach
Berlinübergeführt.Als würdigeersteZeugenderneuerndeutliten



---
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Freskomalerei,derenTechnikmitihnenzumerstenmalezu glänzen

d
e
r

Geltunggelangte,werdensi
e

vonnun a
n

allenkunstverstän
digenBesuchernderNationalgalerieaufshöchstewillkommensein.– ProfessorRaab,derberühmteMünchenerKupferstecher,
hatsoebeneinWerkvollendet,anwelchese

r

achtJahreseines
gehensgewandthat,„DieRadierungennachBildernderalten
Pinakothe“.DiesebewunderungswürdigeSammlung,dienicht

d
e
r

Staat,sonderneinstrebsamerKunstverleger,HerrKaiser,heraus
gegeben,vereinigtalleunsterblichenWerkederaltenPinakothek.

– DiedeutscheKunstgewerbeausstellung,dievergangenen
Sommerin Münchenstattfand,hateinDefizitvonrund170.000
Markergeben,währenddieinternationaleKunstausstellungeinen
bedeutendenReingewinnabgeworfenhat.

Kultur und Willenschaft.

– InteressanteMitteilungenbieteteineBroschüre,die
unterdemTitel: „ElektrischeErscheinungenin denRockyMoun
tains“vonGeorgH.Boehmer in Washington,in der k. k.Hof
undStaatsdruckereiin Wien(in KommissionbeiF. Tempsky,
Buchhändlerder k. k. AkademiederWissenschaften,daselbst)erschienen
ist.DerVerfaffererzähltdarin,wieer,vorJahrenmitErrich
tungeinermeteorologischenBeobachtungsstationaufdemGipfel
desPikesPeak in Coloradobeauftragt,denselbenbestiegundauf
einemgroßen,flachenFelsstein,deraufdenamtlichenKartennoch
heutals „BoehmersBed“verzeichnetist, übernachtete.„Ein
ziemlichheftigerSturmwind,“so berichtete

r weiter,„stelltesi
ch

im LaufederNachtein,vonleichtemSchneebegleitet,in demsich
einlautesKnisternundKnasternbemerkbarmachte.Ich selbst
verspürteim ganzenKörpereinGefühl,als o

b

tausendevon
NadelndurchmeineHautdrängen;meinHaarundBartwurden
elektrisch,währendmirselbstunbeschreibbarseltsamzuMutewurde.
AufdenvonmirmitgebrachtenmetallischenGegenständenzeigten
sichvioletteFunkenvonetwaeinViertelzollDurchmesserundetwa
zweiZollLänge,diebeiBerührungderbetreffendenGegenstände
vondenselbenverschwanden,sichjedochnachZurückziehungder
FingersowohlandenselbensowieamMetallsofort,wieIrrlichter
hinundhertanzend,wiederzeigten.MeinKochgeschirr,Instru
mente,selbstdieKnöpfeamSturmbandmeinerMützewurden
elektrischundbotenalleeinwunderschönes,obgleicheigentümliches
Schauspiel.DasKnisternimSchneeverwandeltesich in eineigen
tümlichfingendesGeräusch,welchesmitdemvermehrtenoderver
ringertenSchneefallin direkterBeziehungzu stehenschien.

auf.Ichmußhiernochbemerken,daßvondenelektrischenFunken
durchauskeineWärmeausging.EineWiederholungderelektrischen
ErscheinungenaufdemGipfelfandnachVollendungdesWeges,
gelegentlichderAnwesenheiteinerAnzahlBesuchenderwährendeines
etwa3000Fuß unterhalbvorkommendenGewitters,statt.Das
selbefingendeGeräuschmachtesichbemerkbar,alleAnwesenden
wurdenelektrisch,undbeigegenseitigerAnnäherungsprangenFunken
vonbedeutenderLängeundgelbvioletterFärbungüber.Die
SchwanzhaaredernichtfernvonunsstehendenPferdenahmen
einedivergierendeStellungein,undPapierschnitzel,dieich in einer
Entfernungvonetwa12FußgegendieTierewarf,wurdenvon
denselbenangezogenundbliebenanderenSchwanzhaarenhängen.
NachEntladungunterhalbhörtendieErscheinungenauf,wieder
holtensichjedochmitgrößererodergeringererIntensitätmehrfach
währenddernächsten10oder15Minuten,derDauerdesGe
witters.Ich mußhierbemerken,daßwährenddesvierzehnjährigen
BestehensderStationallederartigenErscheinungen,mitwenigen
Ausnahmen,nurimSommerundwährendSchneefallsoderleichten
Hagelsbeobachtetwordensind.“– Unter derStadtKiewfind ausgedehnteKatakomben
entdecktworden.BeimBauneuerPulverkellerstießdieSchaufel
einesArbeitersplötzlichin einenleerenRaum;dieErdegabnach,
undeinenichtgroßeOeffnung,diesichbildete,ließdeutlichdenEin
gang in einenunterirdischenRaumerkennen.Baldwardiekleine
Oeffnungderartigerweitert,daßmandurchdieselbein dasInnere
derHöhlezu gelangenvermochte.Als dieArbeiterin Begleitung
desörtlichenRevieraufsehersin dieoffengelegteHöhlungsichbe
gaben,tratvor ihreAugeneinlangerKorridor,dersichanden
SeitenabzweigteundkleineNischenaufwies,dereneinstweilen
vierziggezähltwurden.An einerStellefindetsicheinegrößere
Vertiefung,die dasAusseheneineskleinenZimmershat. Die
Wändeder HöhlensindmitZiegelnallerFormationenbelegt.
In denHöhlenwurdenzahlreichemenschlicheGebeine,vieleLeder
stiefelundebensolcheGürtelmitHeiligenbildern,sowieeinigeThon
geräteaufgefunden.EinstweilensinddieHöhlennochnicht in

ihrergesamtenAusdehnungbesichtigtworden,dochscheinensi
e

fichauf einebedeutendeEntfernungzuerstrecken.– Eine vorgeschichtlicheEntdeckungin Arizonaschuldet
manFrank Cushing,welchersichbeidemStammederZuni
Indianerin Mexiko so einlebte,daß e

r
in denPriesterstandder

selbenaufgenommenwurde.Es gelangihm,dieTrümmereiner
altindianischenStadtvon 9 englischenQuadratmeilenRaum,welche

e
r

die Los Muertos(Totenstadt)nennt,bloßzulegen.EinWall
umgibtdieselbe,und in derMittebefindensichdieTrümmereines
ungeheurenTempelsmitzahlreichenSkeletten.Die Stadt is

t

augenscheinlichdurcheinfurchtbaresErdbebenzerstörtworden,und
dannhatFlugfanddieTrümmerzugedeckt.EinigeMeilenvon
LosMuertosentdeckteCushingeinezweiteStadt,die e

r

nachden
TrümmerneinerWafferleitungLosAquiasnannte.DieStädte
sindjedenfallsdemmächtigen,kriegerischenundauch in Künften
undWiffenschaftenerfahrenenVolkezuzuweisen,dessenSpurensich

in denTrümmernvonStädten,Palästen,Tempeln,Pyramiden
undanderenDenkmalenvondenNordgrenzenChilisdurchPeru,
ganzZentralamerika,MexikoundArizonahindurchbiszumSalz
seein Utah nachweisenlaffen,dessenBlüteaberzurZeitdes
spanischenEinfalls längstüberschrittenwar.– Der UnterausschußdeselektrotechnischenVereins in

Berlinfür UntersuchungenüberdieBlitzgefahris
t

derAnsicht,daß
derAnschlußderBlitzableitera

n

dieGas-undWafferleitungen
für letzterenichtnurkeineGefahrbringt,sonderndaßvielmehr
imFalle der UnterlaffungeinessolchenAnschluffesebenjeneLei
tungengerade so wiebeiAbwesenheiteinesBlitzableitersdirekt
gefährdetsind. Demnachis

t

unbedingtzu fordern,daßBlitzableiter
mitdenin demselbenHausevorhandenenGas-undWafferleitungen
metallischverbundenwerden.DieserAnschlußhataneinergeeig
netenStelle vor demEintrittderGas-undWafferröhrenin die
Hauptmesserzu erfolgen.

1889 (Bd. 61).

----------

Mit
demAufhörendesSchneeshörtenauchdieelektrischenErscheinungen

– Die wohlthätigenStiftungen,die ausAnlaßdes
vierzigjährigenRegierungsjubiläumsKaiserFranzJosefsimganzen
Umfangederösterreichisch-ungarischenMonarchieerrichtetsind,er
reichendieaußerordentlicheHöhevonüber16Millionenöster
reichischeGulden.

-

– Eine BesteigungdesKilimandscharo,deshöchsten
Gipfels(6000Meter)imöstlichenAfrika,bishermehreremalever
geblichversucht,is

t

jetztdemLieutenantOttoE. Ehlersgelungen.
Ueber5000MetertrafEhlersimSchneedieSpureinesElefanten,
sowieSpurenundLosungvonBüffelnundAntilopen.Zwei
TagelangwährenddesAufstiegesherrschteeinSchneesturm,wie

e
r

imhöchstenNordennichtgrimmigerwütenkann.– In Sibirienist einvollständigerhaltenerMammut
entdecktworden.DerglücklicheFinderhatdenfür solchenFall
bestimmtenhohenFinderlohnvonderRegierungerhalten.– HeinrichRichter,einederZierdenderbayrischenHof
bühne,feierteam13.JanuarseinfünfzigjährigesJubiläumals
Schauspieler.DerJubilar,deralsProfessoranderköniglichen
Theaterschule,als RegisseurundalsdarstellenderKünstlerseit
vielenJahren in Münchenwirkt,wurdeamFestabende(erspielte
denaltenMiller in „KabaleundLiebe“)vomPublikumunddem
königlichenHofemitwahrhaftherzlicherBegeisterunggefeiert.

Gesundheitspflege.

– VonderFischereigesellschaftdeskaspischenMeeressind
alsPreis12,500Frankenausgesetztundbeiderkaiserlichrussischen
BankniedergelegtfüreinewissenschaftlicheBearbeitungderFrage:
„WieistderVergiftungderFischevorzubeugen,undwiekönnen
Personen,dieinfolgedesGenuffesvergifteterFischeerkranktsind,
geheiltwerden?“DerWettbewerbis

t

eininternationaler,so daß
auchjederAusländersichbeteiligenkann.DiePreisschriftenkönnen

in russischer,deutscher,französischer,englischerundlateinischerSprache
abgefaßtundmüssenbis zum 1

.
Januar1893beidemMi

nisterderkaiserlichenDomäneneingereichtsein.FolgendePunkte
müffenin denArbeitengründlichbehandeltsein: 1

) Bestimmung
derNaturdesGiftesdurcheinegenauephysikalischeundchemische
Analyse.2)VersucheanTierenüberdenEinflußdiesesGiftes
aufdasHerz,denBlutumlauf,dieVerdauungsorganeunddas
Nervensystem.3) BestimmungderSchnelligkeitderEinsaugung
durchdieVerdauungskanäle.4) DieAngabeeinesGegengiftes
fürderartigeVergiftungen.

-

Heer- und Seewiesen.

– Die ältesteFahnederpreußischenArmeebesitztdas
zweiteBataillondesKaiserAlexander-Regiments.Dieselbewar
ursprünglichdieFahnederunterdemKurfürstenGeorgWilhelm
im Jahre1619errichtetenkurfürstlichenGarde zu Fuß, aus
welcherdie5. und6.Compagniehervorgingen,währenddieandere
HälftedesBataillonsdasunterdemgroßenKurfürstenimJahre
1685gegründetezweiteostpreußischeGrenadierregimentNr. 3 zur
Stammtruppehat.ZumAndenkenandiefrüheGründungverlieh
KönigFriedrichWilhelmIII. 1833demBataillondasFahnen
band,welchesdieInschriftträgt:„Errichtet1619und1685“
undmitdenAnfangsbuchstabenderKurfürstenGeorgWilhelmund
FriedrichWilhelmgeziertist. ZudemeisernenKreuzvon1814
kamzurErinnerungandenSiegvonSchleswigbeidergroßen
Fahnenweihein Berlin1861dasBanddesMilitärehrenzeichens
mitgoldenenSchwertern.AußerdenKriegsdekorationenhatdie

stehen:

wird.Die in CrefeldveranstalteteSammlunghatbereitsdie
Höhevon344,500Markerreicht.– ZumGedächtnisanFerd.FreiligrathhatdieStadt
Soest in Westfalen,in derderDichtermehrereJahreseinesLebens
zugebrachthat,an seinemfrühernWohnhauseeineeiserneGe
denktafelanbringenlassen,aufder in GoldbuchstabendieWorte
„In diesemHausewohnteFerdinandFreiligrathvon

Juni 1825bisJanuar1832.“

Gestorben.

– FrauFannyvonBoyen,Witwedes1886verstorbenen
königlichpreußischenGeneralsderInfanterieundkaiserlichenGe
neraladjutantenvonBoyen,geborenePrinzessinBironvonKurland,
73Jahrealt,am28.Dezember,in Berlin.– Dr.phil.F.A. Finger, Oberlehrerin Frankfurta.M.,
einerdergründlichstenKennerundtreuestenPflegerdesVolks
schulwesens,welcheme

r

einneuesUnterrichtsgebiet,dieHeimats
kunde,erschloß,80Jahrealt,am31.Dezember,in Frankfurta

.

M.– Frau MathildeBourdon, hervorragendefranzösische
Schriftstellerin,dieauchunterdemNamenMathildeFroment
schrieb,71Jahrealt,EndeDezember,in Bailleul,Nordfrankreich.– ArnoldoFujinato, volkstümlicheritalienischerDichter,
Senatsbibliothekarin Verona,71 Jahrealt,EndeDezember,in

Verona.
– ElliotMacnaghten,einerderbekanntestenDirektoren
dereinst so mächtigenostindischenCompagnie,1852und1853
VorsitzenderderGesellschaft,späterMitglieddesindischenStaats
ratesund1866Vizepräsidentdesselben,81Jahrealt,EndeDe
zember,in OvingdeanbeiBrighton.– GioachinoMaglioni, berühmteritalienischerKirchen
musiker,GründerderbekanntenflorentinischenConcerti d

i

Musica
Religiosa,75 Jahrealt,AnfangsJanuar, in Florenz.

FahnenochdasrussischeFahnenbanddesSt. Georgsordens.– VersuchemiteinemneuenunterseeischenDampfer,dessen
ErfindereinspanischerMarineoffizierNamensIsaakPeralist,
werdengegenwärtigaufderRhedevonCadixbegonnen.Alle
spanischenZeitungensindvollvondem„SubmarinoPeral“,und
ganzSpanienversprichtsichwahreWunderdavon.Wiesichdie
Erfindungbewährenwird,vermögenerstdienächstenWochenoder
Monatezuerweisen.

Sport.

– NachdemderdeutscheKaisersoebendasProtektorat
überdenVerbandderHerrenreitervereineübernommen,verlautete,
daßderselbedenerstvorzweiJahrenaufbesondereVeranlassung
seineshocheligenGroßvatersvonneuemin Deutschlandeingeführten
TotalisatorbeidenOffiziersreitenverbotenhabe.DieseNachricht
stelltesichjedochalseineErfindungheraus.– Eine neueRennbahnwird nochin diesemJahre in

Deutschlanderöffnetwerdenundzwar in Dresden,womansich
schonseitlängerdenneinemJahrzehntmitdieserAbsichtträgt.Jetzt
sindendlichdiezurAnlagederRennbahnnötigenSummengezeichnet,

so daßderBauunmittelbarin Angriffgenommenwerdenkann.
DerimEntstehenbegriffeneVereinbeabsichtigtübrigensnachder
ErklärungseinerGründernichtnurFlach-,Hindernis-undTrab
rennenabzuhalten,sondernjedeArtSport zu fördern.

-

– DerletzteLämmergeierin dendeutschenAlpendürfte
verendetsein.In derNähederJungfrauwarnoch1862ein
besetzterHorst,dochwurdedamalsdasMännchenerlegt.Seit
dieserZeitbliebdasverlaffeneWeibchenallein,undkeinBeschützer
fandsichmehr zu dem„altWyb“,wiederVogelimVolksmund
hieß.Mit demTodedesselben– manfandihnverendetneben
einemvergiftetenFuchse– scheinendiegewaltigstenBeherrscher
unsererAlpenausgestorben.– Ein deutscherRuderertagwirdam7. und8. April

in Hamburgabgehaltenwerden.– Auf deroffenenDonaubeiWiensollam29.Juni
diesesJahresendlichwiedereinegroßeSchwimmkonkurrenzzum
Austraggelangen.DenMeisterschwimmernin Oesterreichwirdsich
derChampionAmerikasentgegenstellen,derbereitsin Wienweilt.– DieMeisterschaftvonOesterreichimEislaufenholte
sichüber1600Meterauch in diesemJahreA. vonPanschin,
St.Petersburg,derDonoghue,Amerika,in2:57um 1Sekundeschlug.

Denkmäler.

– Die AusführungdesReiterstandbildes,welchesdie
StadtMetzKaiserWilhelmI. errichtenläßt, is

t

demnamhaften
MünchenerErzgießerundBildhauerFerdinandvonMillerüber
tragenworden.– Die StadtCrefelderrichtetzumAndenkenan die
KaiserWilhelmundFriedrichkeineStandbilder,sondernein
Museum,welchesdenNamenWilhelm-Friedrich-Museumführen

– OttoEnslin, LeiterderbekanntenBuchhandlungfür
MedizinundNaturwissenschaft,VorsitzenderdesVereinsderBer
linerBuchhändler,AnfangsJanuar, in Berlin.– Dr. JohannWagner,Universitätsprofessora. D., ge
wesenerLeiterderersteninternenKlinikanderHochschulein

Budapest,77 Jahrealt,am2. Januar, in Budapest.– JeanLulvès,beliebterelsäßischerGenremaler,54 Jahre
alt,am8. Januar, in Berlin.– EugenLavieille,talentvollerfranzösischerMaler,68Jahre
alt,am10.Januar, in Paris.
– WilhelmvonWiedenmann,Präsidenta. D., königlich
württembergischerFeldoberauditorimFeldzug1870/71,General
auditorundlangjährigerChefderJustizabteilungdesKriegs
ministeriums,65Jahrealt,am12.Januar, in Stuttgart.– vonKleinsorgen,Amtsgerichtsratin Meschede,Mitglied
despreußischenAbgeordnetenhauses,demZentrumangehörig,60Jahre
alt,am13.Januar, in Berlin.

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Aufgabe Air v. 491.
VonGeorgChocholous.
Schwarz,
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe TArv.487:
Weiß. Schwarz.

1
)

L. E 7– D 6 . . . . . 1
)

K. E 6 m. D 6
.

2
)
D 7 n
.
E 8 wirdTurm. 2) K. D 6– C 6.

3
)

T. E 8– E 6 Matt.
A)

1) - - - - - - - - - - - - 1
)

K. E 6– F 6

2
)
D 7 n
.
E
.
8 wirdLäufer. . . 2
)

K. F 6– E 6

3
)

T. H 7– H 6 Matt.
B)

1) - - - - - - - - - - - - 1
)

L. E 8 m. D 7

2) E 4 – E 5 . . . . . . . 2
) Beliebig.

3
)

T. H 7– E 7 Matt
1) - - - - - - - - - - - - 1

)

L. E 8– G 6.

2
)
D 7– D 8 wirdSpringer+ . 2) K.E6 m
.
D 6 oder– F 6.

3
)

S. E 3– C 4 oderD 5Matt.– (Auf 1) ... 1) L. E 8– F 7folgt2) D 7– D 8 wirdDame c)
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Schach b riefwech Tel.
HerrnP. inParis. In dervonIhneng Ph.KlettischenAufgabewirdIhrZug1)T.G6– H6durchD.H2–G2 widerlegt.
In denAufgabendesgroßendeutschenProblemkomponistenPh.Klettwerden
Sieschwerlich.Nebenlösungenfinden.– JosefWörndlinTelfs. Nro.484
bis487,ebensoWeihnachtsnußR. IhreBemerkungensindsehrwohlbegründet.
In BezugaufdievonIhnenangegebeneLawscheg: inderSammlungleichtererSchachaufgabenhabenSievollkommenRecht.DieselbeIdee is

t
in denverschiedenstenFormenschonvielfachmehroderminderglücklichbearbeitetworden.

Ed.E. in StuttgartundJ.B. in Hedewigenkoog.Mro.483,484
undWeihnachtsnußR.–A.KleinpaulinAltonaundSchudeiskiinWesel.
Nro.484,486undWeihnachtsnußR

.– SchachzirkeldesBralnoDrustwoin

Radmannsdorf.WirbestätigengerndieRichtigkeitIhrerBemerkungen.
Nro.485undWeihnachtsnußR.– BrelinginHamburg.Nro.478–483R.(OktavausgabeNro.191–196).
ur AufgabeNro.483vonJ. Slater. DerZug 1) D. B 8 –

B 4 führtnichtzumZiel,weilSchwarzT. E 5– D 5 spieltunddenZug
D. B 4 n

.

D4oder– D2mit E 6– E5beantwortet.Ebensohat 1)K. E 1-# – F 2 keinenErfolg,weilSchwarzdenLäuferG 7 nachH 8zuruckzteht.

. Martin in Leipzig.In Nro.477nach1
)

S. G 5– F3+,K.E5– E 4;2)D. D 8– G 5 hindertL. F 1 n. E 2 dasdreizügigeMatt.–

d # in Zlotopol.Nro.481R. UeberNro.483siehevorher.– JosefWörndlin Telfs.Nro.480–482R. Bitte,unsereBemerkungüber
Nro.483zuvergleichen.– Mr.EmileFrau à Lyon.Vossolutionsde
Nro.481 e

t

483sontjustes.– E.Döringin Lodz.In Nro.481nach

1
)

T. E 5– E 4 + K. F 6– F 5 jetzt2)D. D 1– F 1 + nichtMatt,
weilS. H 4– F 3 dasSchachdeckt.

J.G.Hopfenstandin Tomaszow.In derselbenAufgabewird 1)D. D 1– F 1 + durchS. H 4– F 3 widerlegt.– Dr.E.Waltzin Heidelberg.
Nro.485,486undWeihnachtsnußR.– A.Krönerin Frankfurt a. d. O.
In IhrerSchachangelegenheitkannIhnenNiemandbeffernRaterteilen,als
derGeneralsekretärdesdeutschenSchachbundes,HerrZwanzig in Leipzig.
UeberdenZug 1

)

D. B 8– B 4 in Nro.483siehevorher.

------ - ---
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AuflösungdesBilderrätselsWeite365:
EinBettlerhat e

s gutaufErden,
Er kannnichtbankrottwerden.

-

Rätsel.
Im AltertumeinFlußimfernenOsten;
WirstdudesKriegsgottsNamenihmentrücken–
Doch– wohlgemerkt,ihrLieben!– in zweiStücken–
Soist'seinFlußimWürttembergerland,
ZufindenihnwirdnichtvielMühekosten.

AuflösungdesRätselsSeite365:
Kammer.

(RedigiertvonOskarStein.)

Spielbriefwechsel.

C
.

S. inP. Dassehransprechendausgestattete„Skatbuchin Versen“von
PaulRenz,Wismar1888,hatsichdieauchfrüherschongelösteAufgabegestellt,
dasSkatspiel„inVersenschönsterProsa“„nichtwieeineWissenschaftzu lehren,
sondernalseineimVolkelebendeKunstallseitigzu beleuchten“.DerVerfasserbringtdreiEigenschaftenmit,welcheihnzurLösungseinerAufgabenbefähigen:
einegediegeneundvonderBlässederOrthodoxie„AltenburgsundderumliegendenDörfer“nichtangekränkelteKenntnisdesedlenSpiels,einbeinahe
stetsglücklichesReimtalentundvorallemeinenfrischen,keckzugreifendenHumor,
demdieWahlseinerMitteldurchauskeinästhetischesKopfzerbrechenverursacht,
deraberfastdurchwegdrolligundwirksamist.Besonderssindin dieserBeziehungdiebeigegebenen„Allotria“hervorzuheben,unterdenennebenmanchemiustigenGedichtchenundeinigendenLesernunsererZeitschriftfreilichwohl
bekanntenAufgaben,eine„Quellenstudie“überdenSkatbeiHorazdasinter
effantte ist,welchedenlängstbekanntenNachweisungeneineReiheneuerFunde
vonzwerchfellerschütternderPhilologiehinzufügt.OballerdingsdiedurchdenZwangvonVersundReimmeistdunkleundunpräziseFaffungderRegeln
dasBuchfürdenAnfängerempfehlenswerterscheinenläßt,bezweifelnwir,
fürdengeübtenSkatspieleraberdürftee

s

eineerheiterndeundvielfachanregendeLektüresein.EineunsvondemVerfasserzur"# gestellteAufgabein Versenfolgt in einerdernächstenNummern.
DieterichinS. BeinähererPrüfunghatsichergeben,daßdiefreundlichsteingesandteWhistaufgabe,für
welchewirIhnenverbindlichstdanken,mitdervonuns
unterNro.25imJahrgang188687(Nro. 3

,
BandLVII)gebrachtenvollständigidentischist. -

M.G.Pfalz. Siewarenso außerordentlichliebenswürdig,indemSiesichdiegroßeMühemachten,diebeiden
Patiencenfüruns zu Papierzu bringen,daß e

s
unsaufrichtigleidthut,nur„diekleineAmerikanerin“benützen

u können;unterNro.21 is
t
in derNeuenFolgedesIllu

trirtenBuchesderPatienceneineAßpatiencebeschrieben,
welchesichvonIhrer„großen“lediglichdadurchunterscheidet,
daßdortnurzweiäHilfskartenzu je sechsBlatt,bei
IhnenvierReihenzu je zehnBlattaufgelegtwerden.
Wennwirdaherauchletzterenichtbringenkönnen,sind
wirIhnendochnichtwenigerdankbar.Diejüngstver
öffentlichteSechshundert-BefiguehathoffentlichebensoIhren
Beifallgefunden,als e

s

beidernächsten„Arbeits-Patience“
derFallseinwird.
Kand.H.R.inM. beiS. WerimRamschzweiten
unddrittenWenzel,langeFarbeohneSieben,zweieinfach
besetzteZehnenundeineRenoncehat,holtsichmutwilliger
weisedenRamsch,wenne

r

seinebeidenZehnenzuerstspielt
undaufdieseeinigeund30Pointshereinnimmt.Vorhand,
die ja dochnichtwissenkann,daßdieSiebenihrerlangen
FarbeimSkatliegt,müßtevielmehrdieAchtanspielen,
darauffielenTreffoderCoeur-KönigunddamitIhreganze,so überfeinausgeklügelteKombination.NachIhrereigenenLösungunserer' dieSie in wiederholtrZuschriftfüralleinkorrekthalten,laffenSieVorhandgar
nichtdieThorheitbegehen,ihrebeidenZehnenzuspielen,ondern,ganzunmotiviert,dasIhnengeradebeliebende' spielen;umaberunsereAuflösungalsunrichtig' zu können,müssendiebeidenZehnenheraus?!?lerdingsdürfenIhnenmilderndeUmständezugebilligtwerden,daSiezugestehen,denterminustechnicus„einen
Ramschfangen“nichtzukennenundnichtzu verstehen,aberjenerVolksvertreter,derdaerklärte:„Ichkennezwardie
AbsichtenderRegierungnicht,aberichmißbilligesie“,hattewenigstensdieLogikeinerOppositionumjedenPreisfürsich.
B.ausHagenau.Siebrauchendurchausnichtzuglauben,daßwirdieSkatregelnwillkürlichabgeänderthaben,wennwirdieAufgabestellten:A gewinnt,beidrei
PointsimSkat,GrandmitEinemschwarz.Das is

t

nicht
alleinmöglichundganzrichtig,sondernkommtauchsehr
oft in Wirklichkeitvor; dieBerechnungist e
s

einSpielmitEinem,dasheißtmiteinemMatador,weilSpielernurdenAlten,nichtaberauchdenZweitenhat,dagegenkann e
r

sehrwohldreiWenzel,denAltenund
diebeidenKleinen,in derHandgehabtunddocheben
nureinSpielmit.Einemgewonnenhaben.

v
.

D. in W. VerbindlichstenDank;wir schreiben
Ihnennochdirekt,datrotzderNachtragsmitteilungeiniges
nichtganzklarscheint.
FreunddesWhistspielsimHaag.Siewerden
ausderinzwischenerschienenenAuflösungwohlersehenhaben,daßwir in unserenAufgabenstetsder in Deutschland
üblichstenSpielweiseRechnungtragen,nachwelcherder
Strohmannerstaufgedecktwird,nachdemderersteStichgemachtundeingenommenist.
A.B. inDortmund.WennSienichtausdrücklichschrieben,daßsehrgewiegteSkatspielerganzverblüfftwaren,
alsMittelhandeinenGrandmitzweiAlten,Pique-Aß,Zehn,Königbesetzt,Coeur-Aß,ZehnundeinerFauffeinjederderbeidenanderenFarben,mitSchneiderverlor,
würdenwirnuranAnfängergedachthaben.Esistdas
einerderbekanntestenGrandsinMittelhand,derlediglich
imVertrauendaraufgespieltwird,daßdieWenzelverteiltfind,undderstetsverlorenwird,häufigmitSchneiderbeieinigermaßenungünstigerKartenverteilung,wielangeFarbe

inVorhand,diegetrumpftwerdenmuß;derSchneideris
t

sogardannnochleichtmöglich,wennMittelhandanstatt
deskleinenPiquedenCoeur-König,undanstattderFauffen

in zweiFarben,etwaAßundZehnin Treffgehabthätte.
VielleichtversuchenSiedieLösungzufinden,wirüberlassen
IhnendiesevielschwierigereAufgaberechtgern,ohnedafür
einF: zu beanspruchen.. Reimer.EinenNullmitzweiblankenAßwird
imErnstniemandwagen,ihnzugewinnenmußmandas
Glückhaben,beideAßabwerfenzu können.EineAufgabe
läßtsichdarausnichtmachen;überdiesglaubenwiruns

zu erinnern,daßetwasDerartigesvoreinigenJahrenin

einerOperettevorkam,dievielleichtjetzterstaufderBühne
IhresWohnortserscheint.
JacobCohen.VerbindlichstenDank.RichtigeLösungensandtenein:JacobCohen(2);
WhitfreundimHaag;' Wolff;C.Reimer;Stattlich
beiW. in Br.; L. R

.
in Z.; L. F. in Riga;C.Schw.

in Dr.;Dr.S. in L; Dr.C.W. in Br.; L. P. in Fr.;Johannes;Abonnentin Triest;A.Guttmann;P.P. P
.

in Nürnberg;A.L. in Warschau.
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Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und
Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekteversendet

Bremen.

11111111111111111111111111111111111111111111111111ununternimmtnun -

"ES-ST---------- --

„VieleLeserundAbonnenten“in Prag.
Wünschenichtetwasnähererläutern?Im großenundganzentragenw

ir

demdochohnehinRechnung,soweite
s

derRahmenunseresBlattesgefan
WolltenSieIhr

Mizerl. Leichterreichbaris
t

dasnicht;derVersuchwäre,sofernE
.

nichteinflußreicheVerbindungendorthaben,anOrtundStelledurchInmeldungIhresGesuchsbeidenHausbehördendesbetreffendenHofeszumabBekényMándor in Budapest.WennSieunsIhregenaueArtmitteilen,sendenwirIhnendiesbezüglicheKatalogeundsonstigeFingerzeig
GänseblümchenausOesterreich.1

)

Damitmüssenwir S
ie
m
it

Langesin IserlohnerschienenesWerküberdie„GeschichtedesMaterialien
undseineBedeutungfürdieGegenwart“verweisen.2

)

Fluor is
t

alschemis
ElementbeiseinergroßenNeigung,Verbindungeneinzugehen,in reinem3

standeso gutwieunbekannt.WahrscheinlichmeinenSiedie imon"säure,auchFlußsäuregenannt,diedurchdieVerbindungdesFluorsmit d
e
r“ entsteht.DiesehatdieEigenschaft,dasGlasanzugreifen,indeme 1b/mD1eKieselerdeentzieht,ummitderselbenKieselflußsäurezu bilden,u

m

läßtsichkraftdieserEigenschafttrefflichzumAetzendesG" verwenden
Da si

e

sichdenkünstlichenundnatürlichenSilicatengegenüberin derselbe
Wie verhält,dient si

e

zugleichderanalytischenChemiealseinschätzbarMittel,denSilicatendieär" u entziehen.AuchgewisseVerbindungen
die si

e

eingeht,werdeninderält ä vorteilhaftverwendet.Mangewinntsi
e

durchErwärmungvongepulvertemFlußspatodervongroli
mitkonzentrierterSchwefelsäurein einemApparatvonBleiodervonPlatin

3
)

Nur in äußerstseltenenFällengelingtes,ausgesprochenenKrebsandersalsdurchExstirpationzuheilen.F" Exstirpationist immerdassicher,Mittel. 4
) DerartigeSuperlativbestimmungen' in derBeurteilungvorZeitgenossenmitseltenenAusnahmenausgeschlossen.Jedenfallsläßt si
ch
a
u
f

hreFrage,in dieserlakonischenKürzegestellt,keinedirekteAntworterteilte,
diehaltbarwäre.UmderBeantwortungnäherzu treten,müßtemanzu

nächsteineReihevonStandpunktenaufstellen,diehier in Betrachtkommt,
undwürdedannfinden,daßsichso ziemlichvonjedemStandpunktaus,in

andereAntwortergibt.
D.M. inP. DasSilbenrätselverwahrenwir zugelegentlicherIr,
wendung.AnArithmogriphenhabenwirgroßenUeberfluß.BestenDank!j. N.inMalmö.Dr.WeigertsHeilverfahrenkannvorläufignurin

einerseinerBerlinerKlinikenzurAnwendunggebracht,DauerderKurundmir,
licherErfolgderselbenerstnachgeschehenerärztlicherUntersuchungbestimmt
werden.Adresse:BerlinW.,Genthinerstraße30.
OttoE.in Tübingen.Heines„AufFlügelndesGesanges“jagtd

a
s

dochin nochetwasvollendetererForm.JungeFrau inMoskau.DasBuchvonDr.Ruff:DiejungeMutterVerlagvonSchultz& Co. in Straßburg,erhaltenSie in jederBuchhandlung
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pha“in Gummersbach.VondengenanntenälterenJahrgängen
unserer'' 'nurderJahrgang1865nochvorrätig,denSiebroschirtrk habenkönnen. - - - -für“ fidelis“.DerganzeAufsatzhandeltja lediglichvondendürgerlichenVerhältnissenin Englandundziehtganzbesondersin dervon
ZünenbezeichnetenStellenurdieSchlußfolgerungausdenAnschauungen,diein den27.000Zuschriftensichkundgaben.„Behaltendieserecht,dannwirdmansi

ch

nichtwunderndürfen,wenndieSachein Zukunfts
o und so ange

sehenwird."Das is
t

der zu GrundeliegendeGedanke,derausdemGanzen,wieSienachruhigerPrüfungsofortzugebenwerden,deutlichhervorgeht,wenn"auchnichtin jedemeinzelnenSatzebesondersbetontseinkann.Siesehen,daßvoneinemä der in demAufsatzentwickeltenSchlüsseaufdie in" durchausandereKategoriefallendenVerhältnisse,vondenenSiesprechen,entferntnichtd
ie

Redeseinkann.DiesebeidenFragenliegenunendlichweit"inander,selbstzeitlichgeschiedenwieVergangenheitundZukunft,undhabenauchnichtdasGeringstemiteinandergemein. - -g" in Berlin.IhreVermutung,daßhinterdiesemPseudonymeineDamezu suchensei,trifftdenNagelaufdenKopf.NäheresdarüberfindenSie in KürschnersLiteraturkalender. -BalestaB. Unter„Nordkap“kurzwegverstehtmangewöhnlichdasnördlichsteVorgebirgeEuropasinNorwegen.EineReisedahingehörtzu dentäglichkeiten,e
s gehenimSommerallwöchentlichDampferdahinab,dieUJ11än vonTouristenbenütztwerden.WievieleLeuteimJahr1887diesesNordkapbesuchthaben,läßtsichnichtermitteln,nochwenigerkannindiesemSinnevoneinerbestimmten„Nordkapreise“dieRedesein.EsgibtnunaberaucheinNordkapaufIsland,unddahinhatallerdingseine„Reise“stattgefunden,aber si

e

wurdeschon1886durchTh.Thoroddenausgeführt.imändlichenBerichtdarüberbrachten„PetermannsMitteilungen“1888S.113120.SolltenunaberstattNordkapreiseNordpolreisegemeintsein, soEineIhnenzurNachricht,daß1887einesolcheüberhauptnichtä hat.v
.

B. in Achern(Baden).In CharlottenburgbeiBerlinbefindetsi
ch

nurdieRennbahndesVereinsfürHindernisrennen,undaufdieserBahnwerdenausnahmslosRennenmitGewichtsbestimmung,dasheißtBestimmungdesGewichtsfürdiePferdenachderSkala,mitPönalitätenundErleichterungen,odernachBestimmungdesHandicappersund so weitergelaufen.AmAblaufwerdendiePferdemöglichstin einerReiheaufgestelltundaufeinZeichengleichzeitigentlassen.DassindaberkeineswegsTrabrennen,sondernFlachoderHindernisrennen.DieBerlinerTrabrennbahnbefindetsichbeiWeißenseeim NordostenderStadt,dochis
t

eineneueunweitderHindernisbahnin derAnlagebegriffenundsollimMonatApril1889eröffnetwerden.AufdenTraberbahnenDeutschlands,alsoauchaufder in Weißensee,erfolgtbeidenRennenmitkaumnennenswertenAusnahmendieAusgleichungderGewinnchancendereinzelnenKonkurrentennichtdurchZulage,beziehungsweiseErleichterungdes zu ziehendenGewichtes,sonderndurchErleichterungenhinsichtlichder zu durchlaufendenDistanz,währenddasGewichtin gewissenRahmeneinfürallemalfeststeht.DerjenigeTraber,welchemderHandicapperdiebestenLeistungen,beziehungsweiseeineUeberlegenheitüberalleanderenBewerberzutraut,hatdieMaximaldistanzdesRennenszudurchlaufen;jederanderewirdumso vielMetervordemErstgenanntenaufgestellt,hatalso so vielwenigerzudurchtraben,alsnachErmessendesHandicapperseineRennfähigkeitgeringeris
t.

InfolgedessensindbeiTrabrennenin derRegeldieKonkurrentenzumAblauf ' verschiedenenPunktenderBahnhintereinanderaufgestellt,welcheb
e
i

langenRennenundsehrungleicherQualitätderPferde,bis zu 1000Meterauseinanderliegenkönnen.

EmilT. inG. JedegrößereKunsthandlungin KölnoderDüsseldorfkannIhnendarinAuswahlvorlegen. - -B. L. in Budapest.DerAnfangerinnertzuunmittelbaranHeinesweltbekanntes:„Ichgrollenicht“.RichtigeLösungenandtenein:FritzEuteneuerin Altenai. W.(2).Mrs.SigmundKahn in Williamsport,Penn.,N.-A.RosaF" inCrailsheim.Pia v
.

B. in Berlin.AgatheWidmerin Genf.BrunoDoppin Christiania.ViktoriaPicek in Prag. annyKahn in St. Ingbert.MinchenundBinchenin Friedrichshafen.PaulineTilly in Borgenbreich.DälgiNonkausAmerika“in Aachen(2).„DreifideleStudenten“in Jena.RicaBraconierin "; WandaDubitschin Znaim.AlfredWerthenmüllerin Bombay.LiseGuggenheimin Bern.Dr.Zankerin Wien.RosaBraunscheidtin Bonn.AnnaMetz in Speyer.„GlückseligesPaaraufder'' zurzeitin Neapel.JohannBockin Gunzenhausen(2).PaulachenlicechenundHedchenin ?(2).JosefineWagnerinParis.WaltraudEmmenbergerin Kreuzlingen.EmilHahn in Hamburg-St.Pauli.E.GliemanninStade.KarlSchmidtin Uslar.LeopoldHendriksenin Emmerich.ClaraLilienfeldin Preßburg.
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WenischeVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Soebenis
t

erschienenunddurchalleBuchhandlungendesIn- und
Auslandeszu beziehen:
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Ein
Vermächtnis

Kaiser Wilhelms I.

gE- Ergänzung zu

zu demKaiserbuch
„EinundneunzigJahre inGlaube, Kampf undSieg“

vonOskar Meding.

UnterKlerköcherGenehmigung.SeinerMajestätdesKaisersundKönigsWilhelmII
.

herausgegebenvonCarl Hallberger.
HochQuart. Elegantgeheftet.Preis50Pfennig.

DiesehochinteressanteBroschüreenthältdieEntstehungsgeschichteder
beiunsunterdenwechselndenTiteln
„Fünfundachtzigb

is EinundneunzigJahre in Glaube,KampfundSieg“
erschienenenKaiserWilhelm-BiographieundlegtvollwichtigesZeugnisab,daßdergroßeVerblichenebeidiesemWerkesozusagenmitdieUm
riffegezeichnetunddieSchattierungeneingefügthat. Es dürftekaum
einähnlichesFaktumin derGeschichtesichfinden,daßeinerdergrößten
MonarchenderWeltan seinerLebensschilderung,diederNachwelt
hinterlassenwerdensoll, in derWeiseeingehendmitarbeitete,wieKaiser
WilhelmbeidiesemWerke e

s gethan.Er verfolgtedieArbeitmitgnädigerTeilnahmebis in dieEinzelheitenundgewährtederselben
seinevolleBilligungundAnerkennung.

uneinigInseraten-Annahme
4

beiRudolfMosse I IIAnnoncen-Expedition - -fürsämtlicheZeitungenDeutsch- Donpareille-Beile
landsu.d.Auslandes. 1.480gRei swährung.in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta

. M., Halle a
. S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Insertions-Gebühren- fürdie
fünfgespaltene

Stotter
GegenmonatlicheRatenzahlungvon3DMarkgebeichan solideLeutedasbekannte,großartigePrachtwerk

Meyers
Conversat.- -

Lexikon
mitüber3000AbbildungenimText,556Illustrationstafeln,KartenundWlänen.

1
6Bände,elegantgebunden,à 1
0

Mark.Nochn
ie

dürfteeinsolchesWertobjektunterso günstigenBedingungenabgegebenwordensein.DieZusendungdererschienenenBändeerfolgt
direktperPost.

E
.

Bolms Militärbuchhandlg,Düffeldorf,Fürstenwall86.

heiltschnellu
. gründlichdiekonzessionierteAnstaltvon

Dr.Löschhorn-Gräfein Dresden,Kl.Packhofstr.12.
Honorarnachd

. Heilung.Prospektgratis u
.

fr.
Dr. med. W. Schmidt,
Aerztl.Mitarbeitervon„UeberLandu

.

Meer“.Stuttgart. Marktplatz14.GeeigneteFällewerdenbrieflichberaten.
HervorragendemedizinischeNovität.
DieZuckerharnruhr, Diabetes,
ihreUrsacheunddauerndeHeilungvonMed.Dr.E.Schnée,BrunnenarztinCarlsbad,k. k.Oesterr.-Ung.Consulararztander
RivieraMonaco.Stuttgart,SüddeutschesVerlags-Institut.

JedeSchriftwirdschön.Probegratis

OhneVorher
zahlung
Probebrief
gratis

G

Sichere
Existenz
FTSimon,

Abtheilungfürbriefl.UnterrichtBerlinSW.48
liebenmalprämiirtmiterstenPreisen.

Wiolinen,
sowieallesonstigenStreichinstrumente.KtummeViolinezumStudieren(Patent).
therninallen

Formen,Guitarrenu
.

Blasinstrumente,Schulenzu
Instr.Reparaturatelier.Bill.Preise.pf. v

.Wilhelmj,Sarasate,Léonardu
.
a
.

usf.Preiscourantew.grat.u.frc.zuges.
Gebrüder Wolff,strumenten-Fabrik,Kreuznach.

Freunds Präparationen z
.
d
.

römischenund riechischenSchulklassikern,-340Hefteà 50Pfennig,aucheinzeln.Pro
aratis.B. Biolet,Leipi.

d
s Prima, Vorbereitung

zumAbiturienten-Examen.8 Abteilungen

zu 3 Mk.25Pfge...jedeancheinzeln.Probenummerngratis.Wilh.Violet,Leipzig.

THETTStaatsdienst, Praf- - Ratgeberf. d
.

Berufswahlin denlben,vonH. . A.Civilverwaltung

„ 30Pf, B. Militär-,C.Marinevertung2„au.70Pf; aucheinzeln.Ausführrospektegratis.W.Violet,Leipzig.

Briefmarken.000-f,gem.vonallenWeltteilen(ohne
ur-Deutschl.u. Oesterr.)über200versch,-eteue, nurM.3.00 u

.

Porto.Preisl.-i- Earl Gener,Siegen i. W.

--
-

B ü n n d

Gesellschaft.

- DieseGesenschaft,derJedermannfo- Mitgliedbeitretenkann,bezweckt,
einemjedenMitgliedeeinenmög

- lichsthohenVerdienstzuzuführenund fofort auszubezahlen.Derhrl.Beitragbeträgtnur60Mark,
somitjedesMitgliedbeiabsoluterSichertellungjährlichbis9000Markverdienenkann, in allerungünstigsten- - ' 19 - sichererhaltenmuß.- efeujchaftsstatut,dasüberallesgenauestenAufschlußenthält,übersende

h auf gefälligesVerlangenum-hendund kostenfrei.
„Julius Weil,- Bankgeschäft,
ü. In C h e n.

-

FürHämorrhoidal-LeidendeundDamen:Holzwolle-Binden,nachweis.zweckentsprechendst

# sehr
empfohlen.Dizd.1

.

20 u
.
1 A
,

Gürtel40g),bei10Dtzd.Binden250%Rabatt.EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz.

PRAG,BöhmenZeltnergasseNr. 1
5
.

Eohter

höhmischeGlällchle.
RelchIllustrirtePreiscourantegratisundfranco.
ZollfreierVersandtabFiliale in Berlin.Friedrichstrasse15W.

KurzemoderneHüften,hoch

schöne,schlankeFigur!DurchdenCordelgurt,welchersichweichüber
dieHüftenanschmiegt,sinddieFischbein-Einlagenkürzer,deshalbeinZer
brechenderselbenganzunmöglich.AufWunschmitunzerbrechlichenPatent-LöffelschliessenneuesterKon
struktion.FürstarkeFigureninmittelhochsehrpraktisch,angenehmundunverwüstlich.Jedes Corset ist
inwendiggestempelt:
Chnitt ': rges.gesch.imD.Reiche3/101E8ErStempelbietetalleinGarantie

fürEchtheit,dageringwertigeNachahmungengemachtwerden.Zuhabenin jederbesserenCorsethandlunginallenQualitätenundPreislagen,
bw.Drell,Satin,Lasting,Tüll,Seide
etc.NachdemAuslandabFabrikgeg,
Nachn.Preiscourantgratis u

.

franko.AlleinigeFabrik:Esenwein& FrankCorset-FabrikStuttgart.

(offerirtfreibleibend)pr.Stück
Poulardes(getrüffelt) . . .41.80Kapaunen(fines-herbes-Mast.).„

,
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,

230
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, 6,65

Feines
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(naturellmilchgemästetodergetrüffelt)liefertvoneinemPostkörbchenaufwärtsbiszuganzenWaggonladungenlebendodergeschlachtetundtrockengerupftmitdemKleindieHühnerzuchtdes
Victor Haydecker,Püspök-Ladány,Ungarn,
PreiseperStücknachjederStationDeutsch
lands– packung-undportofrei

EinProbpostkörbchen,enthalt.1Poulardes(getrüffelt),1 Ente(gestopft),1 Poulardes(nnes-herbes-Mastung)oder1Kapaun(getrüffelt)und 2 Poulardes(naturellmilchgemästet)mitnurjungen,zartemFleische,
wirdfürMark5.50nachganzDeutschlandüberallhinpackung-undportofreiversendet.

Preiselbeeren50%Zuckergesotten,versendeinKübelnv
.
4KiloInhaltzu4.4.frko.unterNachnahmenachjeder

deutschenPoststation.AugustGey inZschopau
imsächsischenErzgebirge(gegründet1830).

Liefvt. Maiest.Kaiserv
.

Rußl.Sr.Maj. d
.

Gr.-Sult.d
. Türkei,Sr.Maj. d
.Königsd
.

Niederl.,Sr.Kgl.Hoh. d
. GroßherzogvonOldenburg,sowievielerk. k. Prinzen,regierender

zumkleinst.Salonhündchen.desgl.Jagd-,Vorsteh-,Dachs-,Wind- u
.

Brackierhunde.schnürend,sehr PermanenteHunde-AusstellungWittenbergadauerhaft,macht Elbe„Bahnhof“.Haltestellesä “ - -ausserordentlich „Bahnhof“.Haltestellesämtl.Expresszüge,aufWunschauchVorführungd
.

Vorstehhunde.
Preiscour.indeutsch.undiranz.Sprache,enth.Abbildung.d

.

verkäuflichenca.30verschiedenenHunderassenfrankoundgratis.
Broschüre„Pflege,AufzuchtundDressurd

.

Rasse-undJagdhundes“incl.50Orig-Abbildungen10.A., 12.50Francs,6 Guld.oder5 Rub.VersandaufGefahrd
.

Institute.össteGarantie!ExportnachallenWeltteilen.

Fabrikwalkansirier--

Faufhin
UeherseeischeVerbindunggesucht

Garantie-Seidenstoffe
derSeidenWarenfabrikW0n:von Elten & Keussen,(refeld
Fabrikmarke.

GediegenekaufmännischeAusbildung---- –giebtStellungundExistenz.– --
Fro-N-BrieflicherprämiirterUnterricht- PrebelectionSchnel1Schön

schriftgratisCorrespondenz,RechnenKontorarbeit.
ErstesdeutschesHandels-Lehr-Institut- OttoSiede– Elbing.

Fabrik.
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Wundercamera,Laternamagicaeigener
Auswahlvon5000verschied.Billdern,Beleuchtungs-u

.Objektivlinsenetc.Preislistenm.Abbildg.gratis;engros,eindetail.GebrüderMittelstrass,Magdeburg.
Hoflieferant.Dr.Maj. d

.
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Erscheinung äsar Und inca Inhalt:Der im 4Bänd“.s Jefmit.- inder Zahna,ProvinzSachsen. ' NonnevonGnadenzell.3Bände.- Not.bek.größt.Eurov.Hundezüchtereien,präm. – DerJuvalide.5Bände.– Eugenvon(0rSetbranche m.gold. u
.

silb.Staats-u
. "dä Kronstein.2 Bände.– BoaConstriktor.Facon700gesetzl.-||Öfteriren:iuxus-,Nutz- u. Wachhundev. 2 Bände.– KönigvonBion. 3 Bände.geschützt! grösstenUlmer-Dogg- u
. Berghundebis – FridolinSchwertberger.4 Bände.–

Solide Buckskins,
dasMetervonM.390ab,versendetauch| -/87. anPrivate.Musterfrei. mane,wie„DBrunoFrenzel,Cottbus. |

4
4

in ““: “:-- - - d
,

er arakteristikstelleichsiefoMäurer K Ihieme garhöher.Nach1840hat e
r

nurnoch
Berlin S

.,

Ritterstrasse1
0 g | | |zweigroße,benfallssehrlesenswerteRoLP, gratisundfranko Juanegeschrieben:den„VogelhändlervonII / Imst“und„FridolinSchwertberger“.

PeutscheFerlags-Anstaltin Stuttgart.

In unseremVerlageisterschienenund
kanndurchalleBuchhandlungendesIn
undAuslandesbezogenwerden:

Karl Spindlers
ausgewählte Romane.

DerVogelhändlervonJmfl. 4 Bände.–
DerBastard.4 Bände.
Preis in 14Bändenelegantbroschirt35.4;in 14Bändenfeingebundenin dunkel
braunerLeinwandmitreicherRückenvergoldungundBlindpreffung,nebstdemMedaillonporträtSpindlersaufdemDeckel45,4

KarlBraun-WiesbadenschriebüberKarlSpindler in der„AllgemeinenZeitung“:
DeutschlandscheintdiesenRomandichter
heuteganzvergeffenzu haben,aber,wiemirscheint,mitUnrecht.Währendderzwan' unddreißigerJahrefandeneineerkevieleLeserin Deutschland.Einige
seinergrößerenhistorischenRo

er Jude“,„DerBatard“,„DerInvalide“,„DerJeuit“,„DieNonnevonGnadenzell“
und„DerKönigvonZion“könnensichdenbestenSachenvonWalter
ScottkühnandieSeitestellen.An

direktausderFabrik,alsoausersterHandzubeziehen.
In beliebigemMeter-Masszu Fabrikpreisen:

GarantirtsolideschwarzeSeidenstoffe,
schwarzundweisskarrirteundgestreifteSeidenstoffe,farbigeSeidenstoffe
undRohseidenstoffe,schwarzeSammeteundPelucheetc.etc.
ManschreibewegenZusendungderreichh.Musterkollektion.

weisseundCremeSeidenstoffe,

Tausende
ängstgezogeneLosesindnochunerhobenundderVerjährungausgesetzt.Gegen50Pf,MarkenversendetBankierA. Dann

in Stuttgart frankodieSerienliste(23.Jahrg)überallebisEnde1888gezoge
nenSerienlosenebstVerlosungskalenderfür1889,auchkontrollirterLoseetc.rück
wärtsà 10Pf.perStück,vorwärtsà 15Pf.perStückundJahr.

Garrett Smith & Co.,
Magdeburg-Buckau.

E=====--------- besondersCompound-ExL00mobilen, pansions-Locomobilenauf
ausziehbarenKeffelnmit5jährigerGarantieü

r

dieFeuerbüchsen.
estinghouseDampfmaschinen,
besondersfürelektrischeBeleuchtung,4000Stückmit120.000Pferdekräftenin 7–8Jahrenverkauft,einfach,dauerhaft,billig,hoherkommer
Nutzeffektu

.'' ''1011D-T eLITOUT- 11T1
ampfkessel,ausziehbare

GarrettSmith & Co.

Universal-Knet- u.

Mischmaschinen
Werner & Pfleiderer,
Cannstattu. London.

(Eingetr.Schutzmarke.)
fürdiechemisch-fürBäckereien,pharmaceut.ns.| Konditoreifen,
chemisch-techn.| Fleischereien,Industrie, Hotelsetc,etc.
Seneral-VertreterfürNorddeutschlan
L. Fr obeen, BerlinSW.,TempelhoferUferNr. 1

.-------------------
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Wän In Illoulien's CanCand.
Bester – im Gebrauch billigster

Ueberall zu haben in Büchsen à

Rm. 33O, Rm. 1.8O, Rm. O95
Für Magen-,

heiten a
c. MäßigePreise.Prospektefrei. - 1:1"_–----- - a
ll“ Diäteübt

nebstErörterungenüberSchroth"icheKur a
c.

reis2M. durch

Herz-,Unterleibs-,Nerven- T
ieiden,Säfteverderbnis,Frauentraut

_
NeuesteSchrift:

Dr.Kles“DiätetischeKuren,
jedeBuchhandlung,sowiedirekt,

ID1-, Pfeuffer's
physiologischesLösungsmittelfür

Gicht- und Steinleidende
und zur Entkalkung verkalkter Blutgefässe

empfiehlt
Une demoiselle

désiramtstudierA Genèvepourrait
êtreregueenpensiondans la familled'uneveuved'officier.Occasionpourapprendreà fondplusierslanguese

t pour

so perfectionnerdans la musique.Prixmodéré.Sadr.souschiffreHo246X

à MM. Haasenstein &Vogler àGeneve.

Reiche heirats
VorschlägeausdemBürger-undAdelstand
anzDeutschlands,Oesterreichsc

. erhaltenSie
"ei (diskret).SiebrauchenunsnurIhre
werteAdresseanzugeben.Porto20Pfg.General-AnzeigerBerlinSW.61(einzigeInstitutionderWelt),

- dis.höh.Kreis.vermitt.
Mariage“
Erziehungsanstalt zu Keilhau
beiRudolstadtin Thüringen,gegründet1817.BerechtigungzumeinjährigefreiwilligenMili
tärdienst.BeginndesSchuljahres1889den
12.Mai, Ferie Dr.Joh. Barop.

Gemütskranke
findenjederzeitAufnahmein derDr.Erlenmeyer'schenAnstalt zu Bendorf
bei Coblenz.

ZweiDritteilederMenschenleidenam
Bandwurm.

DiesenundsonstigeEingeweidewürmer
beseit.(auchbriefl.)gefahr-u

.

schmerzlos
RichardMohrmann,Berlin,Lindenstr.12.
TausendevonAttesten,ProspektgratisgegenRetourmarke.Sechszehnjähr.Praxis.

Epilepsie is
t

heilbar.
rampfleidendengratisAnweisungvon
Dr.ph.Quante,Fabrikbesitzerwarendorfi.W.

ein

Gchloßgut Hünegg
Schweiz, Berner Oberland

errschaftssitzerstenRanges,bestehendausimposantemSchloßbau(Neubau)in ca.81,HektarengroßenPark-undGartenanlagen,mitgroßerGärtnereiunderforderlichenWirtschaftsgebäuden,in schönster,milderLageamNorduferdesThuner-Sees,zuverkaufen.
AuskunftdurchdieSchloßverwaltungdaselbst.(PostOberhofenamThuner-See.)

Jessler's Ludwigsapothekezu München.
Correspondancefrançaise.
Monsieurle pasteurEleSaintPaul
soffre ä entretenirunecorrespondanceépistolaireavecunpetitnombredeper
sonnesdésireusesdersi

e perfectionnerdams

la languefrançaise.Auteurdulivre„UnPa
guet d

e Lettres“,Mr.EleSaintPaulcollabore

à plusieursjourneaux,connait1"allemandet,s'estbeaucoupoccupéd'enseignement.
PourlesconditionsstadresseraMr.lepasteur
EleSaintPaul,Sommières,Gard,France.
Einjunger,achtbarerSchwede,derseine
StudienvoreinigenJahrenbeendigthat
undjetztaufeinemHandelscomptoirbeichäftigtist,wünschtzu einerweiterenAusbildungmiteinerjungenPersonin deutscher
oderenglischerSprache

zu korrespondieren.
Gefl.Anträgeunter„Arthur“befördert
RudolfMoffe in Stuttgart.
VorbildungsanstaltfürM' „' a r i n o

verbundenmit Pensionat.
Stuttgart,HasenbergsteigerNro. 5

.

Dirigent: O
.

sc. H an ke,Königl.Preuss.Ingenieur-Hauptm.a
.
D
.

- - - erhaltengratisu
.

Kurbedürftige“

d
,

altbewährtenneuerdingsverschönerten
IAranstaltBrunnthal-Mitmachen.

Dessauer Cacao
leichtlöslicha Pfd. 3

. ..
Kaiser-Chocolade

A Pfd.1,60-
Dessauer Block
ChocolademitVanilleà Pfd. 1 „1.
GarantiertreineQualitäten.
Probe-Postcolliv. 8 Pfd.an.
DessauerChocoladenfabrik.

STETTE-

FLEISCH -EXTRAGTE
liefern diewohlschmeckendstenund kräftigstenSummen.

Quellen), welchendurchdie

und beachte,dass die auf

Pr ä m i ir t e ä c h t e -Spen
(bereitetausTen Salzen der berühmten Gemeinde

stellung in BrüsseldieSilberne Medaille zuerkannt
wurde,sind in allen Apotheken à Schachtel85Pf,erhältlich.
Umsicher zusein,keinenachgeahmten SodenerMineral
Pastillenzu erhalten,verlangemannachdrücklichst

FAWTs ächte Sodener Mineral-Pastillen

- --
befindlichewalleblaueSchutzmarkedennebenAZ
stehendenNamenszugP

.
H
.

HERM. FAW trägt

-

Jury der InternationalenAus

den Schachteln
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F Monate, nachdemLies unterdieKranken
pflegerinnengegangen,brachin derStadt eine

verheerendeTyphusepidemieaus, die Säle waren
kaummehr im Stande,
alleKrankenzu fassen,

könnte,welcheFreudemüßteer habenüberdie ge
treulicheBefolgung seinerLehren. Er mußte ja
baldkommen,undwenn er kam,zeigteerals Arzt
sichwohl auchimKrankenhaus.Sie errötetebei dem
Gedanken,als habe si

e

sichbei einerFalschheiter
tappt. War e

r

ihr nicht schoneinmalgekommen,
als si

e

nebenSchwesterAgathe in dieStadt fuhr?
Ein Umstandverletzte si

e

tief undhätteihr den
neuenBeruf fast verleidet:die Art und Weise,
wie die jungen Aerzte und Professorenmit den
Kranken umzuspringenpflegten. Ihnen war der
Krankenatürlichnur Beobachtungsobjekt,einkranker

umstand,dem si
e

sichnochvor wenigenAugenblicken
auf denZehenspitzengenähert,umdenSchlummern
den nichtzu wecken,mit lauter Stimme seinen
Vortrag begannund mit rücksichtsloserHand die
Krankheitssymptomean dem schmerzendenLeib des
Leidendenerklärte.
Natürlichmußtennur dieMittellosensichdiesem

Prozeßunterwerfen,das trieb ihr dieZornröteauf
dieWangen. Sie begriffdie Notwendigkeitdieses
Verfahrensim InteressederMenschheitvollkommen,
aber daß e

s

oft mit solcherHerzlosigkeitgeschah,
daßgeradewiederdieverlaffenenArmen, aufdenen

die Last derKrankheit
doppeltschwerlag, die

d
a gab e
s

vollauf zu

thun und selbstdie /

NächtebotenkeineZeit
mehrzu solchenTräu
men. Jetzt konnte si

e

zeigen, o
b

dieStimme
echtwar, die si

e

ge
rufenzu diesemBeruf,
und si

e

zeigte e
s

auch.
DieNovize„Lisabetha“,
wie man si

e

nunmehr
nannte, wurdeimmer
dahinbeordert,wo der
Kampf mit demTod
am erbittertstentobte.
SchwesterAgathewar
eineguteLehrmeisterin,
ihre heldenhafteRuhe
undSeelenstärkeergoß
sichauchüber die ge
lehrigeSchülerin,und

so mancherersterbende
Blickflehteumihrebe
ruhigendeNähe, man
chererloschmit ihrem
Bild auf der erblin
denden Iris. Eine ---

Opferseinmußten,das- empörteihr sittliches
Gefühl.
Es war ein häß

licherNovembertag,die
feuchteKältederletzten
TagehattedieEpidemie
von neuemangefacht,
und jeden Augenblick
ertönte unten beim
HausmeisterdieGlocke,
einenneuenGastanzu
melden.
Auch in denSaal,

in welchemLisabetha
beschäftigtwar,wurden
neueAnkömmlingehin
eingepfropft, obwohl
bereits Bett an Bett
stand. Lisabethawar
schonetwasabgehärtet
von diesemständigen
trüben Anblick, aber
das junge Mädchen,
welchesebenzweiWär
terhereinschleppten,er
regtedochihreinnigste

glühendeBegeisterung
ergriff si

e

oft, wie da
mals vor demväter
lichenHause,als Peter
von der Menschenliebeschwärmte,diewie ein feiner
Blütenstaubherabrieselnsollüberdie ganzeMensch
heit,unddieweißen,spitzenHaubenderSchwestern,die
überall auftauchten,sichüber die Krankenbeugend,
sichwiedererhebend,erschienenihr wieweißeBlüten
kelche,die ihren segenbringendenStaub austreuten
über all die Leidenden. Wenn er si

e

so sehen

1889(Bd. 61).

Organismus; das konnte si
e

nichtbegreifen,das

| widerte si
e

an.
„Ob wohl Peter auch so wäre?“ dachte si

e

dann. Sie hätteihn dannnichtmehrliebenkönnen,
das fühlte sie. Besondersdie klinischenVersuche
erfüllten si

e

mit Schauder: wenn der Herr Pro
fessormit einerSchar Studentendas Krankenbett

OskarII., KönigvonSchwedenundNorwegen,undjeineGemahlin,KöniginSophie.
Teilnahme. Sie war
kaumdemKindesalter
entwachsenund blickte
mit den fieberhaften

Augen, die aus einem abgemagerten,kummer
vollen Gesichtherausleuchteten,ängstlich in den
Saale herum. Offenbar fürchtete si

e

sichvor dem
Krankenhause,das im Volksglaubennur eineStation
auf demWegezum Friedhof ist. Lisabethaging
ihr entgegenund reichteihr mit freundlicherAn
sprachedie Hand, dasMädchenhielt si

e

krampfhaft

55
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fest,als suche d
ie

Hilfe bei ihr, ihr Auge schweifte
nochimmerängstlich im Saal umher,als suche si

e

etwas. Lisabethawies den Wärtern ein bereit
stehendesBett, half dem ermatteten,vom Fieber
geschütteltenMädchensichentkleidenund hüllte e

s

in warme Deckenein. Die Zähne der Kranken
schlugenim Frost aneinander,währenddunkleRöte
dieWangenfärbte. Sie konntenichtsprechen,aber
derAusdruckder Angst lag nochimmer in ihren
Zügen.
„Was fürchtenSie denn, Kind?“ fragtegut

mütigLisabetha.„Sie sind ja gut aufgehobenhier,
und ich werd' Sie schonwiedergesundkrieg'n!“
dabeilächelte si

e

ermutigend.
Ein innigerBlick der Krankentraf sie.
„Die Aerzte– kommen– sie bald?“ brachte

si
e

mühsamunterden aufeinanderschlagendenZäh
nenhervor.„Ich – ich– fürchtemich so davor.“
Das Mädchenhatteoffenbarerzählenhörenvon
obenerwähntenärztlichenVersuchen,wahrscheinlich

in übertriebenerWeise odervon besondersschlimm
dabeiWeggekommenen.Lisabethatröstetesie.Mäd
chenwürdendazuüberhauptnichtgenommen,außer
demwerde si

e

mit demdiensthabendenArzt, einem
wohlwollendenManne, schonsprechen.
Da ging die Thür auf, ein kleineralter Herr

in schwarzemAnzug kam schnellen,kurzenSchrittes
herein,gefolgtvon einemSchwarmjungerLeute,
die sichgeradekeinebesondereMühe gaben, den
Nervenzustandder umherliegendenPatienten zu be
rücksichtigen,so lärmendwar ihr Auftreten.
Die Kranke zitterte am ganzenLeibe, selbst
Lisabethaerschrak.Der kleineHerr war nichtder
diensthabendeArzt, sondernwohl einihr unbekannter
ProfessorderKlinik. Doch e

r

wandtesichmit einem
Gefolgeauf die andereSeite, hie und d

a

an einem
Vette stehenbleibendund eine kurzeBemerkung
machend.
„Bedaure,Ihnen heutekeinenneueninteressanten

Fall zeigenzu können,meineHerren,“ sagte e
r

plötzlichlaut, „wir woll'n uns hier nicht länger
aufhalten!“ Er wandte sichum, da bemerkteer

Lisabetha.„NichtsNeuesangekommen,Schwester?“
rief er, ihr freundlichzulächelnd,hinüber.Lisabetha
wollteschonzu einerNotlügeihreZufluchtnehmen,

--------

laut wurde, die Lissabetha in allen Fasern ihres
Herzenserbebenmachte,und ein großerMann sich
durchdie jungenLeutehindurchdrängte,bis e

r

dem
Medizinalratgegenüberstand.
„HerrMedizinalrat, ichdenke,unterdiesenUm

ständenwäre e
s

dochamPlatze, die Krankenicht
weiterzu belästigen; e

s ist, wie Sie ja erkennen
müffen,kein besondersbemerkenswerterFall, und

d
a

thut’s am Ende ja aucheinwenigerempfind
lichermännlicherKranker.“
DerMedizinalratzog dieSchultern in dieHöhe
und saherstauntauf denSprecher.
„Was kümmertSie denn das? Wer sindSie

dennüberhaupt?“
„DoktorWimbacher,Privatdozentanderhiesigen

Universität,und e
s

kümmertmichnichtmehrnoch
minder,als e

s jedenanständigenMenschenkümmert,
wenn e

r

ein wehrloses,nochdazu krankesMädchen
derWillkür einesMannes ausgesetztsieht!“
„UndDoktor sindSie, DoktorderMedizin und

Privatdozent,und schwatzensolchesZeug zu mir,
demMedizinalratvon Bernstein?“
Der Professormusterteihn spöttischvomKopf
bis zu Füßen, während e

r

sichmit einerSonde
auf die Nägel klopfte.
„UeberdiesesZeug,wieSie e

s nennen,können
wir ja anderswosprechen,Herr Medizinalrat, ic

h

bin aberaußerdemzufällig seitheuteVorstanddieser
Abteilungdes Krankenhausesan Stelle eines er-
kranktenKollegenund ersucheSie in dieserEigen
schaft,für jetzt meinerWeisungzu folgen; als
Privatdozentsteheichihnenjederzeitzur Verfügung!“
Peter, der nachzweijährigerAbwesenheitvor
einigenTagen zurückgekehrt,bei demMangel a

n

Aerztensichsofortzur Aushilfe bereiterklärthatte
und ebenein neuesAmt antrat, merkte in seiner

d
a

stießdas jungeMädchen in ihrer Angst einen
leisenSchrei aus, laut genug, daß ihn der kleine
Herr hörte. „Ah, was habenSie denn d

a– ein
Mädchen?“rief er, über einegoldeneBrille hin
wegsehend;„auch typhös, was? KommenSie,
meineHerren!“
Alles folgteihm.
„Herr Professor, ich bitte Sie dringend,die

KrankekeinerUntersuchungzu unterwerfen, si
e

liegt
im Fieber und is

t

von einerkrankhaftenAngstge
packt!“sagteenergischLisabetha.
Des ProfessorsLächeln,mit dem e

r

ans Bett
getreten,verlor sich.
„Das überlaff'nSie mir!“ sagte e

r trocken,
ging auf die Kranke zu und streiftedie wollene
Deckezurück. Das krankeMädchen bedecktedas
schamroteGesichtmit beidenHänden und weinte
heftig. Das war zu viel für Lies, ihr ganzes
weiblichesGefühl empörtesichdagegen, si

e

riß mit
einerenergischenBewegungdemProfessordieDecke
weg, bedecktedamit die Blöße der Kranken und
pflanztesichdann zornglühendvor ihr auf. Sie
sah jetzt ihrer Schwesteretwasähnlich,der Cens.
KlausenerTrotz lag jetzt in ihrenZügen.
„Ich leid's nicht, Herr Doktor, daß Sie das

Mädl anrühren, e
s

wär' ihr Tod! Es sindMänner
genugda, aber so ein jungesMädl, das is

t

eine
Schande!“
Der Professorbiß sichauf die schmalenLippen
vor Aerger. Die Studentenfreuten sichsichtlich
über die mutigeHaltung Lisabethas, nur einige
machtenMiene, gewaltsamvorzudringen.
„EntfernenSie sichaugenblicklich,unverschämte

Person,bin Medizinalratvon Bernstein!“herrschte
derKleine.
„KeinenSchritt, Herr Medizinalrat!“ erwiderte

mutigdie Novize, beideArme zum Schutzeaus
streckend.
Der Herr Medizinalrat schiensichaber gerade
dieseKranke in denKopf gesetztzu habenundder
Widerstandreizteihn wohl; ebenwollte e
r

dieWär
teringewaltsambeiseitedrängen, als eineStimme

Erregunggar nichtaufdieWärterin, die in stummer
Verzückungauf ihn blickte,der jetztwieder in seiner
ganzenGlorie vor ihr stand. Jetzt fiel ein Blick
auf sie.
„Lies!“ klang's frohlockendvon seinenLippen,

und alles umsichhervergeffend,schloß e
r

diewillen
los zu ihm Aufblickende in die Arme. Es geschah
ihr wie damals im Traume, der Boden schwand
wieder unter ihren Füßen, si

e

hing a
n

einem
Munde,körperlos, in unsäglicherWonne.
Der Medizinalratlachtehell auf.
„Also das war's, Herr Kollege!

dochgleich gesagt!“ sagte e
r

und entferntesich
kicherndmit den den pikantenVorfall belachenden
Studenten.
Lies erwachteraschaus ihrer Verzückungund

empfandtiefeScham überihre willenloseHingabe.
„Peter, was habe ichgethan?“ sagte si

e

vor
wurfsvoll, auf ihr klösterlichesKleid blickend,und
trat beschämtzurück, dochPeter ließ ihre Hand
nichtlos.
„Lies,“ sagteer, „es hättenichtgeschehensollen

hier an diesemOrt, aber ich konntenichtanders,
und jetzt ist e

s

nicht mehrzu ändern. Mit der
barmherzigenSchwester is

t

e
s

nun allerdingsaus,
aberichweiß nochein anderesAmt für Dich, Lies,
wo Du Gutes in Fülle stiftenkannst– davon
später,jetztruft michmeinePflicht.“ Er eiltefort,
Lies in einemZustandezurücklaffend,der demdes
jungenMädchensnebenanfast auf ein Haar glich.
Sie zweifeltekeinenAugenblickmehr, welches

neueAmt e
r meinte,nur beidemGedankendaran

hatte si
e

sichsonstwie im Himmelgefühlt, aber
das kam ja wie ein Orkan, der ihr unvorbereitetes
Herz in all seinenTiefen aufwühlte.Diesegewalt
jame Erregungwar mehr ein Schmerzals eine
Freude.
Die ganzeScene spieltesich ja in einigenMi

nuten ab, si
e

mußtesichan demBettvorhangan
halten,um nichtauf dieKrankezu stürzen,die den
ganzenVorgangwohl begriffenzu habenschien, si

e

suchtemit ihrer schmalen,durchsichtigenHand die
derLies und lispeltemit schwacherStimme:
„Sie haben e

s verdient,dies großeGlück–
ichhab's– aucheinmalgefühlt– aber es war
gefälscht– er hat michverlassen–michunddas
Kind– darumlieg' ich hier. DieserMann täuscht
nicht– ein Auge–“
Sie konntenicht mehr weiter sprechen,

Schüttelfrostbefiel si
e

aufs neue.
ein

Lies kamwieder
zumBewußtseinihrer Pflicht, der in dennächsten

Hätt'nSie's

Tagen entsagen zu müssen si
e

momentanschmerzlich
dünkte.Es kam ihr vor, als bräche si

e

einGe
lübde,dannzogenwiederBilder derZukunftheraus,
die si

e

schauernmachtenvor Seligkeit.

Der Vorgang mit Peter war zwar durch d
ie

weißenLeinwandschirme,die vor jedemBettestan
den,der nächstenUmgebungverborgengeblieben,d

ie

außerdemkaum in der Verfassungwar, darauf zu

achten,aber der Medizinalrat und die Studenten
würdenjedenfallsdafür Sorge tragen,daßderselbe

in dieOeffentlichkeitkäme.– Peterwußtedasund
kam insofernzuvor, daß e

r

nochdenselbenAbend
zur Oberin sichbegab,derselbendenganzenVorfall
wahrheitsgetreuerzählteund seineAbsicht,Lies zu

heiraten,offenbekannte.
Dieser,einerehrwürdigenMatrone, ergraut im

Diensteder leidendenMenschheitund bekanntmit
dengeheimstenRegungendesMenschenherzens,mit
seinenHöhen und Tiefen, war e

s

in ihrer lang
jährigenPraxis nur zu oft vorgekommen,daß zu

rückgedrängte,unerwiderteLiebejungeMädchen in

ihre heldenhaftenReihenführte,indemdieselbe,wie
ein reißenderBergstromsichBahn brechend,in den
klaren, ruhigenSee der Menschenliebesichergoß
und sichdarin langsamverlor, wenn auchhieund

d
a

vom reißendenFall mit fortgerisseneTrümmer
wiederemportauchten.
Sie hörteder erregtenErzählung des jungen

Arztes, der in lebhaftenFarben seinelanggehegte
Neigungzu Lies schilderte,die währendseinerAb
wesenheitsichimmer mehr entfalteteund nun b

e
i

demunerwarteten,nochdazu von so aufregenden
UmständenbegleitetenWiedersehenzum hellenAus
bruchkam,mit eineraus gereifterLebenserfahrung
entspringendenRuhe zu, tadelteoffenseinBenehmen
imKrankensaale,sprachsichaberebensooffengegen
das VorgehendesHerrn Medizinalrats aus, das
ihr schonlangeein Dorn im Auge war unddessen
energischeAbweisung d

ie

ihm hochanrechnete.Das
Ausscheidender Lies aus demOrden hatteweiter
keinenAnstand und die schnellveröffentlichteVer
lobungdesDoktorWimbachermitderjungenNovize
brachallen üblenGerüchten,die sichbereitsbreit

zu machenbegannen,dieSpitze,im Gegenteil,Peter
wurdedadurchwider seinenWillen, der sichgegen
einesolcheArt derReklameenergischauflehnte,eine
interessantePersönlichkeit– ein pikanter Roman
wurdeum ihn gesponnen,seinName war in aller
Mund, undwer ihn zuerstnur holenließ, umden
kühnenKlosterräuberkennenzu lernen, behieltihn
gernewegenseinerhervorragendenEigenschaftenals
Arzt und Menschfür immer. Dem Medizinalrat
vonBernstein,der natürlichsofortSchritteeinleitete
gegenPeter, wurdevon obenherunterbedeutet,die
Sachenichtaufzurühren,die nur bösesBlut im

Publikummachenwürde.
MochtesichPeter noch so sehrdagegensträuben,
derGedankeihm geradezuverächtlichsein, e

s

war
dochso! Das Abenteuermit Lies im Krankensaale
verhalf ihm schneller zu einerausgedehntenPraxis
als alle seineerworbenenKenntnisse.
Selbstdie edelstenMenschenerreichenihreZiele

nur zu oft wider ihrenWillen auf Wegen,dieab
sichtlicheinzuschlagen si

e

verschmähenwürden. Die
Hochzeitging ganz im stillenvor sich,um alles
Aufsehenzu vermeiden.Niemand,selbstdie in der
Klausennicht,wußteden Tag.
Lies verlebtedie kurzeZeit bis zur Hochzeit

wie in einemTraum, aus dem si
e

zu ihrementschie
denenVorteil verwandelterwachte.Ihre angeborene
Schüchternheithatte einemfreien, offenenWesen
Platzgemacht,ihr gedrücktes,jedenSelbstbewußtseins
baresGemüthattesichsichtbarlichgekräftigt, a

n
si
ch

selbstemporgerafft;das Bewußtsein,einemMann
wie Peter teuer zu sein,gab ihr einenpersönlichen
Stolz, der ihr gut anließ, währendden schwärme
rischen,leidensmüdenBlick ein heiterer,fast schel
mischerStrahl belebte.Das liebendeWeibwar in

ihr erwacht,das sichseinerVorzüge,derFülledes
Glückesbewußtist, das e

s

demgeliebtenManne

zu spendenim Standewar. Die städtischeKleidung,
welchejetztihr Novizengewandersetzte,standihr v

o
r

trefflich,und auchdas Hinkenwar darinweniger
bemerkbarals in dem kurzenBauernrock,den si

e

frühertrug. Uebrigensmachteihr diesesGebrechen
wenigSorgemehr;Peter sahdarüberhinweg,was
kümmerte si

e

das Nasenrümpfender übrigenLeute,
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d
ie

si
ch

allerdingswunderten,daß derhoffnungsvolle,
schönejungeDoktor ein hinkendesMädchenvom
gandesichzur Frau auswählte.
Als si

e

nachder stillenTrauung in ihre einfach,
aberwohnlicheingerichteteBehausungkamen, sank
Lies, überwältigt, ermattetvon all der innern
Wonne, a

n

die Brust des Geliebten, seinvon den
ReisestrapazenmännlichgebräuntesAntlitz neigtesich

zu ihr herab.
„Sei immereingedenkdieserStunde, Lies; was
auchkommenmag, e

s liegt eineTitanenkraftdarin
nen, die uns emporhältüber all den Wust des
(Erdenlebensund stähltfür jedenKampf!“
„Und einHimmel!“ fügteLies bei, einenheißen
Kußauf eineLippenpreffend– einechtesWeib,das

in seinerLiebeseligkeit a
n

einenKampf nichtdachte.

W.

Vom WimbacherAnwesenbröckeltesichStein
umStein, man konntedenvollständigenZusammen
bruchfast mathematischgenauberechnen.
Ein Jahr nachder Hochzeitder Lies, welche

in der Klausen großes Aufsehenmachte– Cens
lachteweidlichüberdenGeschmackdesDoktors, be
neideteaber im Innern dochLies um ihr Los, die
jetzteineDame gewordenwar– starbder Ried
bauer. Die Erbschaftblieb weit hinter der Er
wartung zurück, e

s lagenviel Schuldenauf dem
Anwesen, welchesder Nachbar– es hieß dort
„beim Meßner“ – billig kaufte, unter anderen
Lasten auch die Erhaltung des unverwüstlichen
Großvatersübernehmend.Der vierundneunzigjährige
Greis saß nochimmer auf demselbenPlatz hinter
demOfen, seineSinne warenförmlichvertrocknet,
sein Gedächtniserloschen, e

r

hielt alles für ge
storbenaußer ihm, wozu auchderUmstandbeitrug,
daß keinesseinerAnverwandtensichseitJahren um
ihn gekümmert.Seit Lies fort war oder, wie e

r

glaubte,auchgestorbenwar, war e
r ganzverlassen,

aberder zäheKörper schienunsterblich.Oft sprach

e
r

wirres Zeugvon ZeitenundNamen, derensich
niemandmehrerinnernkonnte.
Der geringeErlös für denverschuldetenRied
bauernhofdientedazu,denVerfall der Post etwas
hinauszuschieben.Das Verhältnis zwischenCens
unddemaltenWimbacher,dessenBart bereitsschnee
weiß herabfloß, war jetzt ein unleidliches.Das
vieleMißgeschickhatte si

e

boshaftgemacht,ihr Ge
fichthatte einenherbenZug, dieScharteamMunde
wurde immer ausgeprägter; si

e

ging in ihremHaß
gegendenPosthalter so weit, daß si

e

ihm oft sogar
denQuirin vorzog,dessenUnterwürfigkeitihr wohl
that. Dominiks kräftigeNatur war aus Allen un
bekanntenGründengebrochen, e

r

war nichtmehr
der Herr in seinemHause. Die sinnlicheLeiden
schaft,

Peter, der von der ganzenSachlageunterrichtet
war, fordertedenVater zu wiederholtenmalenauf,

zu ihm zu ziehen, aberder Alte weigertesichbe
harrlich; e

s

schienfast, als sähe e
r

mit teuflischer
Freude dem Tage des Zusammensturzesentgegen,
als dem Tage seinerRache.
Quirin hatte sichwarm eingerichtet, e

r

war
glücklich, ein ruhigesUnterkommenzu haben. Zu
Dominik zeigte e

r

einekindlicheZuneigung,jeden
Blick, jedes an ihn gerichteteWort fing e

r

dankbar
auf, seineStimme klangeigentümlichweich,wenn

e
r

mit ihm sprach,undkeineBlickedesWiderwillens,
keinegehässigenWortevon seitendesSohneskonnten
ihn davon abbringen. DieseNeigungzumSohne
schien der einzigePunkt zu sein, in welchemdiese
entartete Natur das Menschentumberührte.
So schlichendie Wintermonateträge, freudlos

dahin unter ständigemZank undStreit, Angst vor
der Zukunft, und jedestrug eineLast allein und
dadurch zehnfach.
Es war ein rauherFebruarabend,der Sturm

stöhnte in allenEckenund warf klatschendschwere
Schneeflockengegendie Fenster. Am Ofen in der
Wirtsstube saßen einige Leute, ihren Schoppen
trinkend, hintenimWinkel, indersogenannten„Hölle“,
Quirin, denKopf in die Händegestützt,gedanken

Drinnen im „Herrenverschlag“Dominik,verloren.
der Doktor Lindner undderalteWimbacher.Erstere
waren in ein eifrigesGesprächverwickelt.

die ihn und Cens zusammengeführt,hielt
nicht stand in denSorgenundKämpfendesLebens.

„Ich weiß bestimmt,daß man in ärztlichen
Kreisendavon spricht,einenLuftkurortim Gebirge

zu gründen,unddaß Ihr HerrBruder die Klausen
dazuvorgeschlagenhat. Ich bin geradekeinbeson
dererFreund des Herrn Doktors, aber das wäre
keineschlechteIdee, und Sie könntenbei einem
solchenVerkauf nochmit einemheilenAuge davon
kommen.Den Herrenwird e

s

auf ein paarTau
sendmehroderwenigernichtankommen,undwenn

freundlicherMann!“ Er kniff listigdie Augenzu
sammenund sahDominikvon der Seite an.
„Da irrt Di, Dokta,“ warf der alteWim

bacherein, „da kennt denPet’r schlecht,daß e
r
si
'

zu jo was hergibtund seineKolleg'ndenDominik
z" liab für 'n Narr'n hat!“

Der AdvokatkehrtedemAlten geringschätzend
denRückenundgab ihm keineAntwort, der Alte
war ja jetztkeinObjektmehrfür ihn.

aufg’wachs'nis; undg'rad”denPet’r möcht' i" am
wenigst'nd'rauf fehn, und e

r

wird do"die ganze
G'schicht" in d

'

Händ bekomm'nnachdem,was Ihr
sagt– g'rad”denPeter net!“
Der altePosthalterlachtevergnügt in sichhinein

und trank einenkräftigenSchluck,als gälte e
s

das
Wohl Peters.
Censwar unterdeseingetreten.
„Was gibt's da scho'wied'r mit 'n Pet’r?“

fragte si
e

mürrisch.
„Aus 'n Dreck soll er'n 'raus ziehn,

Karr'n, unserAnwes'n soll e
r

kauf'n!“ erwiderte
Domnik.
„Und uns 'nausjag'n, der gnä' Herr!“ fügte

erregtCens bei. „Des hat euchg'wißderda hint'“– sie wies geringschätzigauf den Schwiegervater– „eigeb'n; freili", d'r Herr Pet’r mit sei'm
frommaG'sicht und einePfarrersprüchl,der wär'
bess'rals die Cens!“
lich, si

e

sprachsichförmlich in dieWut hinein,noch
mehrgereiztdurchdas ständigeSchmunzelndes
altenWimbacher.„Na, da wird nix d'raus, eher

z" Grund gehn;d'r Pet’r unddie krumm"Lies–
dieFrau Doktorin– der möcht' i' scho''was z”

dank’nhab'n! Da muaßIhna scho''was anders
ei"fall'n,Lindner!“
„Aber, Frau,“ entgegneteder Advokat, „der

Peter wird ja nichtBesitzer,höchstensleitenderArzt
bei dem Unternehmen, e

r

wird nur den Verkauf

begeb'n,wenn i" denda 'rein lass’nsollt'mit ei"m
falsch'nWes'n– des brächt"mi" um, liab'r z'

Grundgehn!“

Liebesdienstverachtete,verbundenmit ständigem
Mißtrauen, ließ si

e

an keinegute, selbstloseThat
glauben;außerdemwar ihr der immerfreundliche,
herzlichePeter, der mit einemBlick, einemWort
allegewann,wirklichverhaßt; si

e

sträubtesichförm
lich dagegen,wennderBann, dervon seinemWesen
ausging, auch si

e

ergreifenwollte. Das war bei
ihm allesHinterlist, Falschheit,und erstdie Lies
mit ihrer Duldermiene,die war ihr immerzuwider
gewesen,undjetztsolltesie,dievielumworbene,stolze
Cens, ihreExistenzdieserpresthaften, in denWinkel
gestelltenLies zu dankenhaben?Der Gedankefraß

a
n

ihr wie einGeier, das Aergstezog si
e

solchem
Auswegvor.
„Du wirst no’ froh sei",Cens, wennDu amal

a warm's Platzl beimPet’r bekommst!“konnteder
Wimbachernichtunterlassen,zu bemerken.Das war
Oel ins Feuergegossen.
Cens setztebeideArme in die Hüften– das

war gefährlich,wenn s
ie dieseStellung einnahm.

„Meinst, e
s is a jed's so wie Du, dem 's

Gnad'nbrotg'rad” so gut schmecktals 's selberver
diente?!“ schrie d

ie

atemlos. „Glaubstwohl, der
Pet’r machatfi" a Vergnüg'nd'raus, Di" aufz
fütt'rn– der kann guat red'n; wenn er Dj'
Z"widerwurz'namal hätt', thät" e

r

scho'anders
denk'n!“
Der alteWimbachernagtedie Oberlippe, ein

Gesichtwar bleich, das Auge blickteunheimlich.

Sie demHerrn Peter eingutesWort geben, der
kannbetreffsdesPreisesviel mach'n– und einem
bedrängt'nBruder zu lieb– ein solchmenschen-

Dominikfiel e
s schwer,einenEntschluß zu fassen.

„Es ist hart, so anAnwes'nverlier'n,wo man

unsern

Ihre Augenfunkeltenhäß-

einleitenund jedenfallseinenhohenPreis erzielen.“
„Plag'ns Jhna net,damüaßt si

'

'was b'sonders

Ihr falscherStolz, der jedeWohlthat, jeden

DominikundLindnerwußten,was das zu bedeuten
habe.Als aberCens gar nichtnachließmitSchelt
worten, verließihn plötzlichseineRuhe, mit einer
Schnellkraft,die manihmnichtmehrzugetrauthätte,
schoß e

r empor. Die mächtigeGestalt, der silbern
herabwallendeBart, das drohendeAuge hatten
etwasImponierendes.Dem Doktorwurdeunheim
lich, selbstCenswich etwaszurück.
„Gnad'nbrot e

ß i"
,

der Wimbacher,und von
Dir, der Riedbauerntocht’r,die nix g'habthat als

a
n

verschuld"t'nHof, die jetztdienamüßt, wenn's
netmei'Sohn g'heirat’thätt’–“
„Dei’ Sohn?“ warf Cens lachendein. „Da

hatder da drauß’“– sie wies auf Quirin, der,
vergnügtgrinsend,derEntwicklungzusah– „do" a

no"mitz"red'n!“
Das war ein Hohn auf ein totesWeib, das

machteihn rasend.
„Schanddirn"!“brüllteer, daß die Fensterer

bebten,und stürzteauf si
e

los. Sie erwartetemit
Ruhe den Anprall desMannes. Dominik wollte

fi
e schützen,si
e

wehrteihm.
„Laß 'n, den alt'n Narr'n!“

Fäusteballend.
In diesemAugenblickstürmteein Junge atem
los in die Stube.
„Der Großvat’r is am Sterb'n, si

e

hab'nihn
scho"versehn! Der Meßnerbauer schicktmi’, e

s

sollt'sglei" kemma– und jemandvomG'richt ver
langt e

r
a allweil,“ sagte e
r

zu Cens.
DieseNachricht,wenn si

e

auchdurchauskeinen
großenEindruckmachte– man erwartete ja schon
langeseinenTod – endetedochdenStreit.
„Zu was braucht e

r

dennjemandvomG'richt?
Da könnt ja glei" Ihr mitgeh’,Lindner,“ sagte
Cens; „wird wohl ei" bißl Sach' jemand ver
schreib'nwoll'n– aber was hat denn,Dominik?
Hat Di' das so erschreckt?Mei" Gott, vierund
neunzigJahr', 's is ja a Glückfür ihn, wenn's

a (End"nimmt!“
Dominikwar bleich,verwirrt,derCens entging

e
s nicht, e
r

warf eigentümlicheBlicke hinaus zu
Quirin. Mit dem war einegroße Veränderung
vorgegangenseitdemEintritt desBuben, e

r

zitterte
an allen Gliedern, daß die AbsätzeseinerStiefel
auf demBodenaufschlugen,seinGesichtwar fahl,
unddie Augen rolltenunruhighin und her.
„Der alte Riedbauer is amSterb'n und ver

langt a G'richtsperson,hat's g'hört?“ redeteihn
Dominikan.
„Wird wohl weg'n einer Erbschaftsei",“ er

widertestotternd,ängstlichauf dieAntwortharrend,
Quirin.
„Wer weiß, e

r

hatmir zu vererb'n– vielleicht– druckt'n 'was!“ bemerkteDominik mit einem
vielsagendenBlick, der Quirin von neuemschauern
machte.
Cens warf ein Tuch um und rüstetesichzum
Gehen, begleitetvomAdvokaten. Dominikmachte
Miene, zurückzubleiben,aberCens zog ihn mit sich
hinaus in denSchneesturm.
Quirin hattesichhinterdenOfenzurückgezogen.

Die Leute am Tisch unterhieltensichüber den
Vorfall:
„Endli" muaßder a geh', der Alt", werd ihm

net so leichtwer'n, meineti"!“
„Warum? In demAlt’r!“ meinteder andere.
„Und demguat"n G'wiff'n!“ fügte der erste

lachendbei.
„Glaubstwirkli", daß "was d'ran is?“ fragte

der andere,ein Holzknecht,der blankenAxt nach,
die nebenihm lag.
„Mit demHagebauern?Dabeiwar er, d'rauf

stirbi"!“ versetzteder erste;„mei' Vat’r hat mir's
oft derzählt– vielleichtdruckt’s ihm d

' Angst
"raus! Was hastdenn,Quirin, daß D" so friert
hintermOf"n? SetzDi” zu uns her– Du weißt

ja von derG'schicht–warstselberdazuderZeit!“
Quirins Zähneschlugin hörbaraufeinander,und

dochglühteder Ofen. Wieein Verdammterhatte

e
r

demGesprächzugehört.
„Vielleichtdruckt's d

' Todesangstihm'raus,“ der
Gedankewar ihm ja auchschongekommen,dender
Menschda ahnungslos aussprach– oder nicht
ahnungslos–war das amEnde auf ihngemünzt?
Er glaubte in ihrenBlickeneinengeheimenVerdacht

zu lesen.

sagtesie, die
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„I" dank”schön– i" möcht"mi" niederleg'n– bi" schlechtbeinand",“ „Die Cens und der Dominik!“ flüsterteer, eigentümlichkicherndwie e
in

entschuldigtee
r

sich.– Es drängteihn gewaltsamhinaus, die Stube drohte | Kind. „Also net g'storb'n– nur vergess'n– und der Schreiberdort?“
überihm einzustürzen. „DerAdvokatLind
Jetzt sind si

e

schonbei ner!“ erklärteCens.
demSterbenden–mit - --- - - -- - -- - - „Ihr habt ja do"ver
demAdvokaten!. langtnachjemandvom
Ein eisigerWind G'richt!“

warf ihm denSchnee „Vom G'richt –

ins Gesicht, e
r

achtete ja, ja – hab' i" ver
nichtdarauf– es zog langt–zuwasdenn?“
ihn immerweiterfort Er trommeltemitden
dieStraßehinunterzum dürrenFingernaufden
Riedbauern– einege- nacktenSchädel.
heimnisvolleund un- Dominikschwindelte,
widerstehlicheMacht. e

r

hieltsichanderBett
DerSchneewartief, stattfest.

jedenAugenblickglittder Plötzlichseufzteder
alteMann ausundfiel Alte tief auf undsank

zu Boden. in dieKiffenzurück,un
Wenn e

r spricht, endlicheAngst lag auf
wenn e

r

seinenNamen seinemGesicht,dann e
r

nennt– es war am hob e
r

sichwiedermüh
Endean ihmnichtsge- jam.
legen– aberderDo- „'s muß ei", ruf
minik, ein Kind – herdenMann dort!“

e
s

ist ja docheinKind, sagte e
r

zu Cens.
dasKind desMörder 3

!

Lindner trat ans
Schauer erfaßte ihn, Bett. „I" hab' no” a

und von dem wilden G'ständnis z” mach’n,“
DämonderSchuldge- brachte e

r

mühsamher
geißelt,eilte e

r

immer vor,nachAltenringend.
schnellerdemHofe zu „'s muß ei", Cens –– magnetischzog es i" kann net helf'n –

ihn. Jetzt lag e
r

vor so kann i' net sterb'n
ihm. Ein Fensterwar – könnt' a Unschul
beleuchtet,wie einblu- dig'r–“ Er rangwie
tiges Auge blickte e

s

dernachLuft, dieHände

in die Nacht hinaus. wiezumGebetgefaltet
Dahintermußte e

s

sein gegendenHimmelge– er schlichherbeimit streckt.
verhaltenemAtem– Dominikatmeteauf
geradewiedamalsbeim –wennjetztder Tod
Hagebauer–die blu- dazwischenträte! Er
tigeThat standlebendig zogdenAdvokatenvom
vor demGequälten. Bett.
Er erhobsichvor- „Er is ja scho'halb

sichtigund spähtedurch weg,“flüsterte e
r

ihm
dasFenster– er biß zu, „und red’t laut’r
sichaufdieZunge,daß ung"reimt'sSach.“
man einenAtemnicht Der Doktor wollte
hörte, das Klappern ihm schonfolgen, d

a

seinerZähne. erhobsichder Alte mit
Drinnen in der letzterEnergie, sichmit

Kammer, in einemzer- beidenHändenstützend.
wühlten,lumpenbedeck- „Quirin Burger is

t

tenBette lag odersaß derMörder des –“
vielmehrderGroßvater; Er sprachdenSatz

e
r

war ebenaus einer nichtmehraus, seinen
Ohnmachterwacht,müh- ganzenKörper ergriff
amrangsichderAtem einZittern, der Mund
heraus, die sonst so blieboffenstehen,seine
schlaffen, abgelebten Arme strecktensichab
Zügewarenjetztbelebt, wehrendgegendieThüre
wohl von dem letzten aus. Unter der Thür
AufflackerndesLebens. standQuirin, dieBinde
ErstauntsaherimZim- an seinerStirne war
merherum,das ange- verschoben,undeineleere
fülltwar mitMenschen. Augenhöhlegrinsteallen
CensmitDominikstand entgegen,währenddas
amBett,unterderThüre anderebrannte in höl
dieHausleute,Lindner lischemFeuer.
saß a

n

einemTisch, „UndDu–Du!“
allesbereithaltendfür kreischte e

r auf, dabei
etwaigeAufschreibun- drängte e

r

sichvor bis
gen. Der Blick des a

n

das Bett. „Hast
Sterbendenruhte auf - "l S- -

---

- g
"

meint,Du willst Di"
demEnkelkindundDo- -

- davonstehl'nundaufmi"
minik.Er fuhr sichmit - - - - - §§§ allei'alleSchuldwälz'n,
derHandüberdieStirn, - V W die i' scho'dreißigJahrS
wieum seineGedanken | | | F

in Not undElend um
nocheinmal zu sam- - - WAN §§ anand"schlepp"?Na,
meln,undsah si

e

dann - - - -

-

Riedbauer–dieHälft"
wiederstarran. Plötz- -

Lisette.GemäldevonM. Schneider.
Du– dieHälft" i', 's

lich glitt's wie Hohn is nacherno' g'nug!
um seinenMund. „Die Cens,“ lispelteer, auf d
ie deutend,„und– und– wer ist dennder?“ er deuteteauf Dominik.
„Das is

t

der Dominik!“ erwidertedie Cens mit ruhigemTone.

Bald wär' i"z' spätkomma,undDu wärst ehrli' g'storb'n,und Du hast's ja

do"ersonna,dieSchandthat,um die i"die verfluch"– hörstmi’, Riedbauer?“
DerAlte war in dieKiffenzurückgesunkenundglotztenochimmerregungslos
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auf Quirin; er hörte nichtsmehr, das Entsetzen
hatteihn getötet.
„Hörstmi’?“ schrieQuirin nocheinmal,dichter

vor ihn hintretend.Quirin pralltezurück– der
Tod lag auf diesenZügen.
„Jetzt führt mi" aufs G'richt!“ wandteer sich

zu der schreckgelähmtenUmgebung.
KeineHand erhob sich, keineStimme wurde

laut, selbstderLindnerwar erschüttert,unaufgehalten
verließQuirin die Kammer.
„So geh' i" selb’rhin!“ sagteer, davoneilend.
Dominik war auf einenStuhl gesunken,zer
schmettert.Cens hielt sichnochhoch, ihre Brust
hob und senktesichkrampfhaft,plötzlichstieß si

e

einenSchrei aus, sankvor Dominikzu Bodenund
bargschluchzendihrHauptan einerBrust. DieUeber
gewaltinnererQual schiendies harteHerzgebrochen

zu haben. Der Advokatfühlte sichhier unheimlich
undschlichleisedavon.DieHausleutebekreuzigtensich
undwandtensichab von dieserStätte des Fluches.
Cens ruhtelange an der Brust ihresMannes,
ihr Körper zucktekonvulsivisch,und jammervolles
StöhnenhöchsterSeelenqualwurdelaut.
Plötzlicherhob si

e

sichmit einemRuck,strichdie

– – – – – –– – – –

ZehnJahre spätermachteder inzwischenzumManne
herangereiftePrinz seinezweitegroßeReise,welchepolitisch
undpersönlicheinewichtigeunderinnerungsreichewar.Eswar
dieZeitderhöchstenBlüteundMachtdeszweitennapoleoni
schenKaiserreiches;derKönigKarl XV., derkeinFreund
PreußensundDeutschlandswar,suchtediealteninnigenBe
ziehungenzwischenFrankreichundSchwedenimmermehr
wieder zu beleben,undderEnkelBernadotteswurde in Paris
mit außerordentlicherWärmeempfangen.Er wohnteder
TaufedeskaiserlichenPrinzenbeiundsahdenganzenPomp,
dendamalsderHof dessiegreichenKaisersentfaltete.Der
Prinzfreilichneigtevon seinerJugendan deutschenSym
pathienzu underkanntemitseinemklarenBlickunterdem
blendendenGlanz,derdenfranzösischenKaiserthronumstrahlte,
dieSchwächederGrundlagendesselben.VonParisging e

r

nachEngland,wo e
r

mitgroßemInteressedieausderKrim
heimkehrendenTruppensah. Auf derHeimreisebesuchtee

r

diefürstlicheFamilievonWiedaufdemSchloffeMonrepos
beiNeuwied,undhierwar es, wo e

r

deninnigenHerzens

naffenHaare aus demverweintenGesicht,das jetzt
wiederseinenfrüherenfestenAusdruckhatte.
„Dominik,“ sagtesie,dieHand auf seineSchul

ter legend,„wir tragen"szusamm'n,wie die zwei
z'samm'ndie Unthatvollbracht– das muß jo sei"– und ohneThräna, wie's a da drinn”ausschau'n
mag,“ si

e

preßtedie Hand auf die wogendeBrust.
„Das woll'n wir, Cens,“ erwiderteentschlossen

Dominik, sichan demMute seinesWeibeswieder
aufrichtend.

ohneeinenBlick auf denTotenzu werfen,der mit
seinemletztenAtemzugseinLebenzerstört.

(Schlußfolgt.)

Zum fechzigstenGeburtstag des Königs Oskar

von Schweden.
1Ep11

D s k a r RNed in g.
(HiezudieBildniffeS.409)

| m 21. JanuarbegingderKönigOskarII. von

S
.

SchwedenundNorwegenseinsechzigstesGeburts
fest,unddasganzeVolk in einenbeidenKron
reichenhatdiesenTagmitliebevollemJubelge

feiert.Einstimmigin allenKreisen is
t

dasGefühlderVer
ehrungundDankbarkeitfür denFürsten,dermit sicherer
HanddieStellungSchwedensunterdeneuropäischenMächten
aufrechthältund in dieZeitverhältniffeeinzufügenweiß,der
imInnerneinerReichekräftigundzugleichin unverbrüchlicher
AchtungderVerfassungsrechtedieOrdnungschütztundderauch
mitdemganzengeistigenLebenseinesVolkesengeFühlunghält.
DerKönigOskarII. Friedrich,SohndesKönigsOskar I.

undderPrinzessinJosephinevonLeuchtenberg,derTochter
vonEugenBeauharnais,demStief- undAdoptivsohnNa
poleonsI., schienursprünglichnichtzurRegierungbestimmt
undgelangtenur dadurchaufdenThron, daßseinälterer
BruderKarl XV. ohnemännlicheNachkommenschaftblieb.
SeinGroßvaterernannteihnzumHerzogvonOstergothland,
und e

r

widmetesichvonJugendaufmitVorliebedemSee
wesen.Schonmit elf Jahrentrat e

r

als Kadet in die
schwedischeMarine.NachBeendigungseinererstenAusbildung
machtee

r

aufeinerKriegsbrigg,derenKommandoihmein
königlicherVater,der inzwischendenThronbestiegenhatte,
übertrug,eineSeereise,beiwelchere

r

dieProbeseinerersten
maritimenAusbildungablegte,undstudiertedannmitaußer
ordentlichemFleißaufderUniversitätUpsala,wo e

r

sich in

allenWissenschaftenreicheKenntnisseerwarb.
Im Jahre1846machtederPrinz, derinzwischenzum
Lieutenantin derMarineernanntworden,seineerstegrößere
SeereiseaufderFregatte„Eugenie“unterdemKommando
desKommandeurkapitänsSalomonvon Krusenstern.
wardamalseineZeittiefenFriedens– derPrinzbesuchte
zunächstEngland,wo e

r eifrigdasdortigeSeewesenstudierte,
unddanndieMittelmeerländer.Er durchforschtein Griechen
landdieStättenderklassischenVorzeit,derenGeist e

r
in

jeinerfrühenJugendschonin sichaufgenommen,undfolgte

in ItaliendenSpurenderSchönheitundPoesie,deren
Kultus e
r

beiall seinenernstenStudienmitwarmemHerzen
sichhingegebenhatte.AufdiesenReisentraf e
r

miteinem
andernjungenfürstlichenSeemannzusammen,demPrinzen
DomLuisvonPortugal.BeideschloffeninnigeFreundschaft
miteinander,dieauchnochbestehenblieb,alsjedervonihnen

in seinemVaterlandedenThronbestiegenhatte.

Das boshafteSchicksalsoll uns nir - - - - - - - - - - - » N
.

v.4.n- - - - - - - | dasnicht dieS t zeigt,mit d diedeut
abtrotz'n–kommjetzt,des is kei"Platzmehrfür uns!“ dasnichtnurdieSicherheitzeigt,mitderjenerdiedeutsche
FestenSchrittes verließenbeidedie Kammer,

Es

bundmitderPrinzessinSophievonNassauschloß,dennicht
politischeBerechnungen,sonderndieGemeinsamkeitderInter
effenunddesGeschmacksdesjungenfürstlichenPaaresher
beiführteundderfür dasganzeLebenbeidenGlückund
Segengebrachthat. Die Verlobungfandam8. Oktober
1856,dieVermählungam 6

.

Juni 1857 zu Biebrichstatt,
unddiedeutscheGemahlinbefestigteundentwickeltein dem
PrinzennochmehrdasVerständnisunddiesympathischeMei
gungfürdeutschenGeistunddeutscheBildung.
PrinzOskarhattefrühschontiefempfundeneunddurch
edleFormvollendungausgezeichneteGedichteverfaßtund
öffentlicherscheinenlassen.EindeutscherGeistlicher,derPastor
Bömers in Schaumburg-Lippe,derdemPrinzenaufseinen
Reisen in Schwedennähergetretenwar,hattezuerstimJahre
1869diesePoesienübersetzt,welchenichtnurhohedichterische
Begabung,sondernauchbegeisterteVaterlandsliebeundtiefe
christlicheReligiositätzeigen.Es maghiereinkurzesDank
schreibendesPrinzenan denPastorBömersPlatzfinden,

Sprachebeherrscht,sondernauchdenWert,den e
r

auflite
rarischeBeziehungenmit demdeutschenVolkelegt. Der
PrinzschreibtimMai 1869ohneDatum:

„MeinlieberHerrPastor!
„EmpfangenSie meinerGemahlinund meinenDank
für die beidenExemplarederUebersetzungmeinerGedichte.
SowohlIhremuneigennützigenStreben,dieselbenin deutscher
Sprachezuverbreiten,alsauchderFormIhrerAusdrucks
weisezolleichmeinewärmsteAnerkennung.Nur wer, wie
Sie, längereZeit in Schwedengelebtundsichdadurchgenaue
KenntnisunsererschönenLandesspracheerworbenhat,vermag
eine so gelungeneUebersetzungunsererPoesiezu erzielen,und
kannichdeshalbnichtumhin,zuwünschen,e

s

möchtennoch
andereProdukteder schwedischenLiteraturdurchIhre wert
vollenUebersetzungendemdeutschenPublikumbekanntwerden.

Ihr wohlgewogener Oskar.“

DerPrinz selbstkanntediedeutscheLiteraturgenauund
übersetzteHerders„Cid“ undGoethes„Tasso“meisterhaft
insSchwedische.Mit seinerDichtung:„Erinnerungender
schwedischenFlotte“gewanne

r

vonderschwedischenAkademie
denKonkurrenzpreis,unddieUniversitätLundernannteihn
zumDoktorderPhilosophie.Auchschriebe

r

nochverschie
denemilitärischeund historischeWerkeübervaterländische
Gegenstände,dieallgemeinstenBeifallundAnerkennungfanden.
Als derPrinzimJahr 1872alsOskarII. denschwe
dischenThronbestieg,bekundetee

r

sehrbaldöffentlichund
durchdieThat seineSympathienfür Deutschlandunddie
vondembestenundgrößtenTeileseinesVolkesgeteilteUeber
zeugung,daßSchwedensStellung in Europasichamsicher
stenundwürdigten a
n

diedeutschePolitikanzulehnenhabe,

d
a

dieGeschichtelehrt,daßwedervonFrankreichnochvon
EnglandSchwedenjemalsGutesgekommenist.
DerKönigOskarbesuchteimMai 1875denKaiserWil
helm in Berlin, schloßsichaufrichtigundrückhaltslosdem
DreikaiserbundeanundzeigtedurcheinenBesuch in Peters
burgbeidemKaiserAlexanderII., daß e

r

auchmitdemöst
lichenNachbareinesReichesimSinnederdeutschenFriedens
politikbundesfreundlicheBeziehungenanknüpfenundunter
haltenwolle.
SeinältesterSohn,derKronprinzGustavAdolf Herzog
vonWermland,vermähltesicham20.September1881mit
derPrinzessinViktoriavonBaden,derEnkelinunseresKai
ersWilhelm I.

,

und so wurdedennderkünftigeThronfolger,
derkleineHerzogGustavAdolfvonSchonen,derUrenkel
desgroßendeutschenKaisers,– eineBürgschaftfür die
dauerndeFreundschaftderbeidengermanischenNationenund
ihrernaheverwandtenFürsten.
KönigOskarbliebseinemwohlüberlegtenund in seinen
ganzenUeberzeugungenbegründetenfestenAnschlußan die
deutscheFriedenspolitikgetreu,obwohl e

s

andiplomatischen
AnregungenundLockungennichtgefehlthabenwird,ihnvon
dieserin Parisundauch in LondonscheelangesehenenHaltung
abzuziehen.
Das verwandtschaftlicheundfreundschaftlicheVerhältnis
zwischendemdeutschenundschwedischenHofe,das in denBe
ziehungenundGesinnungenbeiderStammverwandtenVölkerbe
gründetist,fanddennauchbeidemRegierungsantrittdesKaisers
WilhelmII.weithinsichtbarenAusdruckundneueBefestigung

T
Als unserjungerkaiserlicherHerr in schwervermin
ZeitdenThronbestiegunddieZweifelundMißverständnis,
welchedenFriedenEuropas zu bedrohenschienen,durch
sönlichesEingreifenundpersönlichhochherzigesVertrauenzl

beseitigenunternahm,d
a galtseinzweiterBesuchdemMini

Oskar.UnterdenfreudigenJubelgrüßendesschwedischenVolt
wurdeauchmit demneuenKaiserder alteFreundschaft,
bunderneuertundbefestigt.Auf schwedischemBodenerreichte
denKaiserdiefroheNachrichtvonderGeburtseinesjüngsten
Sohnes,undderKönigerschiendannspäter in Berlin a

ls

TaufzeugedesneugeborenenPrinzen,dernachihmdenNamen
Oskarführt.AuchfürdiefreundlicheAusgleichungderVerbitte
rung,welchenochzwischenDänemarkundDeutschlandherrscht,
warKönigOskarbemüht,undnichtohneEinfluß is

t

eine
vermittelndeundversöhnendeStimmeauf d

ie
so erfreuliche

VerständigungdesKaisersWilhelmmitdemdemschwedischen
HauseverwandtenHerzogAdolfvonMaffaugeblieben.
WasderKönig in derinnerenRegierungseinesLandes
gethan,liegtunsferner;dochdanktihmseinVolkfürviele
Wohlthaten,für dieFörderungvonWissenschaftundKunst
undfüreinbesonnenes,starkes,gerechtesundtreuesRegiment
Wohlkonntee

r

nichtalleseinePlänefürdieHeeresorganisation
gegendenWiderspruchdesReichstagesdurchsetzen– auchin

Norwegenfand e
r

WiderstandgegenseineAnsichten,– aber

e
r

versöhntesichmitdemausgesprochenenVolkswillen,ernannte
nachlängerenparlamentarischenKämpfendenFührer d

e
r

Opposition,Sverdrup,zumMinisterundwird in einemnor
wegischenKönigreichebensogeliebtundverehrtwie inSchweden,
dennwie e

r

seinköniglichesRechtmannhaftundfestvertrat,

so achtetee
r

ebensounverbrüchlichdieverfassungsmäßigenRechte
desVolkes.
So stehtOskarII.amBeginneineseinundsechzigstenJahres
daanderSpitzeeinestreuen,markigenundwehrhaftenVolkes,
das in ihmseinenFührerauchaufallenGebietendesgeistigen
LebensundSchaffensverehrt,alsderfesteFreundundBundes
genoffedesdeutschenKaisersunddesdeutschenVolkes,und a

ls

freudigenGruß wollenwir ihm in deutscherSprached
ie

StrophenseinesschönenOstseeliedesmit einemherzlichg
e

meinten„Säl“ zurufen:

„Dufreies,du stolzes,dubrausendesMeer,
MagstReinheitundSchönheitmichlehren!
O, fingdeineherrlichenLiedermirher
UndlehrdeinenSangmicherklären!
IchhorchemitWonnederSage so reich,
WennWogensichbrechenamFelsen.

DochsiehstduGewaltunskommeninsLand,
DenFeindseineFlottenentfalten,
DannschallewieGjallarhorn-RufandemStrand:
ZurWaffe,ihrJungenundAlten!
UndnimmervergebenssollschallenderRuf,
WennWogensichbrechenamFelsen.

Dennnoch is
t
e
s gleichsichdastreueGeschlecht,

AufdenFelsenhält e
s

dieWache,
AufGottundaufEisendabaut e

s

einRecht
UndredetdieVaterlandsprache.
DerFeind,derunstrotzet,e

r

findeteinGrab
In Wogen,sichbrechendamFelsen.“

Titekte.
(HiezudasBild.Seite412)

ilettensschwarzeAugensindgefährlich,ihrglänzend

--- schwarzerKrauskopf ist dies in nochhöheremGrade;LiettensNäschenzerstörtjedesernsteSinnen,Liseitens

ascetischenGedanken.
Mundjedoch is

t

geradezumörderischfür jedweden
Das is

t

einPersönchen,welchesjede
PhilosophieüberdenHaufenwirft,keineWissenschaftduldet,
undhoheIdealehinweglachtwieSommersonneSchnee.Der
Fächer in ihrerHand is

t

eineschrecklichereAngriffswaffeals
einDutzendMitrailleusen,undihrekleinenBriefe– Lisette
schreibtüberausschnellganzkurze,zierlicheBriefchen– sind
PfeilemitgefährlichenWiderhaken.DieFrauenundMädchen
werdenLisettenichtgewogensein,letzterebesondersnicht,wenn

si
e

Bräutesindoder e
s

baldwerden.DieMännerwerden
nurverstohleneBlickeaufLisette zu werfenwagen,ausAngst,
daß si

e

zu ihr hinfliegenkönntenwiedieSchiffezumMagnet
berge.Nun,Gott se

i

Dank,Lisette is
t

nur imBildehier,
undderMalerwirdsichhüten,dasModellzuverraten.

Der erste Tanzunterricht.
(HiezudasBild.Seite413.)

(ID: is
t

diewirksamsteallerKünste.DieSage
– 4S von altersgrauerVorzeitschreibtihr sogar die

„P Machtzu,wildeTierezu bändigen;si
e

übtauch

+
"

ihreGewaltauf jedesAlter; Kinder, d
ie

eben
laufenkönnen,lauschenderrhythmischenBezauberung,welche
dieMusikausübt,undbewegendieFüßchenimTakte;vor
allemdiekleinenMädchen; si

e

tanzensofortundnachkurzer
Zeitganzrichtig.So sehenwir auf unseremBildezwei
kleineMädchennachdenKlängenderGeigeumherspringen,
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D
e
r

Vater, e
r

scheinte
in Komponistzu sein,

a
u
f

undseineKleinendrehensichmit zierli

d
e
n

Tönen.Das ganzKleineerhältAnl
lierenSchwesterchen,dassicherschonweilB

ist,denn e
s

führtrechtfestundlehrhaft

is
t
d
ie

ersteTanzstundevielleicht,zu welcher

d
ie erste,welchedasältereSchwestercheng
ilt

nimmt.Auchzeigtsichdieblühendschöne

a
ls

Tanzstundenmuttersehrlebhaftinterei

fi
e
inzehn,zwölfJahrenihresAmtesdochnoc

Teilnahmewalten.

Auf Teben und
(HiezudasBild.Seite417)

-------- neue
Waffe,derTorpedo, im

Interesses.Uebtdochschon
mankannnichtmitUnrechtsagendasGeip
demCharakterdieserWaffengattunganhafte
„Gruseligen“aufdasPublikumaus. Um

is
t

es,daßtrotzdemdieirrigstenundfalscheste
Wesen,GestaltundThätigkeitderTorpedobo

zu findensind;ganzbesondersaber is
t

die
weitverbreitete,daßdasTorpedobootunter
gehe,was offenbarauf einerVerwechslung
demGeschoßberuht.DasGeschoßnimmt si

e

demWasserhin– dasBootaberliegt an

wiejedesandere.Dagegenis
t

freilich zu beto
demCharakterallerübrigenFahrzeugedurcha
Es handeltsichbeidieserDarstellungnicht
leistungendesTorpedobootes,seinesFührers
schaft,sondernumeinekaumwenigerwichtig
jelben,seineSeetüchtigkeit,überderenUmfang
Jahren nochselbst in Fachkreisenkeinebest
hatte,bis einigeFahrten,diemanmitvolle
„aufLebenundTod“ nennenkann,den
daßdieseBoote,namentlichdievorzüglich -

-

ganzausgezeichnetdieSeehalten.Man --- |- - --
TorpedobootwesentlichalseineWaffedesnächstenKüsten-und endlich d

ieTETTETTE
Hafenschutzesan; daßmanFahrtenumganzEuropadamit vermögen,undnurBlutausMundundNasequillt.Mechanisch
unternehmenkönne,glaubteniemand.ErstdieFahrteiniger klammernsich d

ie

Händenoch im Selbsterhaltungstriebum
unsererTorpedobootedurch d

ie

NordseemitdemKurs auf d
ie

eiserneStange,mechanischruft derOffizierseineKom
einennorwegischenHafen,beiwelchemdieselbenin einenfurcht- mandoshinab,kaumregtsichnochderSchreckenin ihnen,
barenSturm gerietenundhalbundhalbfürverlorena

n
- wenndasBootwiederundwiederzumKenternsichglatt

gesehenwurden,zeigtedieSeetüchtigkeitderBoote.Diesem aufdieSeitelegt,undnunkommtdieNacht!– dieNacht
erstengefahrvollenundschrecklichenVersuch is

t

seitdemeine mit all demGraueneinerschauerlichenSturmnachtin der
Reiheanderergefolgt,bisman,wiegesagt,dahinkam,den Nordsee.Da gaben si

e

sichverlorenundkeinerglaubte d
ie

Wegvon unserennordischenKüstendurchdieMeerengevon Sonnewiederaufgehenzu sehen.Unddennochhaben si
e
e
s

GibraltarnachdemOrient zu wagen. überstanden,einerglücklichenKombinationdesOffiziersund
Von denStrapazenundvondenAnforderungen,welcheeinemgütigenSchicksaldanktensi

e

es, daßsie,gleichsamim

einesolcheFahrt a
n

FührerundMannschafteinesTorpedo-Dunkelntappend, s
ic
h
in einenSchutzhafenretteten,wo si
e

bootesstellt, hatderLesergar keineVorstellung.Diefol- amandernMorgenvondemdonnerndenHurraihrergleich
gendenZeilensollendavoneineAndeutunggeben. falls dort eingetroffenenKameradenbegrüßtwurden,welche
Zum VerständnismögeeinekurzeSchilderungderhier d

ie längstalsverlorenangesehenhatten.

in Frage kommendenEinrichtungeneinessolchenBootesvor- DaseineErgebnishatteaberdieseFahrtaufLebenund
ausgehen.DasBoothatwederRehlingnochSchanzverkleidung,Todfestgestellt,d

ie

außerordentlicheSeetüchtigkeitderBoote.
dasDeckliegtvölligfrei,undals einzigerHaltundStütze.SeitdemwurdenweiteresolcheFahrtenunternommenundnoch
für die an DeckbefindlicheMannschaftdienteineringsum im vorigenJahreeine,welchein ihremVerlaufe a

n

diege
dasBoot laufendeeiserneStange.DieSteuerungdesBootes schilderteerinnert,als italienischeOffiziereundBemannung,
befindetsichunterDeck,undderkommandierendeOffizier,der einSchichaubootnachItalienführend, in derNordseevon
sichohneUnterbrechungaufDeckbefindet,gibtseinKommandoeinemsolchenUnwetterundfurchtbarenWintersturmüber
durch ein Sprachrohrnachunten.Der vordereTeil des fallenwurdenundsichglücklicherweisenochnachWilhelms
BootesenthältamStevendenSchußapparat,weiteraber is

t

havenrettenkonnten,wo si
e

samtundsondersmiterfrorenen

e
r zugleichallesandere:LagerraumderTorpedos,Helegat, HändenundFüßen im Spital.AusnahmeundPflegefanden.

Leutelogis, Kambüse.Im Achterteileis
t

dieOffizierskajüte, EineanderweiteNutzanwendungdervorstehendenSchill
beiden älterenTorpedobootennichtvielgrößeralseinEisen- derungaberbetrifftnichtsowohldasBoot,alsvielmehrseine
bahncoupé,wobeidieMittenochvondemTrägereinerüber Führer;auchderLaiemußsichsagen,welchvortrefflicheVor
Deck befindlichenHotchkißkanoneeingenommenwird. Die Schuledie selbständigeFührungeinessolchenBootesfürdas
Schichaubootesindetwasbequemereingerichtet.Diegrößte OffiziercorpsunsererMarineist, einGegenstand,vondem

ennvonderKriegsmarineund
KriegführungzurSeedie R

RaumersparnisbeimöglichsthoherKraftentwicklungunddem sichvielErfreulichesundStolzessagenläßtundwovonwir
P. Lindner.entsprechenderSchnelligkeitwieauchUnsichtbarkeitis

t
ja der spätereinmalberichtenwollen.

GesichtspunktbeimBau solcherBoote,und e
s
is
t

daherer-
klärlich, daß aufirgendwelcheBequemlichkeitengarnichtoder
nur so weit Rücksichtgenommenwerdenkann,als dieselben
den eigentlichenZweckdesBootesnichtberühren.DieVer-
bindung des DeckesmitdemRaumuntenwirddurchOeff
nungen hergestellt,durchdiegeradeeinMann zu kriechen
vermag.
Da nun dasBootnurwenigeFuß überdemWaffer

liegt, wäschtdieSee,sowie si
e

nureinigermaßenbewegtist,

in regelmäßigenPausenüberDeck;beginnt e
s

aberhart zu

wehen,jo bietetdasBoot in seinenBewegungeneinBilddes

– DasneuesteWerkTheodorFontanes:„FünfSchlöffer“
- - - - - -- (Berlin,Hertz)führtunsabermalsin dieMarkBrandenburg

Kampfes mit denElementenwiekeinanderesSchiffoder | Es al
s

eineFortsetzungderbekannten„Wanderungen“zu bezeich
Fahrzeug, unddieseBewegungensindderart,daßselbstdie | nen, is

t

mitVorbedachtvermiedenworden,denntrotzmancher
befahrenstenSeeleutevonderSeekrankheitbefallenwerden. BerührungspunktetretendochauchmancheerheblicheVerschieden
Als jene schonerwähnteFahrtaufLebenundTod in der heitenzwischenbeidenBüchernz

u Tage.In den„Wanderungen“
Nordseebegann,warennichtgeradeAnzeichenschwerenWetters is

t

d
e
r

ErzählerwirklichaufderFahrt,und w
ie

häufige
r

auch
vorhanden - baldaberändertesichdas;– dieNordseebegannanhält,denRanzenabhutunddenWanderstabausderHand- - - -- s - - legt,um zu lauschenunddieGeschichten,die e

r

amWegaufgelesen,ihr grimmiges Gesichtzu zeigen,undwerdaseinmalgesehen,weiterzugeben,i

- - - --- - - - - T... > - - - - - geben,immer is
t
e
r
in BewegungamliebstennachLust

vergißt es nichtleichtwieder.DerSturmwuchsstündlich,undLaune,ohnegebundeneMarschroute.In den„FünfSchlöffern“
ein „Zurück gab e

s

nichtmehr,alsovorwärts!Aberwie? aberbeschränkte
r sich,wieschonderTitelandeutet,auffünfeng

Halb, auf derSeitenachSteuerbordliegend,alswollte e
s begrenztePunkte.Ist dasältereBucheineSammlungvon

kentern, fegt dasBoothochaufbäumenddenheranrollendenPlaudereienundFeuilletons,so habenwir e
s
in demneuenmit

„Reiseführerdurch m-m u
,

graphischesInstitut).DiesesVerlagsinstituthatsichgroßeVer
diensteerworbenumdieseArt Reiseliteratur.Im In- undAus
landewerdendieseFührergeschätzt,weil si

e

durchReichhaltigkeit
derAngaben,praktischeWinke,UnparteilichkeithinsichtlichderGast
höfe zu denbestenBüchernaufdiesemGebietgehören.Deruns
vorliegendebehandelteinesder schwierigstenGebietefür die
Touristenweltsowohl,wiefürdenFührer.Er zeigt in hohem
GradealldieVorzügederMeyerschenReisehandbücher,hateinen
UmfangvonnahezusechshundertSeiten, is
t

ebensosorgfältigwie
ausführlichin derhiersehrwichtigenGeschichteundKunstgeschichte,in

denNotizenüberMythologieundReligiongehaltenundmitKarten,
PlänenundTextbildernreichlichversehenundempfiehltsichdadurch
jedem,derjeneLänderbesuchenwill.
– DieElektrotechnikist nun so tief in unserTagesleben
eingedrungen,daß e

s

höchstinteressantist, zu sehen,bis zu welcher
StufederEntwicklungsi

e
e
s
in derverhältnismäßigkurzenZeit

ihresBestehensgebrachthat. W, E. Fein, derInhaberund
LeiterderFirmaE. undE. Fein in Stuttgart,hatjetztein
Werküber„ElektrischeApparate,MaschinenundEinrichtungen“
(Stuttgart,JuliusHoffmann),veröffentlicht,dasdemLeser in
BildundWorteinegroßeAnzahlvonhöchstmerkwürdigen,in dieser
FabrikzurHerstellunggelangendenApparatenundEinrichtungene

.
vorführt,dieunseinentiefenEinblickin diesezauberischeWelteiner

in ihremeigentlichenWesennochunergründetenKraftgewähren.
DasBuchenthält297Holzschnittemitklarer,faßlicherBe
schreibungund is

t

besondersIngenieuren,Technikern,Industriellen,
aberauchAerzten,dannfürLehrzweckeundnichtminderzum
Selbstunterrichtzu empfehlen.

- II
,

Aus der Kinderstubedes Kaisers.

ie einstimHausederCorneliadieKinderalsdas
schönsteKleinodgaltenundalssolchesvonderedlen
Muttermit freudigemStolz ihrenputzsüchtigen

Freundinnenvorgewiesenwurden,so auch in demHause, a
n

deffenlauteremFamilienglückganzDeutschlanddeninnigsten
Anteilnimmt:imHauseunseresKaisers.
So seltenNachrichtenausdemstillenHeimdeshohen
Paares in dieOeffentlichkeitdringen, so hellundreinlassen
diesedassonnigeGlückeinestiefinnigenFamilienlebens,lassen

si
e

dasselbealsleuchtendesVorbildeinesechtdeutschenfürstlichen
Hausstandeserkennen,in welchemunterdenunermüdlichtreuen
Augender erlauchtenElterneinelieblicheKnabenscharin

deutscherSitte,Einfachheit,GradheitundFrömmigkeitheran
wächstundgedeiht.Geradein letzterZeithabeneinigeebenso
niedlichewiecharakteristischeGeschichtenüberdiekaiserlichen
KinderihrenWeginsPublikumgefunden,wohlgeeignet,das
InteresseunsererLeserwachzurufen.
Es is

t

bekannt,daßdiekleinenPrinzenschonfrühan
gefangenhaben, in demmilitärischenBerufesich zu üben,
unddasdeutscheVolk is

t

aufdesKaisersfünfjüngsteSol
datennichtwenigerstolzalsdieserselbst,derihnendieLiebe
für ihrenspäterenBerufnamentlichdurchSoldatenspieleins
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auf Quirin; er hörte nichts mehr, das Entsetzen
hatteihn getötet.
„Hörstmi’?“ schrieQuirin nocheinmal,dichter

vor ihn hintretend.Quirin pralltezurück– der
Tod lag auf diesenZügen.
„Jetzt führt mi" aufs G'richt!“ wandteer sich

zu der schreckgelähmtenUmgebung.
Keine Hand erhob sich, keineStimme wurde
laut, selbstderLindnerwar erschüttert,unaufgehalten
verließQuirin dieKammer.
„So geh' i" selb’rhin!“ sagteer, davoneilend.
Dominik war auf einenStuhl gesunken,zer

schmettert.Cens hielt sichnochhoch, ihre Brust
hob und senktesichkrampfhaft,plötzlichstieß si

e

einenSchrei aus, sankvor Dominikzu Bodenund
bargschluchzendihrHaupt a

n

einerBrust. DieUeber
gewaltinnererQual schiendies harteHerzgebrochen

zu haben. Der Advokatfühlte sichhier unheimlich
undschlichleisedavon.DieHausleutebekreuzigtensich
undwandtensich a

b

von dieserStätte desFluches.
Cens ruhtelange an der Brust ihresMannes,

ihr Körper zucktekonvulsivisch,und jammervollesh per z fivisch, 1

1856,dieVermählungam 6
.

Juni 1857 zuBiebrichstatt,StöhnenhöchsterSeelenqualwurde laut.
Plötzlicherhob si

e

sichmit einemRuck, strichdie
naffenHaare aus demverweintenGesicht,das jetzt
wiedereinenfrüherenfestenAusdruckhatte.
„Dominik,“ sagtesie,dieHand auf eineSchul

ter legend,„wir tragen"szusamm'n,wie die zwei
z'samm'ndie Unthatvollbracht– das muß so ei"– und ohneThräna, wie's a da drinn' ausschau'n
mag,“ si

e

preßtedie Hand auf die wogendeBrust.
„Das woll'n wir, Cens,“ erwiderteentschlossen

Dominik, sichan demMute seinesWeibeswieder
aufrichtend.„Das boshafteSchicksalsoll uns nix
abtrotz'n– kommjetzt,des is kei"Platzmehrfür uns!“
FestenSchrittes verließenbeidedie Kammer,

ohneeinenBlick auf denToten zu werfen,der mit
seinemletztenAtemzug se

i - -

licheMuttereinemarmenVerwandtenderKinderfrau,einemBer
linerFlickschneider,lohnendeArbeitfürdiePrinzenüberwiesen.
EinehübscheSceneausderKinderstubedesKaisershat

------- ----------

ZehnJahre spätermachteder inzwischenzumManne
herangereiftePrinz seinezweitegroßeReise,welchepolitisch
undpersönlicheinewichtigeunderinnerungsreichewar.Eswar
dieZeitderhöchstenBlüteundMachtdeszweitennapoleoni
schenKaiserreiches;derKönigKarl XV., derkeinFreund
PreußensundDeutschlandswar,suchtediealteninnigenBe
ziehungenzwischenFrankreichundSchwedenimmermehr
wieder zu beleben,undderEnkelBernadotteswurde in Paris
mit außerordentlicherWärmeempfangen.Er wohnteder
TaufedeskaiserlichenPrinzenbeiundsahdenganzenPomp,
dendamalsderHof dessiegreichenKaisersentfaltete.Der
Prinzfreilichneigtevon seinerJugend a

n

deutschenSym
pathien zu underkanntemitseinemklarenBlickunterdem
blendendenGlanz,derdenfranzösischenKaiserthronumstrahlte,

d
ie

SchwächederGrundlagendesselben.VonParisging e
r

nachEngland,wo e
r

mitgroßemInteressedieausderKrim
heimkehrendenTruppensah. Auf derHeimreisebesuchtee

r

d
ie

fürstlicheFamilievonWiedaufdemSchloffeMonrepos
beiNeuwied,undhierwar es, wo e

r

deninnigenHerzens
bundmitderPrinzessinSophievonNassauschloß,dennicht
politischeBerechnungen,sonderndieGemeinsamkeitderInter
effenunddesGeschmacksdesjungenfürstlichenPaaresher
beiführteundderfür das ganzeLebenbeidenGlückund
Segengebrachthat. DieVerlobungfandam 8

.

Oktober

unddiedeutscheGemahlinbefestigteundentwickeltein dem
PrinzennochmehrdasVerständnisunddiesympathischeMei
gungfürdeutschenGeistunddeutscheBildung.
PrinzOskarhattefrüh schontiefempfundeneunddurch
edleFormvollendungausgezeichneteGedichteverfaßtund
öffentlicherscheinenlassen.EindeutscherGeistlicher,derPastor
Bömers in Schaumburg-Lippe,derdemPrinzenauf einen
Reisen in Schwedennähergetretenwar,hattezuerstimJahre
1869diesePoesienübersetzt,welchenichtnurhohedichterische
Begabung,sondernauchbegeisterteVaterlandsliebeundtiefe
christlicheReligiositätzeigen.Es maghiereinkurzesDank
schreibendesPrinzen a

n
denPastorBömersPlatzfinden,

dasnichtnurdieSicherheitzeigt,mitderjenerdiedeutsche
Sprachebeherrscht,sondernauchdenWert,den e

r

auflite
rarischeBeziehungenmit demdeutschenVolkelegt. Der
PrinzschreibtimMai 1869ohneDatum:--------
unserKünstlerwiedergegeben.DerKaisersuchtundfindet
dieeinzigeErholungvondenanstrengendenArbeitenseines
hohen, verantwortungsschwerenBerufesim Kreiseseiner

da a
n

derSpitzee

Stropheneines

--------
„ „Jungens“oder„Stifte“,denener übrigenss“ “ fü

r

solcheGelegenheitengerneineKleinigkeit
welchedenFrieden. " derRocktasche,wo die „Jungens“dann
jönlichesEingreifenselbstsuchenmüssen,mitbringt,– beipiels
beseitigenunternahmweisebeiseinerRückkehrausHamburgeine
Oskar.Unterden fr

großeDütevoll Süßigkeiten, e
in

Geschenk
wurdeauchmit d

e d
e
r

Hamburger fü
r

diePrinzen,dasden
bunderneuertund KaisernacheinereigenenVersicherungganz

denKaiserdiefrohebesonderserfreuthat. -
Sohnes,undder K . So beschäftigtesi

ch derKaiserdennauch
TaufzeugedesneugeeinesTages m

it

seinen„Jungens im Ber:
Oskarführt.Auch f. linerSchloffe,als der Garnisonspfarrer

undHofpredigerFrommelzur befohlenen
Audienzerscheint.Der Kaiserheißt d

ie

Knabensichganzruhigverhaltenundführt

- - * - denHofprediger,der einenneuenCylinder': hutaufeinenStuhllegt, in dasanstoßende
WasderKön dienzzimmer.NunwardenkleinenPrin

zen"kurzvorhervoneinemKammerdienerder
MechanismusderClaquehütegezeigtund
erklärtworden.Kaumerblicken si

e

daher
denschwarzenCylinderhut,so stürzensi

e

auf
denselbenlos,umdieTheoriedesKammer
dienersschnelleinmalpraktischzu erproben.
Vergeblich.Der vermeintlicheClaquehut
widerstehtallenihrenBemühungen,ihn
niederzudrücken.Da befiehltderKronprinz,
kurzundentschloffen,einemBruderEitel
fritz,denHut a

n

dieErdezu legenund si
ch

– draufzusetzen.Gesagt,gethan.Und
richtig,miteinemhörbarenKnacksinktder
Hut plötzlichein. Darobnatürlichunge
heurerJubeljämtlicherprinzlichenBrüder.
InfolgedessenerscheintderKaiser in der
Thür, umnachzusehen,woherderLärm,
waswiederlos sei. Mit selbstbewußter
FreudetrittderKronprinz in militärischer
Haltung,mitderRechtennachdemFußboden
aufdasgelungeneWerkweisend,hervorund
meldet:„Zuerstwollte e
r nicht,Papa,jetzt
aberist'sdochgegangen“.DerUnwille d
e
s

kaiserlichenVaterswirdvondemHofprediger
beschwichtigt,diesererhält selbstverständlich

einenschnellherbeigeschafftenneuenHut und auf einebeson
dereBitte„zurErinnerung“auchdenzerdrücktenCylinderhut,
dernatürlichgarkeinClaquehutwar. -5,

rung,welchenochzw
warKönigOskar
vermittelndeund t

gethan,liegtuns
Wohlthaten,für
undfüreinbesonn
Wohlkonntee

r
n
i

gegendenWiders
Norwegenfand e

r

e
r

versöhntesichr

nachlängeren,,

Opposition,Sverl
wegischenKönigrei
dennwie e

r

sein

so achtetee
r

ebenso
desVolkes.
SostehtOska

das in ihmseinen
LebensundSchaff
genoffedesdeutsch
freudigenGruß

meinten„Stål“ ,

„Dufreies
MagstRei

Gemälde von UV.Löw it l.Billard spieler.
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Jonel Fortunat.
Ein RomanausRumänien

Von

TNarr v. Brv E in er.
(Fortsetzung)

ilibi, welcherlangsamunddie
% Blickegesenktder Schenke
zuschritt,erfreutesicheiner
gewissenAutorität bei den
Freiaffen von Banesti,die
bei schwierigenAngelegen
heitennie versäumten,an
ihn sichzu wenden.Heute
aber sah er nichtdarnach

aus, als ob er über eine verwickelteFrage ein
ruhigesUrteil abgebenkönnte. Er schlichgedrückt
undgebücktin die Schenkeherein,bat Naftali um
einGläschenSchnaps,das er auf einenZug leerte,
und ließ sichdann schweigendauf derBank nieder.
Velic erzählteihm mit fliegendenWorten, wie
traurigder Prozeß geendet.
„Nun, was meinstDu, Zilibi, was ist da zu

thun?“
Zilibi antwortetenichtgleich, er ließ sichein

zweitesGläschenSchnaps einschenken,stelltees mit
zitternderHand auf denTisch,wischtesichmit den
Hemdärmelndie perlendenSchweißtropfenvon der
Stirn und sagte:
„Ihr seiddochglücklicheMenschen,ihr könnt

trinkenund trunkenwerdenundallesvergessen,was
euchdie Seele bedrückt,ich kann es nicht, leider
Gottes. Weißt Du noch, Vater Konstantin, wie
betrunken.Du warst am BeerdigungstagDeines
Weibesund wie Du damals gejubeltundgetanzt
hast? Ich will es nachmachen,ichwill versuchen,
trinkenzu lernen!“
Er faßtemit einemraschenGriff dasGläschen

Schnaps und trank es aus. Die drei anderen
schautensichmit vielsagendenBlickenan.
„Höre, Zilibi,“ sagteder Pope, den rechten

Arm vertraulichumdes Juden Schulternschlagend,
„ichweiß,was Dich bekümmert:die Taufe Deiner
Tochter!Aber seikeinNarr, wer wird sichdarüber
grämen,Du bist doch sonstein feinerund kluger
Kopf!“
Zilibi lachteauf.
„Warum soll ichmichgrämen? Meine Tochter

is
t

in der nächstenWochedas Weib des reichsten
GutsherrnzehnMeilen in der Runde, das willst
Du jagen, nichtwahr? Du hast recht, ichwill
lustig sein. Naftali, ein paar FlaschenWein, ich
zahle! Und nun, Velic, will ich Dir auch auf
DeineFrage antworten. Einen Rekurs müßt ihr
machen,das verstehtsichvon selbst,aberwerweiß,

o
b

e
s nützt; aber eineskönnteeuchnützen,wenn

ihr euchmit Jonel in Verbindungsetzet.Wie mir
Pope Konstantinmitgeteilt,hat Jonel einHerz für
armeLeute, e

r

kann euchvielleichtvor Schaden
bewahren.“ -

„Ein glücklicherEinfall!“ rief der Pope. „Ich
habeübrigens auch schondaran gedacht,Jonel
kenntunsereSache, e

r

wird uns helfen. Sollt
leben,Zilibi!“
Die Gläserwurdengefüllt, und si

e

stießenalle
mit Zilibi an. Der Pope beganneinschmachtendes,
erotischesLied zu singen,und als balddaraufder
ZigeunermusikantGrigore mit seinemdrei Mann
starkenOrchester in die Schenketrat, wurde der
Jubel ein allgemeiner.Dragoschließ eine Hora
(rumänischerNationaltanz)aufspielen.
NacheinigenMinuten hattesichdieSchenkemit

so vielenGästengefüllt,daßNaftalis Füße wie die
desMohrenHaffan alleHändevoll zu thun hatten,
um den AnforderungennachWein und Schnaps
gerecht zu werden. Man trank, sang, jubilierte,
juchzte,und am tollstentrieb e

s Pope Konstantin,
derplötzlichauf einenStuhl sichstellte, so daß seine
cylinderförmigeKopfbedeckungden Balken an der
Deckeberührte,und auf den edlenjungenErben
vonBanestieinHochausbrachte, in das dieFrei
jaffen jubelnd einstimmtenund das Grigore mit
einemTuschbegleitete.PopeKonstantinwollte noch - tion.

einenkleinenSpeechvomStapel lassen, empfand
aberplötzlicheinegewaltigeSchwäche in denBeinen,

e
r

knicktezusammenund schloßDragosch in die
Arme. Zilibi standinzwischeneingeklemmtin einer
Eckeder dumpfenSchenke,ein Glas Wein in der
Hand, und murmeltevor sich:
„Nehmenwir an, daß Lea gestorbenist. Sie

is
t

heutegestorben.Ich werde in der Synagoge
das Totengebetverrichten,heuteund morgen, ein
ganzesJahr hindurch. Sie war ein gutesKind,
meineteureLea. Jetzt ist si

e

tot!“
Und wie e

r

dies sagte, rieseltenzwei dicke
Thränen seine eingefallenenWangen herab und
flossen in dasGlas Wein, das er, ohnezu trinken,
mit zitternderHand vor denMund hielt.

XI.

Eine fast zwerghafte,mit einemHöckerbelastete
Gestaltmitdünnen,krummenBeinchen,einemkurzen
Halle, auf demein runder,großerKopf sitzt,mit
einemvollen, glattrasiertenGesicht, einer kurzen,
plattenNase, einembreitenMund und vorspringen
demKinn, so siehtder AdvokatPantali Tschuku
aus, denMadameFortunat mit derFührung ihres
Prozessesbetrauthat.
Die Natur schienmit einerdämonischenFreude

darangearbeitetzu haben,ein vollendetesMeister
werkvon abstoßenderHäßlichkeitzu schaffen,und

e
s

war ihr dies bis auf die mächtige,wie aus
Granit gehaueneweißeStirn undbis aufdieAugen
gelungen.Es waren herrlichetiefschwarzeAugen,
dievonGeist undLebensprühten.Pantali Tschuku
wird unterdiebestenAdvokatenderResidenzgezählt,

e
r

is
t

ein vorzüglicherRedner und wegen seines
Sarkasmus sehrgefürchtet.Und e

r imponiertden
Damen, e

r

behandeltdieselbenmit einervollendeten,
weltmännischenSicherheitundwäre beiderDamen
welt sogarsehrbeliebt,wennnichtaus seinenReden,
aus demTonfall seinerStimme, aus seinemLächeln
und aus demBlinzeln einer schwarzenAugen eine
leiseVerachtungdes weiblichenGeschlechtesdurch
schimmerte.Pantali Tschukuist sehrgern in Damen
gesellschaft,gehtaber hiebeidurchausnichtwählerisch

zu Werke. JedesWeib,dasjung, schönundblühend,
locktihn, magdasselbeauf densonnigenHöhender
Gesellschaftthronenoder mitten im Tabaksqualm
dumpfigerTingeltangelZoten reißen.Herr Tschuku
hattesogar in derletztenZeiteinenkleinenLiebesroman,
dermehrereMonate hindurchdenGesprächsstoffin

derGesellschaftbildete.Eines Tages nämlichüber
raschte e

r

seineFreundedurchdie Mitteilung, daß

e
r

heiratenwerde. DieseBotschaftwurde überall
mit einemungläubigenLächelnaufgenommen,um

so größer war jedochdas Aufsehen, als Tschuku
nacheinerkurzenAbwesenheitvon derResidenzmit
einerjungen, schlanken,blühendschönenBrünette
zurückkehrte,die e

r

seinenintimenFreunden als
seineFrau vorstellte.
NiemandkanntedieHerkunftdieserDame, aber

böseZungenbehaupteten,daß si
e

Tschukuaus einer
Kunstreitertruppeentführthätte.So langeeinEheglück
anhielt,war e
r in derGesellschaftunsichtbar.Aber

e
s

dauertenurwenigeWochen.Eines schönenTages
brachtenämlichein Blatt die Nachricht,daß die
Frau des Herrn TschukudasWeitegesuchtund bei
dieserGelegenheitverschiedentlicheWertpapiereihres
angeblichenGattenmit sichhättegehenlassen.Am
Tage,dadieseNotiz erschienenwar, verreisteTschuku,
um, wie e

s hieß, demflüchtigenTäubchenauf die
Spur zu kommen.Als er nach einigenWochen
wiederkehrte,sah e

r

zwar etwas bleichaus, aber
sonstwar an einemWesenkeinemerklicheVerän
derungwahrnehmbar.Er gab jetztsogarselbstmit
einemgewissenGalgenhumorsein Liebesabenteuer
zumbesten: e

s

wäre nur eineflüchtigeLiaison ge
wesen,die seinHerz nicht ernstlichengagierthätte,

e
r

wollte bloß denBeweis erbringen,daß e
r

trotz
seinesBuckelsdasHerz einesWeibeserobernkönne.
Daß ihm sein Liebchendurchgegangen, se

i

leider
Gottes eine Thatsache,gleichzeitigaber ein nicht
seltenesMalheur, das e

r

mit vielenanderenehren
wertenund geradegebautenEhemännernteile, e

r

laffe sichdarüberkein graues Haar wachsenund
ertrageseinMißgeschick– wenn es überhaupteines
sei,einWeib los zu werden–mit stillerResigna
La donna e mobile.

Das Gerücht über Tschukus tragikomis
Liebesabenteuerwar auch zu MadameFaluzage
drungen,die in den letztenJahren etwasgebrechlich
und schwerhöriggewordenwar und sehrselten ih

r

Gut verließ, d
a

si
e

d
ie

Mühe einerdreistündige
Fahrt nachderStadt auf derholperigenLandstraße
scheute.O, dieseLandstraße!Die alteDamever.
wünschtedieselbedorthin, wo der Pfefferwächst,
wohinnachihrerAnsichtübrigensauchderPräfekt
Aldeanuund der gesamteDistriktsratgehörten, d

ie

für alles mögliche,nur nichtfür die Herstellung
einer ordentlichenLandstraßevon ihremGutenach
der DistriktshauptstadtGeld zur Verfügunghatten
MadameFaluzas Bedürfnis nachTagesneuigkeiten
wurdedaherfast ausschließlichdurchdieNachrichten
befriedigt,welcheLea, die, seitdem si

e

das Institut
verlaffen,beiMadameFaluza, einerintimenFreun
din des Herrn Valsamaki,als Gesellschafterinlebte,
von denAusflügen heimbrachte,die si

e

nach d
e
r

Distriktshauptstadtoder nachBanesti unternahm,
Das Gerüchtüber TschukusLiebesromanwar ih

r

auchnur auf dieseWeise in eineretwasfragmen
tarischenDarstellungzugekommen.
MadameFaluza branntevor Neugier,darüber

Authentischeszu erfahren,und si
e

war daherüber
glücklich,als si

e

einesTagesderbuckeligeAdvokatmit
einemBesucheüberraschte.Herr Tschukuwar nämlich
auf der ReisenachBanestibegriffen,ummitHerrn
undFrau Fortunat wegender weiternFührungdes
ProzeffesRücksprachezu nehmen,und hattesichvor
genommen,beidieserGelegenheitbeiMadameFaluza,
derenGut e

r passierenmußte,vorzusprechen.Er wollte
nämlichLea sehen,die e

r

vor einigerZeit in der
Familie Fortunat kennengelerntund derenaußer
ordentlicheSchönheitauf ein leicht entzündliches
Herz einentiefenEindruckgemachthatte.Er hatte
von ihremUebertrittzum Christentumundgestern
erstvon ihrerbevorstehendenVermählungmitHerrn
Valsamakivernommen,und da ihm letzteresetwas
seltsamund nichtrechtglaubhafterschien, so wollte

e
r

sichan Ort und Stelle Gewißheitdarüberver
schaffen.Die Sacheging ihn eigentlichnichtsan,
war ihm aber durchdenUmstandpersönlichnahe
gerückt,daß e
r

darin einenglänzendenBelegfür
seineAnsichtzu findenglaubte, daß ein noch so

häßlicherMann die Liebedes schönstenWeibes e
r

ringenkönne,wenn e
r

e
s

nur rechtzu packenver
stehe.Herr Tschukuwurde sehr freundlichund
liebenswürdigempfangen, e

r

küßtegalantzuerstder
altenDame, dann Lea die Hand und sprachein
lebhaftesBedauerndarüberaus, daß manMadame
Faluza undFräulein Lea fast nie in derDistrikts
hauptstadt,wohin ihn fast jeden Monat Berufs
geschäfteführen,zu Gesichtbekäme.
„Ich bin alt und schwach,“seufzteMadame

Faluza, „und kanndasFahrenaufdiesergräßlichen
Landstraßenichtertragen. Ja, ich fühle, wiedas
Greisenalterimmer schwererauf mir zu lasten b

e

ginnt. Und ich werde e
s

bald nochnachdrücklicher

zu spürenbekommen,wenn meineliebeLea mich
verläßt.Sie wissendoch,daß Fräulein Lea nächste
WocheschonHerrn Valsamakiheiratet? Apropos,
wennichrechtberichtetbin, habenSie auchgeheiratet,
undSie böser,böserMenschhaben e

s

nichteinmal
derMühe wert gefunden,eineraltenFreundineine
Vermählungsanzeigezu senden!“
MadameFaluza war auf dieseWeise ihrem

Ziele zugesteuertund e
s geschahnicht ohneeine

gewiffemaliziöseBerechnung,daß si
e

die Sache so

darstellte,als o
b

ihr der Abschlußnichtbekannt
wäre, den TschukusgalantesAbenteuergefunden.
TschukuempfanddieseBosheit, aber si

e

brachteihn
nicht in die geringsteVerlegenheit, e

r

erzählteruhig
und in derobengeschildertenWeiseseineLiebesaffaire,
schlürfteinzwischen in kleinenZügen dentürkischen
Kaffee,den ihm Lea gereicht,und als e

r

seineEx
zählungbeendethatte,richtete e

r

seineschwarzen,glän
zendenAugenaufdasMädchen,das aufdemKanapee
nebender altenDame saß,und sagteleichthin:
„Und in Ihnen, mein schönesFräulein, darf

ic
h

heuteeineGlaubensgenossinbegrüßen,undSie
heiratenalsowirklichschon in der nächstenWoche?
Und HerrValsamaki is

t

derGlückliche?Schienmir
anfangs nicht rechtglaubhaft! Im übrigen, ei

n

Mann in den bestenJahren, ein sehrreicherMann;

" daß er Sie liebt, daran zweifle ic
h

ebenso
wenigwie an der Existenzdes Sonnenstrahls,der
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gegenwärtigdas Sammerund Ihrer Wangen ver
goldet.Meine innigsteGratulation!“
DieseWorte waren so raschvon den Lippen
desAdvokatengeglittenund er hattedieselbenmit
einemsolchenTone scheinbarerBonhommiegesprochen,
daßdiealteDamedieleisedurchschimmerndeIronie
nichtmerkte. Lea aber empfanddas Scharfe,
Kralligedarin, einefeurigeRöteübergoßihr Gesicht
und eine herbeEntgegnungschwebteihr auf der
Zunge. Der buckeligeAdvokat ließ si

e

abernicht

zu Worte kommen.
„Ich habe leidernichtdas Vergnügenunddie

(Ehre,“fuhr e
r

in derselbenplauderhaftenManier
fort, „Ihren Bräutigam näher zu kennen,aber
wenn ein so schönesMädchenwie Sie ihm Herz
undHand schenktund als ZugabenochdieReligion
opfert, so muß e

r

ein sehrverdienstvoller,ein un
widerstehlicherMann sein, und d

a sagtman, wir
leben in einerprosaischenZeit. Bei Gott, die Ro
mantikist nichtausgestorben,undwer das Gegen
teil behauptet,dem will ich Sie, mein schönes
Fräulein, und Ihren ehrenwertenBräutigam als
lebendeIllustration für die Realität romantischen
Sinnes in unsererhausbackenenGegenwartanführen
und e

r

wird verstummen.Also nochmalsmeine
herzlichsteGratulation! Und nun, meineDamen,
will ich michIhnen empfehlen,ichwerde in Banesti
sehnsüchtigerwartet. LebenSie rechtwohl, meine
Damen! Und Sie, mein liebenswertesFräulein,
werden hoffentlichnicht vergessen,michzu Ihrer
Trauung einzuladen,ich bittesehrdarum, ich habe
schonlange nichtdas Vergnügengehabt, einglück
lichesBrautpaar zu sehen,verschaffenSie mir diese
Freude. Adieu!“
Herr TschukuküßteMadameFaluza die Hand,

faßte sodannLeas weißesHändchen,berührteleicht
ihre Fingerspitzen, schauteihr mit seinenschwarzen
Augen, aus deneneinebrennendeGier aufflammte,
eineWeile ins Gesichtund verließraschdenSalon.
Bald darauf hörtemandas Knallen einerPeitsche
und das Raffeln derDroschke, in welcherder bucke
ligeAdvokat hingestrecktlag, eineCigarrette in einer
Bernsteinspitzeim breitenMunde, die e

r

ab undzu

in die Hand nahm, um blaueRauchwolken in die
Luft zu blasen.–––
Zwei Stunden späterbefandsichHerr Tschuku

im Herrenhof von Bancsti, wo e
r

stetsein gern
gesehenerGast war. Heutewar dies um so mehr
der Fall, da ihm Herr und Madame Fortunat
wegendes glücklichenAusgangsihresProzessesmit
den Freiaffen vonBanestizu besonderemDank sich
verpflichtet fühlten. Als daher eine Droschke in

den Schloßhof einfuhr, eilteHerr Fortunat selbst
die Treppe herab,war ihm beimAussteigenbehilf-
lich und führte ihn in das Fremdenzimmer,wo e

r

raschdie Toilette wechselte.Bald darauf betrat e
r

den Salon, wo ihnMadameFortunat herzlichstbe
grüßte. Hernachwurdeihm Jonel vorgestellt.Der
buckeligeAdvokat musterteeineWeile den jungen /

Mann mit prüfendenBlicken, dann reichte e
r

ihm
dieHand und sagtemit einemverbindlichenLächeln:
„Es freut mich,mein lieberjungerFreund und

Kollege, Ihre persönlicheBekanntschaft zu machen,
es freut mich sehrund ich bitteSie, zu glauben,
daß dies keinegewöhnlicheRedefloskelist; ich kenne
Sie nämlich aus Ihren Briefen, die mir Fräulein
Florica dann und wann zu lesengestattete.Und
ich hartgesottenerSünder undgrobkörnigerMateria-
lift freue mich stets,wenn ichauf einejunge,von
Idealen bewegteNatur stoße, e

s

is
t

dies hier zu

Land eine selteneWare. Dochich sehe,Madame,“
wandte er sichzu Madame Fortunat, „daß Sie
nähere Details überdenProzeß zu erfahrenwün
schen; aber Sie kennen ja meinenepikuräischen
Grundsatz: ich sprechevonGeschäftenerstdanngern,
wenn ich meineverkümmerteLeiblichkeitdurchSpeise
und Trank erquickthabe, es is

t

bald sechs,und
wenn ich nicht irre, is

t

das Ihre Dinerstunde.“
Während des Diners, an welchemFlorica, da

si
e

sich unwohl fühlte, nichtteilnahm,wurdenicht
viel debattiert. Der buckeligeAdvokat entwickelte,

wie gewöhnlich, einengewaltigenAppetit, während
Herr Fortunat überden schlechtenAusfall derErnte
und über seinetraurigematerielleLagemit beweg

lichen Worten klagte.
Nach dem Diner begabman sich in denSalon

zurück, wo der Kaffeeserviertwurde. Herr Tschuku

ließ sich in einemFauteuil behaglichnieder,brannte
eineCigarrettean und erklärte,daß e

r

nunmehr
bereit sei, auf alle Fragen Redeund Antwort zu

stehen.
„Sie habenuns bis jetzt,“ begannHerr For

tunat,„nur die kurzeNachrichtzugesendet,daß wir
denProzeß gewonnenhaben. Ich bin überzeugt,
daßSie glänzendplaidiertund einenhartenStrauß
mit Ihrem Gegnerbestandenhaben.Um so größer

is
t

Ihr Verdienst,meinlieberTschuku. Es würde
mich sehrfreuen, wenn Jonel seineersteLehrzeit
unterIhrer Leitungdurchmachenkönnte.“
„Es wird mir ein besonderesVergnügensein,“

sagteTschuku,„Ihren Sohn unter meineFittiche

zu nehmen;was aberdenglücklichenAusgangIhres
Prozessesbetrifft, so gehörtderLöwenanteildesEr
folgesIhrer schönenundliebenswürdigenGemahlin!“
„Nun ja,“ meinteMadameFortunat lächelnd,
„ichhabedas Meinigegethan.“
„Ich weiß nichtrecht,wie ichdas zu verstehen

habe,“bemerkteJonel.
„Die Sacheist sehreinfach,“lachteHerr Tschuku,

„Ihre Frau Mama hatdenPräfektenAldeanuum
seinethatkräftigeUnterstützungersucht,Herr Aldeanu
hat daraufhin demGerichtspräsidentenund einen
BeisitzerneinenWink mit demZaunpfahlgegeben,
und als der Prozeß zur Verhandlunggelangteund
ichdas feisteGesichtunseresGerichtspräsidentenin

strengeAmtsfaltengelegtsah, da wußteich, was
dieGlockegeschlagen,und strengtemichdemgemäß
beimPlaidiren nichtallzusehran. Also Ehre, wem
Ehregebührt,Madame. Wenn ichdenProzeßauch
beimKaffationshofgewinne, was ichübrigensbe
stimmthoffe, dann erstwill ichden Dank Ihrer
seitsals einenwohlverdienten in Empfangnehmen
und quittieren.“
NachdemHerr TschukudieseWorte gesprochen,

schlürfte e
r

seineSchale Kaffee leer und schaute
MadameFortunat, verständnisinniglächelnd, in die
Augen. Da erhob sichJonel und trat nahezum
Buckeligen.Das Gesichtdes jungenMannes war
lebhaftgerötetund in seinenAugen funkelte e

s

seltsam.Er standeinigeAugenblickewie sinnend
da, als suche e

r

nachpassendenWorten,dochplötz
lichwarf e

r

das Haupt empor, und e
s glitt rasch

von seinenLippen:
„GlaubenSie, Herr Tschuku,daß Sie ohnedie

Mitwirkung meinerMutter den Prozeß gewonnen
hätten?“
„Das läßt sichnicht so ganzbestimmtbehaupten,

vielleichtja, vielleichtnicht; aber, offengestanden,
unsereChancenwarennichtbesondersgünstig.“
„GlaubenSie, Herr Tschuku,daß das Recht

auf unsererSeite ist?“
„Das is

t

eine etwasumständlicheFrage, um
die sicheinAdvokatnichtzu kümmernbraucht.Im
übrigensind ja RechtundUnrechtrelativeBegriffe.“
„RelativeBegriffe?!“ lachteJonel bitterauf;

„aberderSchmerzderfünfzigarmenBauernfamilien,
denenmandankder thatkräftigenUnterstützungdes
würdigenPräfektenihr Erbgutentreißt,ist,beiGott,
keinrelativerBegriff! Oder vielleichtdoch?“
Der buckeligeAdvokatantwortetenicht, e

r

faßte
bloß mit der rechtenHand seinKinn und schaute
mit seinenschwarzenAugen, aus deneneineüber
legeneIronie leuchtete,zu demjungenMann em
por. Herr undMadameFortunat hattendemZwie
gesprächderbeidenlautlosgehorcht,jetztabersprang
letztereauf und trat zu Jonel heran. Und wie si
e

so vor ihm standmit hocherhobenemHaupt, das
bleicheGesichtvomScheinderLampehellbeleuchtet,
mit dendunkelblauen,blitzendenAugen, so war si

e

immernoch ein schönes,imponierendesWeib trotz
ihrer vierzigJahre, trotzderzwei scharfenFalten
an ihren beidenMundwinkeln.
„Jonel,“ sagtesie,und ihreStimmeklangherb

und streng,„ich habebemerkt,daß Du für die
traurigeLage, in derwir uns befinden,keinGefühl,
keinVerständnisbesitzest,Du weißt sehrwohl, daß
von dem Erfolge diesesProzessesunsereZukunft
abhängt,und anstattDich darüber zu freuen,daß
wir ihn gewonnenhaben . . .“

„Aber, liebeAdele,“ unterbrach si
e

Herr For
tunat, „wozu Dich aufregen? Jonel meint e

s

gewißnicht so schlimm!“
Sie wandtesichzu ihremGatten,der auf dem

Kanapeesaß,lachtekurzauf und sagte:
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„Er meint e
s

nicht so schlimm,derArme! Und
was bedeutetendieHochrufe,die vor einigenTagen
betrunkeneFreiaffen in Naftalis Schenkeauf ihn

Mir scheint,Jonel, Du fühlstDich
berufen,als Verfechterder armenFreiaffen von
BanestigegenDeinenVater aufzutreten,das wäre

ja köstlich!“
Jonel war totenbleichgeworden, e

r

fuhrmitder
HandüberdieStirne, dannsagte e

r

mitvor innerer
AufregungzitternderStimme:
„Es is

t

ein ungerechterVorwurf, den Sie mir

d
a machen,Mutter, ich empfindedie traurigeLage

desVaters tief, vielleichtebensotief wie Sie, nur
glaubeich nicht, daß der rechteWeg eingeschlagen
wurde,um uns aus derselbenzu befreien.“
„Und welcherWeg wäre wohl der rechtenach

Deiner Ansicht?“ brausteMadame Fortunat auf.
„Sollen wir etwawarten, bis manBanestiunter
den Hammerbringt? Und wenn diesesUnglück
überuns hereingebrochen,dann werdenwir resigniert
weiterwarten, bis Du ein gesuchterAdvokatund

in der Lage bist, DeinerFamilie die Mittel zu

einemstandesgemäßenUnterhaltegeneröszur Ver
fügungzu stellen.Wäre das etwaderrechteWeg?“
„Vielleichtja,“ entgegneteJonel bestimmt.
„Du bist einKind, lieberJonel,“ riefMadame

Fortunat,und ein höhnischesLächelnumspielteihre
Lippen,„Du bist einKind, um keinhärteresWort

zu gebrauchen,und ichwerdeDeinenVater bitten,
Dir begreiflichzu machen,daßKinder in ernsteAn
gelegenheitensichnichthineinzumischenhaben!“
Jonel fuhr zusammen, eine harte Antwort
schwebteihm auf derZunge,da traf ihn einbitten
derBlick seinesVaters, e

r bezwangseinenUnmut,
empfahlsichund verließ raschden Salon. Eine
Weile herrschtedarin einepeinlicheStille.
„Ich bedaure,Herr Tschuku,“unterbrachdieselbe

HerrFortunat, „daßSie ZeugediesertraurigenFa
milienscenewaren,aberSie sind ja unserHausfreund
und ich kanndahermit Ihnen frei sprechen.Ich
mußIhnen gestehen,daß mir Jonels Ansichtennicht
gefallen,ich hattebereitswegendiesesunglückseligen
ProzesseseinigeerregteDebattenmit ihm, ichver
mute, daß e

r

in DeutschlandsozialistischeAnsichten
eingesogenhat. Ich habe ihm alle Aktenstückedes
Prozesseszur Verfügunggestellt,aber e
r ging an

das Studium derselbenmit der vorgefaßtenMei
nung, daß bei einemRechtsstreitzwischeneinem
Gutsherrn und seinenBauern das Rechtstetsauf
Seiteder letzterenseinmüsse.LesenSie ihm, lieber
HerrTschuku,ein wenigdenText, undDich, meine
liebeAdele, bitteich, einerjugendlichenUnbesonnen
heit zu gute zu halten, wenn e

r
Dich durchein

hartesWort verletzthabensollte.“
MadameFortunat sprachnichts, aberdas ner
vöseZuckenum ihreMundwinkelverriet, wie sehr

si
e

die peinlicheSceneaufgeregthatte.
„GestattenSie mir, Herr Fortunat,“ sagte

Tschuku,indem e
r

sicherhob,„daß ich Jonel auf
suche,ichwill ihn einkleinwenigins Gebetnehmen,
und ich hoffe, daß e

s

meinenAuseinandersetzungen
gelingenwerde,ihm eineandereAnsichtüberdiesen
Prozeßbeizubringen.UndSie, meineschöneDame,“
fügte e

r

lachendhinzu, indem e
r

zu MadameFor
tunat trat, ihre weißeHand ergriff und an den
Mund führte, „Sie, meineschöneDame, bitteich
sehr, unseremjungenHitzkopfnicht bösezu sein.
In Jonel stecktein deutscherTräumer und diese
Menschensortehat allerhand eigentümlicheAn
schauungen;Jonel wird sichaber– dessenseien
Sie überzeugt– bei uns gar bald die Hörner
abstoßen.“
„Ich will e

s hoffen,“sagteMadameFortunat.
„Sie sind für heutenachtunserGast,“ sagte

Herr Fortunat,„ich duldenicht,daßSie heutenoch

in die Stadt zurückkehren.Und nun will ichSie

in Jonels Stube geleiten,ichwünscheinnigst,daß
Ihre Bemühungenbei meinemSohne von Erfolg
gekröntseinmögen.“
TschukuküßteMadameFortunat die Hand, er
suchtesie,FräuleinFlorica ein herzlichesBedauern
auszudrücken,daß e

r

si
e

nicht habesehenkönnen,
und verließdarauf in BegleitungdesHerrnFor
tunatdenSalon. (Fortsetzungfolgt.)

–---SE---–
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Än Wilhelm Jordan,
denIreund,DichterundRhapsoden,

zumflebenziglenGeburtstag“).

Sonett.
Hn saßenwirundlauschtenflummimChore,
Venn,jungerGreis,DuausdenNibelungen–
Ichweißnicht,war’ogesprochen,war'sgesungen–
DasreichsleGastmahlbotestunseremOhre,

Andöfternochis
t

durchderAugenThore
DeinLied so großunddochso feinverschlungen
AusstummemBuchentgegenunsgeklungen
Andzwangzu schnellemSauf d

ie flüchtigeKöore.

Dochwarauchvonverschied'nerArt d
ie Pforte,

DurchderenBogenuns in ErnstundScherz
BeflügeltnahtenDeineDichterworte,

ObMug, o
b

OhrbotEinlaßderCoßorte,
SiefanddasZieldochstetsundallerwarts:
DesdeutschenVolkesdankerfülltesHerz.
Wiesbaden,24.Januar1889.

Georg Ebers.

') EinLebensbildWilhelmJordanssowieeineein
gehendeWürdigungseinerdichterischenPersönlichkeit
wardvonkundigerHandin Jahrg.1885diesesBlattes,
Seite591gegeben.

Meine erste Rhapsodie.
Von Wilhelm Jordan.

(AlleRechtevorbehalten.)

Rend GeorgEbersverrätmir,daß„Ueber* Land undMeer“ meinessiebenzigsten
Geburtstagesgedenkenwolle.Zugleichempfiehlt
er, auchmeinerseitseinenBeitrag zu liefern,
eineLebenserinnerungodereinJugendgedicht.
So beginneichdenn zu kramen in denwohl
einMenschenalterlangnichtgeöffnetenMappen
mitmeinenfrühestenpoetischenVersuchen.
Ach,alles,allesfindeichgar zu jugend
lich! Auchheutewiderstehte

s mir,ausdem
sehrgerechtfertigtenstrengenBann zu entlassen,wasich,trotz
mancherVersuchung,nicht in Druck zu gebenvorvierzigund
selbstfünfzigJahrenverständiggenugwar.

Dr.WilhelmJordan,geborenam 8
.

Februar1819.
NachderMarmorbüstevonFriedrichSchierholzin FrankfurtamMain.

nunvormireinvergilbtes,a
n

denRändernsogarschonbrau- |
nesHeft. Es enthälteinziemlichumfangreicheserzählendes

Doch d
a liegt | Gedicht,betitelt„Ragaina“undgeschriebenin ebender

Nibelungenstrophe,welche ic
h

längstnicht n
u
r

zumepischenVortragungeeigneterachte,son
dernüberhauptgeringschätzealsdie a

n

wohl
lautenderSprachmusikallerunergiebigste.
Blätterndüberleseichhierunddorteine
Seite– undlächle!Diegewählte, an sich

kümmerlicheForm is
t

zuweilenleidlicherfüllt,
wiezumBeispiel in einigenStrophen d

e
s

Eingangs,dieich,natürlichdurchausunver
bessert,hiehersetze:

„SehtihrdiealtenMauerndortaufzumHimmel
dräu’n

Siescheinen'szu betrauern,daßdurchihrmorsch
Gestein

DieStürmewirbelndjagen,alswärenGeisterim

Streit,
Wosich in altenTageneinstSaal a

n

Saalgereiht,

DochwurdendieseSteine so dauerstartgefügt,
DaßausdemSargeschreinederErde,drin si

e

liegt,
In diesemBaudieVorwelt,dastodesbleicheWeib,
Ins blühendeJetztemporhältdasHauptundden

halbenLeib.

MichreiztdasWeib,dasbleiche! Mir ist,als o
b

ichmüffe
UmarmenihreLeiche,alskönntenmeineKüffe
Ihr Augewiederlichten,alskönntemeineHand
DenTalismanvernichten,der si

e
in Schlafgebannt.“

DenInhalt abermußichteilsschwach,
teilsüberschwenglichnennen.An das zu

r

Ruineausgebrannteunddamalsnochnicht
wiederhergestellteDeutsch-Ordens-Schloßzu

Ragnit(lithauischRagaina) in Ostpreußen
wirdeineErzählungangeknüpftausdemKriege
zurUnterjochungundBekehrungderLithauer.
DerjungePoetnimmtmitUebereiferPartei
fürdieBesiegtenundihr Heidentum.
DienunausderZeitderEntstehungund
einmaligenVerwendungdieserknabenhaften
ArbeitauftauchendenErinnerungenbringen
zugleichdieEinsichtmit,daßdieunbedeutende
DichtunggleichwohlvonerheblicherBedeutung
fürmeinLebengewordenist.
EinemEnthusiastenvonherrlichemGemüt
bei so harmlosenals oft grillenhaftenLieb
habereien,einemManne,dereinesPorträts

in besondererNovellesehrwürdigwäre,ver
dankte ic
h

den sagenhaftenStoff, zugleichdie Ansteckung
mitjenem,für dengeborenenDeutschenrechtwunderlichen
lithauischenPatriotismus.Er hießGiseviusundwarLehrer

AusdendeutschenKolonien in Südbrasilien:Die KolonieSantaCruz, vonOstengesehen.
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amGymnasiumzu Tilsit, unterrichteteabernur in den
unterenKlassen.SeineAmtsstellunghinderteihn nicht,

e
in
e

Freundschaftfür mich,denSchülerderPrima der
selbenAnstalt,bis zu einerbeinahedemütigenUmkehrung

d
e
s

gebotenenVerhältnisseszu steigern,seit ic
h

einigeder
vonihmausdemMundesingenderMädchengesammelten
lihauischenVolkslieder(Dainos) in deutscheReimegesetzt
hatte.NachderVorlesungderobigen„Ragaina“brach e

r

in maßloseBewunderungaus. So gänzlichohneUrteil
war ic

h

dochnichtmehr,umseinLobalsvollverdienthin

zunehmen;dochmußichbekennen,daß seinedamaligebe
geisterteProphezeiungeinesmirbevorstehendengroßenEr
folges in derPoetenlaufbahnnichtwenigbeigetragenhat

zu meinemfrühzeitigenEntschluß,allemBrotstudium zu

entsagenundmichnurzumDichterauszubilden.
Ich wohntebei einemVerwandtenunsererFamilie,
OberlehrerHeidenreich,derauchdendeutschenUnterrichtin

PrimagabundtrotzeinerSchwächeeinesOrgans,welche
ihmdieAussprachemancherKonsonantenerschwerte,Gedichte
überausfeinsinnigundwirksamvorzutragenverstand.

- - - - ------
Die Reinschriftvon„Ragaina“,dieselbe,welchemir
jetztgebräuntvorliegt,warmir einigeTagenachderVor

le
s

verschwunden.Nachlangem,vergeblichemSuchenhatteich
mir schondas Papierzurechtgelegt,um eineneuean
zufertigen.

ungbeiGiseviusvomPult in meinemZimmerspurlos

UmebendieseZeitwurdeimGymnasiumdiejährliche
FeierdesGeburtstagesKönigFriedrichWilhelmsIII. vorbe
reitet.IchwareinerderPrimaner,diemiteinerDeklamation
auftretensollten.Als Heidenreichunsaufrief,dieStücke

- -

„O Zeus,mächtigterderGötter,gibmirmeine
Tochterwieder,sendesi

e
in meineArme!Meinhalbes

KönigreichundLobundEhredem,der si
e

mirwieder
hieherbringt!“

---- - mm

„Gehweiter,Elsa,bösesKind!HierkannichDich
nicht brauchen.–HörenSie,Lene, ich jageSie ausdem
Dienft, wennSiemeinTöchterchenwiederhieherbringen!“

Vor den Cou liffen

-

---

-

-_-_-_
„Hier,tragmirdenLöwenhelm,Knappe,dieSonne
vonAkkonbratetmirdenLeibundderStahlharnischis

t

wieglühendErz!“

„Wennihr euch in WahrheitewigeTreuehalten
wollt,danngeb'ich
nimm si

e

hin!“
euchzusammenfürsganzeLeben;

„Gut,daßwirPelz,Fußsackund Deckenmitgenom
menhaben,das is
t
ja einelenderZugdahinterdenCou
liffenundeineKälte in demPappharnisch!“

u
t
m
r
Ö Hinter Ö en C out liffen.

NachOriginalskizzenvonA. v
.

Fischern.

apart,Kollege,dahieraußenmußaber
dochnundieTreueaufhören,das is

t
ja meineFrau!“

„Ja, Spaß

elbst vorzuschlagen,welchewir zu sprechenwünschten,nannte

ch Schillers LiedvonderGlocke.
„Nein,“ rief e

r,

„DuwirstnichtdeklamierenvonSchiller,
ordern von Jordan, Ragaina.HabeDeinGedichtge
unden, durchgelesenunddemHerrnDirektorvorgelegt.Das
ehrerkollegium hatbeschlossen,DichDeineigenesWerkchen
ortragen zu lassen.“
Minnt3. August 1838alsotrat ich auf mitRagaina.
rei aus dem Gedächtnis,wiedasgebotenwar,sprach ic

h

m
it

anderthalb Stundenvor mindestensvierhundertZu

hörern,unterdenensichauchmeineElternbefanden.Ich
erntete so lebhaftenBeifall,daßmirderHerausgeberdes
TilsiterWochenblattes,BuchhändlerH. Post,fürmeinun
reifesObstzweiFriedrichsdorzu bieten so leichtsinnigwar,
eineSumme,diemirdamalseinKapitalbedeutete.Heute
nochbin ich stolzdarauf,daßich aufdenRat meines
VatersdieserVersuchungwiderstandundmeinOpusnicht
druckenließ.
NeunundzwanzigJahre später, im April 1867, stand

ic
h

wieder in demselbenGymnasialgebäude,a
n

derselben

Stelle, vonderaus icheinstRagainavorgetragen,als
Rhapsodemeiner„Nibelunge“.Es wardmirleicht,diegroße
VersammlungvonHeimatgenossenundvielenVerwandten
mit einemVorwortbis zu Thränen zu rühren,als ich
meinerDeklamationam 3

.August1838gedachteund,mit
demFingerhindeutendaufdenOnkelHeidenreichundmeinen
altenFreundGisevius,ausrief:„Dort stehen,jetztschnee
weiß,zweiMänner,diemichschondamalsgehört.“
NachderRhapsodiekamdergreiseGisevius,mir die
Hand zu drücken,undflüsterte:„Na, werhatterecht?“
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Jüngling,freilichohneselbstdasmindestedavonzu ahnen,
denerstenSchrittgethanaufdieSchwelledesBerufes,der
michals RhapsodenmeinesNibelungeneposzu fastneun
hundertVorträgenin zweihundertunddreißigStädtenum
dashalbeErdenrundführensollte.
DochichdarfbeidiesemBerichtvomunbewußtenAn
trittmeinesepischenAmtesdasBestenichtvergessen.
UntermeinenZuhörerinnenamKönigsgeburtstage1838
befandsichaucheinjungesMädchenNamensEmmaStein
berg.Damalsschon,alsPrimaner,wardichmitderSech
zehnjährigeneinigfürsLeben.Aus Gründen,diemaner
ratenmöge,bekommtsi

e
rechtoftundgerndenKosenamen

FrauUte zu hören.So Gottwill, werde ic
h

mitihr nach
weiterenfünfJahrendiegoldeneHochzeitfeiern.

frauentypen

aus der amerikanischenGesellschaft.

Pon
TRI n f. TAI n 'd rea.

(AlleRechtevorbehalten.)

1
.

Die Schöne.

ie gesagt,eineausgesprocheneSchönheit!
Sie wohntBroadway126, in einem
palastartigen,mitallenerdenklichenLurus

D»-D undComfortausgestattetenHaus, is
t

das
-/> einzigeKind einesreichenBankiers zu

NewYorkundheißtMitt RosalindWie
ford. Ihre Gestalt is

t
so vollendetebenmäßig,daß si
e

größererscheint,als si
e
in Wirklichkeitist; si
e

trägtsich
wahrhafthoheitsvoll,mitdemedlenAnstandeinerKönigin.
Hellbraunes,sanftwelligesHaarbeschattetihregriechische,
leuchtendweißeStirn und is

t

mit Schildpattnadelnnach
derneuestenModeaufgesteckt.Ihre langgeschlitztenAugen
unterfeingezeichnetendunklenBrauen habenviel Licht
aberwenigWärmeundschillernwechselhaftzwischenMeer
grünundVeilchenblau.Ihre rotenLippenwölbensich
etwashochmütigüberdenbeidenperlengleichenZahnreihen,
diebeimSprechenselbstbewußthervorschimmern.
Der schöneMund is

t

beständigzu einemleisen,vagen
Lächelngeöffnet,das im gewöhnlichenUmgangmitMiß
RosalindmonotonundreizbaraufdieNervenwirkt,aber
jedenFremdenentzücktundimBallsaalwieimEmpfangs
jaloneineMachtbedeutet.Ihre breiten,zartgeröteten
Wangenhabendie Fülle der erstenJugend;ihreOhren
sindzweikleinerosigeMuschelnunddieanmutigenTräger
einesbescheidenenVermögens:zweierechtenschwarzenPerlen
vonderGrößeeinerHaselnuß.
Ihre Stimme is

t

lebendigeMusik,aberausangeborener
WortkargheitsprichtMiß Wrefordnichtgern, sondernbe
dientsichlieberderSpracheihrerZauberaugenundihres
kostbarenStraußenfedernfächers.Sie besitzteineeigene
EquipageundeineLoge in denbeidenerstenTheaternNew
Yorks.IhrerköniglichenHaltungentsprechend,sindihreToi
lettenfürstlicheRepräsentantenderPariserEleganzundihres
eigenengutenGeschmacks.Ihr Boudoirgleichteinemmit
himmelblauenAtlas ausgeschlagenen,goldgesticktenBehälter

mittlerenJahren,derseineschwindendenKräftedurchgeistige
Getränkeaufrechtzu haltensucht,– vonAnseheneinvoll
kommenerGentleman!
Miß RosalindsHerz is

t

unmündig;ihrVerstandallein
führtdasWort. Trotzdemhätte si

e
im vergangenenHerbst

beinahedasUnglückgehabt,sich in einenjungendeutsch
amerikanischenGesandtschaftssekretärzu verlieben.Es gingen
ihrjedochnochzur rechtenZeitdieAugenauf. Was nützte

ih
r

einunschuldigschwärmerischesHerz,wennman e
s

ihr
nicht im RahmeneinerMillion zu Füßenlegte?Welch
einUnverstand,einEheglückaufdemunsichernFundament
derLiebeaufzubauen!
Mr. LewisO'BrighamausMexikohattefreilichkein
unschuldiges,schwärmerischesHerzmehr zu vergeben,aber
einegoldeneHandund eineStellung,die selbstdas ver
wöhnteAugeeinerBelle zu blendenvermochten;außerdem
wareneinegesundheitlichenVerhältnissederart,daß si

e

seinerzukünftigenGemahlindieAussichtauf einenfrühen,
beneidenswertenWitwenstanderöffneten. . .

KurzvorWeihnachtentrafMr. O'Brigham in New-York
einundmachteMiß WrefordseineAufwartung.Sie war
selbstverständlich„sehrerfreut“,ihnwiederzusehen,undlud
ihnaufdennächstenTagzum„Dinner“ ein,damit e

r

die
BekanntschaftihresVaterserneuere,dernur einmalflüchtig– währendderAnwesenheitseinerTochter– in Saratoga
aufgetauchtwar. Mr. O'Brighambehauptet,sichseiner in

Freundschaftzu erinnern,hataber in WahrheitkeineIdee,
demBankierjemalsbegegnetzu sein. . .

Als Mr. WrefordamAbenddesselbenTagesbeieiner
Havannaden„New-YorkHerald“liest,beginntRosalind– sie hatnochgeradeeinehalbeStundeZeit, ehe sie sich
zumBall ankleidenläßt– nachlässig:
„Pa dear! Ich habeMr. O'Brighammorgenzum
Dinnereingeladen.“
„All right,meinKind! Wer is

t

er?“
„ErinnerstDuDich einernichtmehr?Wir trafenihn

in Saratoga.Er erschöpftesich in Aufmerksamkeitengegen
mich.“
„WiehochschätzestDu einEinkommen?“
„AufeineMillionDollars– ungefähr.“
„Sehrgut.“
„HättestDu etwasdagegen,wennichihnheiratete?“
„Durchausnicht;vorausgesetzt,daß e

r
Dir zusagt!“

„Ich werdeim Frühjahrsechsundzwanzig.– Er ist
brutleidend.
„Well!“
„AllemAnscheinnach– Du versteht!– ist es eine
gutePartie . . .“

EndederWochebringteinDiener in LivreeMiß Rosa
lindeinenprachtvollenKorbTreibhausblumennebstfolgendem
Begleitschreiben:

„LiebeMiß Wresord!

„In derVoraussetzung,daßIhnendereigentlicheZweck
meinesHierseinskeinGeheimnismehrist,genehmigen.Sie

d
ie Versicherung,daßderEindruck,denIhreSchönheitund

Liebenswürdigkeitin Saratogaauf michmachten,sichbei
unserernäherenBekanntschaftnochverstärkthatund ic

h

mich
Ihnen in Zukunftnur mit derHoffnungaufIhre Hand
nähernkönnte.Ich bin in derLage,meinerGemahlin e

in

Jahrgeldvon500.000DollarszurVerfügung zu stellen
undmeinerBraut einPalais in Mexiko,eineVilla in

Queretaro,eineEquipageundzweiReitpferdezumHochzeits

So habe ic
h

denneigentlichschonalsneunzehnjähriger- genüffearg zerrüttetwordenist. Es is
t

einMann in sicheinbesonderesVergnügendaraus,ihrenGatten zu über
zeugen,daß si

e

ihmeinenormesOpferbrachte,als si
e

eine
freigebigeNabobshandmitdemverkümmertenRestseines
unbedeutendenSelbstsannahm.
„IchglaubemeinenShawlimPavillonliegengelassen

zu haben.MöchtestDu ihnmirholen,Lewis?“
„Mrs. Rosalindhält e

s

nichtderMühewert,sichnach
ihremGattenumzusehen,dertrotzderäußerstenAnstrengung
nichtmit ihr Schritt zu haltenvermag.Sie befindetsi

ch

aufderMorgenpromenadein derMitte zweierihrerBe
wunderer,die mit einanderwetteifern, d

ie angenehmzu

unterhalten.
„Gern,meineLiebe!“murmeltdererschöpfteNabobund
begibtsichkeuchend,einehektischeRöteaufdeneingefallenen
Wangen– so schnelles einekrankeBrusterlaubt– auf

denRückweg.
Zwei seinerehemaligenKameraden,flotteSöhne d

e
s

SüdensundvielbegehrteHeiratskandidaten,winktenihm
grüßendzu:
„Wohin so eilig,alterKnabe?“
„MeineFrau hatihrenShawlvergessen.“
Mitleidigschauensi

e

ihmnach.
„Quevoulez-vous!“gibt einervonihnenseinmüh

jam in Paris aufgesammeltesFranzösischzumbesten:„Wer
wie e

r

mit demLebenfertigist, solltesicheinesbraven,
freundlichenFrauenhändchensversichern,das zu pflegenund

zu liebkosenverstehtundZartgefühlgenugbesitzt,dieLast
seinerMillionennicht so öffentlichzurSchau zu tragen w

ie

dieseNew-YorkerBelle.“

Bildende Künste.

– KaiserWilhelm II. hatviereherneKoloffalstatuenbe
i

denBildhauernEnckeundHeinzHoffmeisterbestellt,nämlichvier
SoldatenausderZeitdesgroßenKurfürstenunddesgroßen
Friedrich,undzwareinenHellebardier,einenDragoner,einen
KürassierundeinenGrenadier.DieseStatuensollenin demfür
diekaiserlicheFamilieneuhergerichtetenPortaldesköniglichen
SchloffeszuBerlinAufstellungfinden.

Bühne.

– Das neueJahr hat auchneueStückeauf einzelne
BerlinerBühnengeführt,aberdielaunischeGlücksgöttin,die si

ch

in dieMaskedervoxpopulihüllt, is
t

nureinerdieserBühnen
wirklichgnädiggewesen,demBerlinerTheater,dasamletzten
AbenddesJahresmiteinemkünstlerischenMankoabschloß,indem

e
s

WichertstalentvolleTochteradoptierte.FranzvonSchönthan

is
t

derfreundlicheBankiergewesen,dermit einem„Cornelius
Voß“demBerlinerTheaterzu neuemKreditverhalf.Derluftige
VierakterhatvielHeiterkeiterregtunddurcheineungemeinwird-

jameSituationskomitfortdauerndaufsbesteunterhalten.Wir
habenüberdenInhaltdesStückesschonfrühergelegentlichseinerersten
AufführungamHamburgerThaliatheater(Seite135)eingehendbe
richtet,und so begnügenwiruns, zu bestätigen,daßSchönthanin

denSchauspielerndesBerlinerTheatersdiedenkbarbestenBundes
genoffengehabthat,welchedenliebenswürdigenSeiteneinesunter
haltendenSchwankeszu größtmöglicherWirksamkeitverhalfen.
Barnay,Haase,derdenversimpeltenKabinettsratmitentzückender
Kleinmalereispielte,FräuleinOdilon,diemuntere,undFräulein
ButzedievornehmeSalondame,dazuKraußneckalsHerzogund
Gr.StahlalsPrinz– allesKräfte,mit denenjedesTheater
„Staatmachen“könnte.– DasLessingtheaterhat mitetwas
Eigenartigemeinen– nichtganzgeglücktenVersuchgemacht.
EinemEngländeris

t
e
s eingefallen,Goldsmiths„Landpredigervon

Wakefield“dramatischzu bearbeiten.Mr. Wils– so heißtder
sonderbareKauz– ist wahrscheinlichdurchdenbekanntenund
hochangesehenenKünstlerundDirektorHenryIrving veranlaßt
worden,diesExperimentzu wagen,wie e

r

auchschonfrüher
einmalihmdenGoetheschenFaust„zurechtgemacht“hatte.Als
IrvingdasStück in LondonaufdieBühnebrachte,erntetee

s

ungeheurenBeifall,zumaldieAusstattungallesErdenklicheleistete
DieEngländerliebenihrenVicar so sehr,daß si

e
e
s

aufden
dramatischenInhaltnichtebenansehenund sichschonallein a

n

fürPhotographienundVisitenkarten;dannundwannliegt
einModejournalaufdemtürkischenTeppichunterihrem
vornehmträgenFüßchen,undeinRomanvonG. Conway
oderMontepinauf einemder in Regenbogenfarbenschim
merndenFauteuils. Sie empfängtmeistHerrenbesuch,
daruntervieleStaatsmänner,undliebtes,daßmanbeiihr
vonPolitik spricht.In denZwischenpausenläßt si

e

sich
voneinigenaltenDamen,derenSöhnesich in Paris ruiniert
haben,denHofmachen... NachEröffnungderSommer
saisonbegibtsichdieNewYorkerBellenachSaratoga,dem
großartigsten,fashionabelsten,kostspieligstenBadeortderVer
einigtenStaaten,wodieeleganteWelt sichalljährlichein
Stelldicheingibt, blasierteLebemännerZerstreuungensuchen
undheiratschmachtendeDamenEroberungenmachen,– wo
manallesfindet,nurnichtRuheundErholung.Auchhier

is
t

Miß Rosalindder strahlendeMittelpunktdesgeselligen

geschenkzu machen.WürdenSie sichunterdiesenUm
ständenentschließenkönnen,dieRepräsentantinmeinesHauses

zu werden,denPlatz a
n

meinerSeite–dennureineFrau
ausdergroßenWelt undmitIhren Vorzügenversehen
meinerStellungentsprechendauszufüllenim standeseindürfte– einzunehmenundmeinerbescheidenenPersoneinfestes,
dauerndesWohlwollenzuzuwenden,so machenSie zum
glücklichstenMenschen

IhrenunterthänigenDiener
LewisO'Brigham.“

Miß RosalindsAntwortfällt, wiederMexikaner e
r

wartethatte, zu einerZufriedenheitaus:

„GeehrterHerr!

„AufIhren freundlichenAntragerlaube ic
h

mir Ihnen
Treibens:allesdrehtsichumihrePersonundihreToiletten.
WiederKometmitleuchtendemSchweifeineBahnen
amHimmelzieht, so bezeichnetdieBelleaufderPromenade,

in demKursaalundderprunkhaftenKonzerthalledieihrige
durcheinlangesGefolgevonAnbeternundBewerbern. . .

ZweiWinterhat si
e

als unumschränkteHerrscherinim

„highlife“derNew-YorkerGesellschaftdasSceptergeführt.
Ihr Ruf undihreSchönheitstehenimZenith. AberMiß
Wreford is

t

weitentfernt,sichgedankenlosihrenTriumphen
hinzugeben,sondernvielmehrernstlichbeschäftigt,sicheine
solide,ihrenAnsprüchenangemesseneLebensstellungzugründen.
Sie alleinweiß,daßihrVaterfür reichergilt, als e
r is
t,

daßihreGewohnheitenundNeigungeneineunerschöpfliche
Goldquelleerfordernund ihre Schneider-und Juwelier
rechnungensichins Unendlichebelaufen.
In Saratogahat si

e

die Bekanntschafteinesreichen
Merikanersgemacht,dessenGesundheitdurchmaßloseLebens

zu antworten,daßSie mir im LaufeunsererBekanntschaft
nichtgleichgültiggebliebensind,und ic

h

mitVergnügenIhrem
Besuchheuteabendentgegensehe.Sie werdenmichund
meinenVater alleinfinden.Mit derVersicherungmeiner
Hochachtung freundschaftlichtIhre

RosalindWreford“

ZweiJahre späterbesuchteMr.O'Brighammitseiner
GemahlindieHeilquellenvonSaratoga.Er hattemerklich
gealtert,sahleidender,hinfälligerals sonstausundver
wendeteungemeinvielZeitundSorgfaltauf eineToilette.
SeineGemahlin is

t

dievollendeteModedame– immerschön,
innterAufsehenerregend,aber im geheimengrollt si

e

zu
weilenmitdemSchicksal, so frühdasZiel ihrerWünsche
erreichtzu haben.EineverheirateteFrau– undwäre sie

diejüngsteundschönste– kannniemehralsBelle in der
amerikanischenGesellschaftfigurieren.Mrs. O'Brighammacht

dersinnlichenWiedergabederihnenbekanntenScenerieundFiguren
erfreuen.In Deutschlandis

t

dieseergänzendeKunstderPhantasie
beimZuschauernichtvorauszusetzen;wennauchdasgebildete
PublikumdenInhaltgenügendkennt, so verlangte

s

dochHand
lungunddramatischeVerknüpfungderVorgänge,Aktionbeiden
Charakteren,kurz,lebendigenFlußundBewegung.Allesdieses
fehltderlyrisch-idyllischenDichtung,die,anspruchslosundbescheiden,
einfinnigesStilllebenschildert.Es zeigt,wiesehrselbstjo e

r

fahreneDramaturgenwiePoffartdemIrrtumüberdenWert
dramatischerErzeugniffeunterworfensind,wennmanerfährt,daß
PoffartdasStückbeieinemGastspielIrvings in New-Yorka

b

und e
s

sofortfürBerlingeeignethielt– vermutlichverlocktdurch
dieihmwinkendeRolledesVicar. DasStückhat„nichtsg

r

macht“,wie e
s
in derTheaterspracheheißt,obschone
s

Poffartmit

warumdieWirkungausblieb– ja, wie es sogarkommenkommt,

demganzenFeinsinneinerlebendigauffaffendenunderfindenden
PhantasieausgestattetundwirklichreizvolleScenenbildergeschaffen
hatte.Da manannehmendarf,daßdieallermeistenLeserden
InhaltdesRomanskennen,so wirdihnenauchbegreiflichsein,
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dasPublikumschließlichin spöttischeHeiterkeitausbrach–

„demPostartaufderScenestand.Poffart is
t

einvorzüglicher
Recitator,abereineeinwenigeintönigklingendeSprechweise
annte„Olivia“– so heißtdasStücknachdesPfarrersTochter–

nichtzumHeilegereichen,und so fiel s
ie denndemunerbittlichen

schwarzenSchicksalzumOpfer.

– DerPrinzregentvonBayernhatmittelstallerhöchsten
Handschreibensa

n

FrauCosimaWagnerdasProtektoratüberdie
Bühnenfestspielezu Bayreuthübernommen.

Kultur und Willenschaft.

– Einefür dieSchiffahrtwichtigeErfindunghatden
AmerikanerH. B. CorzumSchöpfer,derdieselbekürzlicheiner
AnzahlvonRegierungsbeamtenzu Washingtonvorführte.Der
Apparat,welchervonCor „Rejonophon“getauftwordenist, soll

in ersterLiniezumFernsprechenaufSeebeiNebeldienenund
bietetdieMöglichkeit,ohnejeglicheandereVerbindungalsdie
atmosphärischeLufteinGesprächbisauf 7 KilometerEntfernung

zu führen.GanzschwacheSchalläußerungen,wiezumBeispiel
dasTickeneinerUhr, warenbis auf 120Metervernehmbar.
DerErfinderhatzurVollendungundpraktischenProbeseiner
ErfindungvierMonate– auf einerihm zu diesemZweckzur
VerfügunggestelltenDampfacht– zurSeezugebrachtundhat
beiderHerstellungdesRejonophondasphysikalischeGesetzder
sogenanntensympathetischenVibrationen,wiediesein verwandter
FormbeimMittönengleichgestimmterInstrumenteoderbeigleich
notigenStimmgabelnin Erscheinungtreten,alsGrundlagebenützt.
Zur kommerziellenAusbeutungderCorschenErfindungis

t
in

New-YorkbereitseineGesellschaftmit einemKapitalvonzwei
MillionenDollarsgegründetworden,derenArbeitsfeldindessen
sichnuraufNordamerikabeschränkt.– Die angesehenstenjüdischenBlätter in Amerikahaben
eineBewegungeingeleitet,welchedieVerlegungdesSabbathauf
denchristlichenSonntagbezweckt.Dieselbensagen,daßdieheilige
SchrifteinenRuhetagin derWocheanbefehle,ohnediesenTag
ausdrücklichzu bezeichnen.Es se

i

nunnichtabzusehen,warum
derRuhetagderJudennichtmitdemderChristenzusammen
fallenundwarumnichtfortanderSonntagalsjüdischerRuhetag
geltensolle,wenndieVorsichtgebrauchtwürde,einmaldenSonn
abendundSonntaghintereinanderalsRuhetagzu feiern,so daß
dernächsteTag derWochenruhewiederaufdenSonntagfallen
könnte.Bei dempraktischenSinnederAmerikaneris

t

einErfolg
dererwähntenBewegungrechtwahrscheinlich.– Die großeMünzensammlungdesverstorbenenPrinzen
AlexandervonHeffenis

t

durchtestamentarischeVerfügunghessisches
LandeseigentumgewordenundwirdimDarmstädterMuseumAuf
stellungfinden.DerPrinzhatteseitseinemzehntenLebensjahremühsam
undmitgrößtemEiferMünzengesammeltundmitdenJahrenauch
einreichesWissenimFachederMünzenkundeerworben,das e

r
in

einemumfangreichenKatalogzu einerSammlungniedergelegthat.– KardinalHaynald in Budapesthat seinHerbarium
imWertevonmehrals100.000GuldendemungarischenLandes
museumzumGeschenkgemacht.– Einen kostbarenSchatzderaltflassischenLiteraturhat
dasLouvremuseumin Paris erworben,nämlicheineRededes | produktionundderEinführungderGoldwährungim deutschen
Hyperides,des berühmtenZeitgenossenundFreundesdesDe
mosthenes.Revillout,derzweiteKonservatordesMuseums,hat
dieRedein OberägyptenaufeinemPapyrusentdecktundden
selbenfür seinInstitutangekauft.Revillouthatüberdenwert
vollenFund in derAcadémiedesinscriptionseineAbhandlung
verlesenundurteilt,daßdieaufgefundeneRededesHyperidesden
bestendesDemosthenesnichtsnachgibt.DieVeröffentlichungdes
Texteswird in nächsterZeiterfolgen.– Die OrforderBibliothek,die„Bodleiana“,zähltgegen
wärtigeine halbeMillionBände,undnochsinddiejährlichen
NeuanschaffungenvonBüchernganzungeheuer.Nochgrößere
Bibliothekender WeltsindeinzigdasBritischeMuseum,die
Nationalbibliothekin Paris, dieköniglicheBibliothekin Berlin,
diekaiserlicheBibliothekin St. PetersburgunddieHof-und
Staatsbibliothekin München.– In derHauptstadtJapans,Tokio,wardeineneue,große
SternwarteerrichtetundProfessorTeraozumLeiterernannt.– Eine GletscherbakterieentdeckteL.SchmelckzuChristiania

in demGletscherwasserdes in demwestlichenTeilevonNorwegen
gelegenenGletschersJostedalsbrae.Bei denmitdiesemWaffer
angestelltenKulturversuchenkamenzahlreichundalleindieKolonien
einerBakterienartzurEntwicklung,welcheeinengrünenfluores
zirendenFarbstoffbilden.DieBatterienhabendieGestaltkleiner,
beweglicherStäbchenundsindbezüglichihrerWachstumsverhältnisse
demBacillus fluorescensliquefaciensähnlich.Schmelckknüpftan
seineEntdeckungdenGedankenan, daßdasVorkommendieser
Bakterienartin denEisregionenmitdereigentümlichgrünenFarbe
desGletscherwaffersin Zusammenhangzu bringensei.– In der ThalebenevonAntiochienbisMarasch(Nord
jyrien), welcheeinstdenHethiterngehörte,wurdeeinkünstlicher
Hügelaufgedeckt.
1o hethitischenReliefs,sämtlichin ihrerursprünglichenLage.Im
ThorwegehattediejetztzusammengestürzteKoloffaltele(freistehende
Pfeilerjäule) des KönigsAffarhadon(600–667)vonAffyrien,
Baters des Sardanapal,gestanden.DiedaraufeingeriffenenKeil
schriftenerzählenAffarhadonsKrieggegenAegypten.Gegendie
Mitte des Hügels zu wurdendieerstenSpurenderPalastanlage
bloßgelegt. In derNähebefindensichnochetwa50 ähnliche
Hrgel. AufgefundenealtphönizischeInschriftenundhethitische
Reliefsweisen aufeinstensdortgelegenePrachtbautenhin.

T-Malkur.

– Ein Riesenfaultierskelet(Megatherium)ist, wiePro
Ferior Burmeister derBerlinerAkademiederWissenschaftenmit
geteilt hat - in Buenos-Ayreswohlerhaltenaufgefundenworden.
Der Fund ift
weil ihr nun zumerstenmaleinvollständigesKopfskeletzugänglich
rird und dadurchdieMöglichkeitgegebenist, dasMegatherium
im Snfteme der Tierweltbeffereinzuordnen.Daserste,aberun
vollständigerhalteneSkeleteinesMegatheriumswurdegeradevor
einem Jahrhundert in Brasilienausgegrabenundbefindetsich
gegenwärtigim MadriderMuseum.

ManfandeinengroßartigenPropyläenbaumit

fürdiezoologischeWissenschaftbesonderswertvoll,

– Nichtwenigerals24,910StückHamstersindimJahre
1888aufdenFeldmarkenderStadtQuedlinburggefangenund
getötetworden.

ruhend,is
t
e
in

WertProfessorKundmanns;diesechsje 2 Meter
großenReliefsschufProfessorRudolfWeyr;derarchitektonische
TeilderumfangreichenGesamtanlagerührtvonBaronHafen

– WährenddieGewinnungvonBernsteinbishernur | auerher.

a
n

derostpreußischenKüste(Samland)vonaltersher in größerem – Das Preisgerichtfür dasGrimmdenkmalin Hanau
Maßstabebetriebenwurde,is

t

nunauch in Westpreußen,imForst hatdenerstenPreiszuerkanntdemEntwurfdesAkademiedirektors
Heubude,in derNähevonDanzig,eineBernsteingräbereieröffnet| Wiese in Hanau,denzweitenjenemdesProfessorsEberleinin

worden,nachdemzahlreicheFundevermutenließen,daßimdortigen| BerlinunddendrittenjenemdesProfessorsEberle in München.
BodengroßeSchätzediesesedlenHarzesverborgenliegen.– Ungefähr2000WertvonDubinki,hinterdenTundren,
200WertvomEismeerentfernt,entdeckteeinEingeborenerim
verflossenenSommereinMammut.DasTierlag in einerThal
senkungbeieinemkleinenFluß; nurdieStirn undeinOhr
warensichtbar,beidevollkommenerhaltenundmitHautbedeckt.VarnbülerischerVerwalter,1880bis
GleichzeitigsollnocheinanderesMammutamUferdesJenisei, berg,1868bis1870Mitglieddes
600WerftvonJeniseist,aufgefundenwordensein. zember,in Stuttgart.

– EinegroßartigeTropfsteinhöhleistimKantonBern H.Löhnis, LeiterdesdeutschenHandelsvereinsin Berlin,
nahederfranzösischenGrenzeentdecktworden,etwa80Fuß tief | dem e

s

zumTeil zu verdankenist, daßdeutschesKapitalund
unterderErde.DieselbemachtbeientsprechenderBeleuchtung| deutscheIndustriebegonnenhaben,sichvonneuemderwirtschaft
einenwunderbarenEindruck,indemeineUnzahlherrlicherKristalle| lichenAufschließungderTürkeiundKleinasienszuzuwenden,62

in demweitenRaumeblitzt.DieLängederGrottewirdauf | Jahrealt,am27.Dezember,in Berlin.
1600Meter,diebedeutendeBreiteauf600Metergeschätzt;die – KarlLempertz,TeilhaberundLeiterderbekanntenAnti

Geffrorben.

– OekonomieratJ. F. Ramm,bedeutenderLandwirt,erst
PächterderStaatsdomäneKlein-Hohenheim,dannFreiherrlichvon

1888AbgeordneterfürLeon
Zollparlaments,am25.De

Höhewechseltzwischen20, 15,10und 4 Meter.In derMitte | quariatsfirmaJ. M. Heberle(H.LempertzSöhne) in Köln,ein
enthältdieGrotteeinenetwa25QuadratmetergroßenTeich. erfahrenerKenneraufdenverschiedenstenGebietenderKunst,– Der verhältnismäßiggrößteTeil derGesamtfläche| 45 Jahrealt,AnfangsJanuar, in Köln.
Europasis

t
nochvonForstenundHolzungenbedeckt:in Schweden, – Karl Ed. Jehmlich,töniglichsächsischerHoforgelbauer,

demeuropäischenRußlandundOesterreichmit39,7beziehungs-| InhaberderrühmlichstbekanntenOrgelbauwerkstättein Dresden,
weise36,9und32,5Prozent,denensichUngarn,Deutschlandund 64Jahrealt,am7. Januar, in Dresden.
Norwegenmit28,4beziehungsweise25,7und24,5Prozentan- – Graf NikolausLázárvonSzárhegy,einerderher
reihen.Mit einemnur unerheblichvoneinanderabweichendenvorragendstenHistorikerSiebenbürgens,58 Jahrealt,am 7

. Ja
Prozentsatzevon19,9beziehungsweise19,6,18,9,17,7und17,0 | nuar, in Klausenburg.- - - - -folgenalsdannSerbien,Belgien,dieSchweiz,Frankreichund – ProfessorKarl Offterdinger,Maler,als Illustrator

vonJugendschriftenrühmlichstbekannt,am10.Januar, in Stuttgart."Spanien,sowiemit15,2, 13,1
.

und12,3ProzentRumänien,
GriechenlandundItalien,währendHolland,Portugal,Dänemark – KarlFekete,DirektorderungarischenLandestaubstummen
undEnglandmitnur7,0beziehungsweise5,3,4,8und4,0Prozent anstaltin Waitzen,hervorragenderSchulmann,dersichumdie
alsdiewaldärmstenLänderzu bezeichnensind. UmgestaltungdesungarischenTaubstummenwesenssehrverdient– DieMengenGold,welchedieverschiedenenLänderder | gemachthat,67 Jahrealt,am11.Januar, in Waizen.
Erdeerzeugen,kannmannachfolgendenstatistischenAngabenab- – FranzvonDillis, königlichbayrischerStaatsratim
schätzen.Im Jahre1885betrugalleindas in Kalifornienge- | ordentlichenDienst,bis in dieletzteZeitimMinisteriumdes
wonneneGold14,570Kilogramm(=51,000,000Mark),Kanada Innernthätig,82 Jahrealt,am13.Januar, in München.
lieferte1435Kilogramm,Kolumbia5802Kilogramm,Bra- – Dr.Jachmann,BesitzerdesGutesKobultenimKreise
filien2000Kilogramm,Meriko1438Kilogramm,Argentinien| Sensburg,früherInhaberundChefredakteurdes„NeuenElbinger
118Kilogramm,Chile245Kilogramm.Die Goldlieferung- Anzeigers“(jetzt„AltpreußischeZeitung“)undliberalesMitglied
KalifornienswirdnochbeiweitemübertroffendurchdiejenigedespreußischenAbgeordnetenhauses,79Jahrealt,am13.Januar,
Australiens,undzwarhat1885dieKolonieViktoriaalleinGold - in Königsberg.
imWertevon68,000.000Markgeliefert= 19,428Kilogramm. – GeheimerMedizinalratDr.WernerNajje, ordentlicher
Sehrgroß is

t

auchderGoldreichtumdesrussischenBodens,besonders| ProfessorderPsychiatriea
n

derUniversitätBonnundDirektor

im asiatischenRußland(jakutischesGebiet); e
r betrugimJahre - der rheinischenProvinzialirrenanstalt,hervorragenderIrrenarzt,

188432,829KilogrammGold.Von denLändernEuropas| 66Jahrealt,MitteJanuar, in Bonn.
bringtUngarnammeistenGoldhervor,dochwird e

s

nichtals – AlfredGrafRindsmaul,Dom-undKapitularherrdes
Freigold,sondernmeistausKiesengewonnen;imJahre1883 | fürstlichenHoch-undErzstifteszu Olmütz,geistlicherRat und
4,500.000Mark. DieGoldgewinnungaufdergesamtenErde | KonsistorialbeisitzerdesWienerKonsistoriums,77Jahrealt,Mitte
betrugimJahre1862etwa200.000Kilogramm(=700,000,000| Januar, in Olmütz.
Mark),imJahre1882nurnoch177000Kilogramm(= 473 – KarolineGräfinvonWaldbott-Bassenheim,geborene
MillionenMark).Mit diesergroßenVerminderungderGold- - PrinzessinvonOettingen-Wallerstein,GemahlindesStandesherrn

underblichenReichsratsim KönigreichBayern,GrafenHugo
PhilippvonWaldbott-Baffenheim,64Jahrealt, MitteJanuar,

in München.
– AugustAndreae-Goll,bis vorkurzemChefdesalten
BankhausesJoh. Goll & Söhne,hervorragenderVertreterder

| FrankfurterFinanzwelt,72 Jahrealt,MitteJanuar, in Frank
furtamMain.

– OliverDilson, bekannteramerikanischerMusikverleger,

ReichebegründetsichdieThatsache,daßGoldgegenwärtigwirklich
daswertvollsteMetallderErde is

t

undhöherimPreisestehtals
zumBeispieldasvielseltenereErdmetallPlatin.

Sport.

– KaiserWilhelmerlegteaufderJagd in Bückeburg/

35Hirscheund 3 Tiere.Darunterbefindensich5 Vierzehn-und | 77 Jahrealt,MitteJanuar, in Boston.

8 Zwölfender. – ProfessorLudwigHerrig,bedeutenderNeuphilologe,Lehrer– DiepreußischeGeflütsverwaltungwird in diesemJahre - derneuerenSprachenan derKriegsakademieundbeidenKadetten
200.000MarkfürdenAnkaufvonPferdenund139,000Mark | corps in Berlin,BegründerdesArchivsfürneuereSprachenund
zurErrichtungeinesneuenLandgestütsbeiBraunsbergimRegie-| der „Gesellschaftfür neuerePhilologie“,72 Jahrealt, an
rungsbezirkKönigsbergverwenden. 17.Januar, in Berlin. -– In dergroßenSteeplechasezuNizza,Preis20000 / – DanielStraub, bedeutenderIndustriellerWürttembergs,
Franken,siegteüber4400MeterChevaliersa

.

br. St. „La - GründerderPlaqué-undspäternWürttembergischenMetallwaren,
Barbée“im Cantermit10Längenvor„Lynx“und 4 anderen,fabrik,sowiederMaschinenfabrikin Geislingen,73 Jahrealt,
darunterderFavorit„Trident“,welcheralsVierterfolgte. am17.Januar, in Geislingen.– ZweiPferdeeinesdeutschenSportsman– Simons– – AchmedEjiad Effendi, Scheich-ül-Islam,derhöchste
„Hazelwood“und„Calpurnia“,startetenim PlumptonHurdle| geistlicheWürdenträgerderTürkei,am18.Januar, in Kon
Handicap,jedochohneErfolg. fantinopel.

– Bei demgroßenTaubenschießenzu MonteCarloge- – AlexanderKarlLouisGrafvonMonts, kaiserlichdeutscher
wanndenGrandprix d

e

Casinovon20000Frankeneinganz| Admiral,56Jahrealt,am19.Januar, in Berlin(vergl.S. 424).
jungerEngländer,V. Dicks,derzumerstenmalandemgroßen
Kampfeteilnahm,mit18Treffern,währendderBelgierOphoven
mit17Treffernunter18SchüffenalsZweiter,derItaliener

DenischeVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.CortesealsDritterundderFranzoseJournualsVierterfolgten.– Das Wettrudernder Universitätsmannschaftenvon
OxfordundCambridgeis

t

für diesesJahr aufden30.März
festgesetzt.
– DieMeisterschaftim Kunstlaufauf demEisesahen
diedeutschenEissportsmenauchin diesemJahrewiedernachOester
reichwandern,wohin si
e

dervorjährigeSiegerKaiserabermals
ausHamburgentführte.Kaisersiegteauch in derKunstlauf
konkurrenzin Berlin.

WilhelmJordan„Die Sebalds“ in neuerAuflage!

In neuerAuflage is
t
in unseremVerlageerschienen:

Die Hebalds.
Roman aus der Gegenwart von

WilhelmJordan.
Zweite,durchgeseheneAuflage.
(ViertesundfünftesTausend)

Denkmäler.

– DasgroßartigeDenkmal,dasdemverstorbenenKönig
JohannvonSachsenin DresdenaufdemTheaterplatzerrichtet
wird,schreitetrüstigseinerVollendungentgegen.Dermächtige
Unterbaustehtbereitsfertig,undschonwerdeneinzelneTeiledes
kolossalenPferdeshinaufgeschafft.MeisterJohannesSchilling,der . 2BändePreisgeh../.10–; fein in Leinwandgeb...12.–
SchöpferdesDenkmals,hofft,daßdasselbeimnächstenMai ent
hülltwerdenkanngelegentlichdergroßenFeste, zu denendas
Königreichsichrüstet,umdieachthundertjährigeHerrschaftdes
HausesWettin in einemStammland,derMarkMeißen,zufeiern.– DasgroßartigeGrillparzermonument,dasimWiener
VolksgarteneinenPlatzfindenwird, is

t

nunvollendetundder
öffentlichenBesichtigungzugänglichgeworden.DenHauptteildes

JordanistkeinenAugenblickimZweifel,welchervondendreiRingenLessingsim„Nathan“derechtesei.Er stehtganzaufdemBodendes
ChristentumsalsderReligionderhöchstenundedelstenZivilisation.Post,Berlin.
WohldievonreichstenWissengetrageneundimschönstenDeutschvorgetrageneWürdigungderHoheitdesChristentumsausmoderner
Feder. SchweizerischesProtestantenblatt.
DasBuchbieteteinlieblichesBild, so sonnig,durchgeistigtundreinDenkmalsbildetdie in einerjäulengetragenenNischesitzende

MarmorstatuedesgroßenDramatikers,zu beidenSeitenziehen
sichimHalbkreiseMarmorflügel,dieaufihreneinzelnenFeldern
DarstellungenauseinerAnzahlGrillparzerscherDramenschmücken.
DieStatuedesDichters,in vornehmerHaltungimLehnstuhl

wiewenigeRomanederletztenJahre.EinHauchderschönstenHuma
nitätschwebtüberdereinfachenHandlung.EinWerk,dasmaneinmalgernundnichtmitUnlustauchzweimalliest. KölnischeZeitung.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.
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Aus den deutschenKolonien in Südbrasilien.
19on

Herman Boy aux.
(HiezudasBild.Seite420)

I.

D BlickdesdeutschenVolkes is
t

ein schärfererge

e

worden,seitBlut undEisendieeinzelnenStämme
in mächtigemRingengegenfeindlicheGewaltzu

sammenschweißte;nichtmehrträumerischschweifte
r

in dieFerne,nichtmehrgrübelndundforschendalleindurch
musterte

r

dieErdräume,wie e
r

nurdesWissensSchätzebe
reichernkönne,sondernnationalwirtschaftlicheBeweggründe
veranlassenihn,überdieGrenzendesaltenVaterlandesund
weiteOzeane zu schauenundnachzusuchen,wosichRaumund
GelegenheitfürBethätigungarbeit-undlohnsuchendenStrebens
biete.Oft schonerzähltenunsReisendevondenHeimstätten
halbverschollenerLandsleutein fremdenReichen,aberdiese
Erzählungenschlugenin unsnurwehmütigklingendeSaiten
an,alswirunsnochausschließlichPreußenundBayern,Schwa
benundSachsennennenließen.Heuteaberbegegnensich d

ie

zielbewußtenBlickedesDeutschendaheimunddesDeutschen
übermMeer;wir suchenunsereBrüderim fremdenLande
undinnen,wiewir si

e

anunsketteningemeinsamenInteressen,
undjenefreuensich a

n

derkraftvollenSchöneihrerHeimat,
dieihnen in derFremdeeingeborenenStämmengegenüber
Halt undStolz verleiht.TausendeundMillionenzogen
überdasWeltmeer,umsich zu NutzundFrommen
fremderStaatengebildeeinneuesHeim zu gründen;

in allenErdteilendiesseitsundjenseitsderheißen
ZonenbildetensichdeutscheGemeindenin ausdauern
derKolonisationsthätigkeit,undniemalsmehrals in

derGegenwart,daDeutschlandin dieReihederkolo
nialenMächteeintrat,drängtsichunsdieunabweis
barePflichtauf,unsereSöhneundBrüderdadraußen
genauerkennenzu lernen,ihreEntwicklungunddie
Bedingungenzuerforschen,unterdenensi

e

dorthausen.
NichtdasunwichtigsteStückDeutschlandsis

t
e
s,

welchesunseremAugebeieinemUmblicküberden
Erdball inSüdamerikaentgegentritt;auchdorttrugen
deutscheTreue,deutscherFleißundAusdauerreiche
Früchteundamzahlreichstenundmächtigstenunbe
strittenin densüdlichenTeilendesgroßenjüdamerika
nischenKaiserreichs.EinigeHunderttausendedeutschen
Stammeslebendort,säenimSchweißeihresAnge
sichts,abererntenauchreichlichderArbeitLohnund
gedeihen;mehrnochals das, si

e

lebendortnach
deutscherArt undsprechenihrenheimischenDialekt

so unverfälscht,als o
b
si
e

nieüberdieGrenzpfähle
ihresengerenVaterlandeshinausgekommenwären.
Werwie ic

h

dasGlückhatte,tagelangdurchdie
deutschenBauernkoloniendersüdbrasilianischenProvinz
RioGrande d

o

Sul zu reitenundüberallnurdeut
schemBrauchunddeutschemWortbeiderenkernigen
Bewohnernzu begegnen,dermußstolzseinaufdieses
DeutschlandüberdemMeere.
EinsichtsvollerkanntederersteKaiservonBra
silien,DomPedroI., dessenGemahlineinedeutsche
Kaiserstochter,MariaLeopoldinavonOesterreich,war,
daßdieZukunfteinesungeheuren,bevölkerungsarmen
Reichesnur in europäischerEinwanderungzu suchen
war;undnichtzumgeringstenRuhmegereichte

s

diesem
Herrscher,daß e

r

sichbemühte,besondersdeutscheFa
milien in seinLandzuziehen.Warenschonin der
portugiesisch-kolonialenundvorkaiserlichenZeitDeutsche

in einigennördlicherenProvinzen,EspiritoSanto, Bahia,
Rio d

e Janeiro,angesiedelt,so hatdochDomPedro I. durch
dieGründungdererstendeutschenKolonie in dersüdlichsten
ProvinzRio Grandedas bedeutsamstekolonisatorischeund
volkswirtschaftlicheResultaterzielt,weildieselbein derFolge
denKernpunktfür zahlreicheandereBauernkolonienbildete.
DieKundevondemGedeihenderAnsiedlervonSaoLeo
poldozogtausendevonDeutschenhinüber.
Im Jahre1824trafendie ersten,durcheinenMajor
SchäffergeworbenendeutschenFamilien,126Seelenstark,

in Porto-Allegre,derProvinzialhauptstadt,einundwurden
aufderkaiserlichenDomäneFeitoriavelha,wenigeMeilen
vondergenanntenStadtentfernt,angesiedelt.Nochheuteleben
dortKolonisten,welchedamalsalsKindereinwanderten;si

e

erzähltenmir, mitwelchenMühenundSchwierigkeitensi
e

anfangs zu kämpfenhatten,wieauchnachlässigeBeamten
wirtschaftundgrobeFehler in derVerwaltungsi

e

geschädigt
hätten,wie aberdeutscherFleiß undAusdauerdochalle
Hindernisseüberwundenund si

e

anfangslangsam,dannaber
aufdemErreichtenweiterbauend,schnellerzubehäbigemWohl
standgelangtseien.WeitereNachschübevonEinwanderern
ausallenTeilenDeutschlands,besondersdenRheinlanden,
Westfalen,Mecklenburg,Oldenburg,HessenundderPfalz
folgten, so daßimJahre1853sichbereitseineauchdurch
GeburtenschonansehnlichvermehrteBevölkerungvon fast
12.000Köpfen in SaoLeopoldozählenließ. Vonderzuerst
besiedeltenFeitoriavelhaaus, welchersichdanneinzweites
Krongut,dieEstanziavelha,anschloß,wurdendiebenachbarten
Staatsländereienin Angriffgenommen;in denUrwalddes
nahenSerrahangesschobensichdiemitBauerngütchenbeider

seitsbesetztenSchneusen(Pikaden); in SaoLeopoldoselbst,
aufdemGebietderDomänen,vereinigtesicheinegeschlossenere
AnsammlungvonWohnstätten,diezurStadterhobenwurde
unddenMittelpunktdesgesamten,1854zumMunizipge
machtenKolonienterrainsbildet.KaumzweiMeilenvon
Sao Leopoldoentfernt,entstehtjetzteinneuesStädtchen,
NovoHamburgo,oderals „HamburgerBerg“im ganzen
Landebekannt.SeitherhatsichdieBevölkerungszahlmehr
alsverdreifacht,und in demfreundlichenStädtchenSaoLeo
poldohausenetwa4000Einwohner,bekanntundgeschätzt
wegenihrerregenGewerbethätigkeit,die sichbesondersauf
Lederindustrienerstreckt.Abernichtalleinzu materiellem
Wohlergehenbrachtene

s

dieAnsiedler,sonderndenBemühungen
deutscherPredigerundLehrer is

t
e
s

auchgelungen,fürPflege
desGeistesundGemütesin deutschenKirchen,Schulenund
PensionatenSorgezutragen.
BaldbegannenauchandereKreisesichfür Kolonisations
angelegenheitenzu interessieren,undzunächstahmtedieProvinzial
verwaltungdasBeispielderZentralregierungvonRio d

e

Janeironach.Im Jahre 1849begründetesi
e

die schnell
aufstrebendeKolonieSantaCruzamRioPardo, 1857die
KolonienNeupetropolisin einigerEntfernungvonSao Leo
poldoundSantoAngeloimQuellgebietdesJacusy,1859
diejenigevonMont'Alverneundmanchanderemehr.Bei
densichtbarenErfolgendiesersegensreichenThätigkeitwar e

s

keinWunder,daßsichbaldauchdiekaufmännischeSpekulation
aufdiesemFeldebemerkbarmachte,und so entstandenimJahre
1850diePrivatkolonieMundoNovoamRio dosSinos,
1858TeutoniaimGebietdesTaquaryundSaoLourenço

-

GrafvonMonts,ViceadmiralundkommandierenderAdmiral.
NacheinerPhotographievonW.Höffert,Hofphotographin Berlin.

imSüdenderProvinz, in denBergenderSerradosTaipes.– DieThätigkeitderRegierungenundPrivatenwar und

is
t

mitdiesenGründungennochnichterschöpft;in zahlreichen
anderenKolonienlebenjetztetwa100.000Menschendeutschen
Stammes in jenerProvinz. NurdiehervorragenderenAn
siedlungsgruppenerwähntenwir, in denenvieleTausendejetzt
wohlhabenderDeutscherwohnen,welcheals armeSchelmeihr
Vaterlandverließen,von ihrenVerwandtenmit Reisegeld
unterstütztwurdenund in denmeistenFällendenKaufpreis
fürihreLandstückeerstimLaufderJahrelangsamabbezahlten.
WerheutedieseFamilien in denwaldreichenFlußthälernder
Serrageralaufsucht,wird in ihnendieLeutenichtwieder
erkennen,dievorJahrenmitwinzigemGepäckin Hamburg,
BremenoderAntwerpenanBordderAuswandererschiffegingen.
ErwirdselbstbewußteMänner,frohgelaunte,arbeitsameFrauen
undauffälligreichenKindersegenfinden.DieHausfrauwird
ihndurchihrmeisteinfaches,aber in einerSolidität,Behäbigkeit
undSauberkeitschmuckesHeimwesengeleiten,derMannaber
ihmstolzseineKartoffel-,Bohnen-,Mais-,Reis-,Tabaksfelder,
einenstattlichenViehstand,seinewohlgemästeteSchweineherde
zeigenundihmdieLändereienaufzählen,die e

r sorgsambe
reitsfür eineKindererworbenhat. NachmeinemDafür
haltenspiegeltsichdie natürlicheGesundheitdermateriellen
Verhältnissein diesendeutschenBauernkolonienambestenin

denUmstandewieder,daßmandortreichenKindersegenmit
Wohlhabenheitfür gleichbedeutendhält.
Schauenwir unsnuneinmaleinedeutscheKolonieetwas
näheran. In denThälerndesRio Pardo-Flußsystems,
nördlichvomMittellaufdeslagoaspeisendenJacujydehntsich

in zahlreichenPikaden,diebereitsauchzumMuniziperhobene

KolonieSantaCruzmitdemHauptstädtchengleichenNamens
hin. AusdenwaldigenBergenführendieSchneusen,beider
seitsvonBauernansiedlungeneingerahmt,aufden„Stadt
platz“zu. UrsprünglichalsGrenzlinienfür ganzeReihenvon
Koloniestückenin denWald hineingeschlagen,wurdendiese
Pikadenallmälichzu teilweiseschonvollkommeneren,teilweise
abernochim ArgenliegendenStraßenerweitert,und d

ie

ihnenzurOrientierungbeigelegtenNamenbezeichnennunauch
dieKolonieetappen,welchedurch si

e

mitdemHauptortver
bundensind. - -

1Admiral Graf Monks.I bestenMannesalteraufderHöheseinerSchaffens
--- kraft is

t

am 19.Januar abends814Uhr derChef“ derAdmiralität,der kommandierende- AdmiralGraf
Monts, in Berlinverschieden.Nur sehrkurzeZeit is

t
e
s

ihmvergönntgewesen,anderSpitzeunsererso kräftigempor
blühendenjungenSeemachtzu stehen;aberschondiewenigen
Monatehabengenügt,um zu zeigen,daß einebewährte
Kraft, die ihrerschwierigenAufgabevollkommengewachsen
war,dieLeitungdeseinstigenSchmerzenslindesderdeutschen
Nationübernommenhatte.– AlexanderKarl LouisGraf
vonMonts d

e

MazinwurdegeborenzuBerlinam 9
.

Au
gust1832 als Sohn des 1870 in Liegnitzverstorbenen
königlichpreußischenGenerallieutenantsz.D. AlexanderGrafen
vonMonts undder1860verewigtenAntoinette,geborene

vonByern. Mit 17 Jahrentratder jungeGraf
am29.November1849alsKadettzweiterKlasse

in denDienstderdamaligenköniglichpreußischen
Marine. Nachdeme

r

dieMarineschulezu Stettin
besuchthatte,machtee

r

bereitsim Jahr 1851seine
erstegrößereReise,dieihnnachBrasilienundden
KüstenLa Platasführte. In dieHeimatzurück
gekehrt,vollendetee

r

seineseemännischeErziehunga
n

Borddes„Barbarossa“und späterauf demjetzt
nichtmehrbestehendenMarineinstitut in Berlin.
1854trat e

r

seinezweitegrößereFahrtan, deren
ZielwiederumBrasilienwar,undnahmdannnoch

in demselbenJahre unterPrinz Adalbertanden
kriegerischenOperationenimMittelmeerteil. 1854
erfolgtedieErnennungdesGrafenzumFähnrich,
woraufderselbeallerdingsnurkurzeZeit in dereng
lischenMarineDienstethat.1855und1856finden
wirihnwieder in Brasilien.Im Novemberdesletzt
genanntenJahreswurde e

r

LieutenantzurSeezweiter
KlaffeundalssolcherzurMatrosendivisionnachDanzig
kommandiert.1857ernannteihndieMarineverwal
tungzumMitgliedderSchießkommission.In den
nächstenJahrenmachtee

r

diepreußischeostasiatische
Expeditionmit undnahm,im März 1864zum
Kapitänlieutenantbefördert,auf der„Loreley“ a

n

demSeegefechtebeiJasmundim dänischenKriege
teil. In denJahren1865und1868 führteihn
derDienstnachWestindien.WährenddieserZeit
war e

r
auchzumKorvettenkapitänemporgerücktund

stiegnunraschimAvancementweiter.1872wurde

e
r

mitderLeitungderVersuchstorpedoabteilungb
e

trautundkommandierte1873–1875,seit1874als
KapitänzurSee,dasArtillerieschulschiff.Von1875
bis1877unternahme

r
alsKommandantauf der

„Vineta“eineReiseumdieWelt. DasJahr 1878
brachteihmbeinahedenTod,alsdasihmunterstellte
Panzerschiff„GroßerKurfürst“ a

n
derKüstevonEng

landscheiterte.BeidieserentsetzlichenKatastrophehat
sichGraf Montsals unerschrockenerSeemannundFührer
glänzendbewährt.Mit eigenerLebensgefahrrettetee

r

meh
rereseinerMatrosenausdenWellenundverließals letzter
dasdemUntergangegeweihteSchiff. Vom Kriegsgerichte
wurdee

r

auchvonjederSchuldandiesemUnglückfreigesprochen.
1883wurde e

r

ChefderMarinestationderNordseeunter
gleichzeitigerVerleihungdesTitelseinesContreadmirals,und
am16.AugustdesselbenJahreserhielt e

r

denRang eines
Contreadmirals.Am5.Juli 1888erfolgtedannunterBe
lassungin einerStellungals ChefderNordseestationeine
ErnennungzumkommandierendenAdmiralundstellvertreten
denAdmiralitätschef.
Mit demVerstorbenenis

t

einerderintelligentestenund
tüchtigstenOffizierederdeutschenMarine zu Grabegegangen,
undgeradein demAugenblicke,wo a

n

unserejungeSeemacht
zumerstenmaldurchdieKolonisationsbestrebungenernstere
undgrößereAufgabenherantreten.Ein reichesFeldfür die
BethätigungeinerseemännischenTalentewäredemGrafen
Montsgewiß in dernächstenZukunftgebotenworden.Aber
wennauchdasSchicksalihm nur ganzkurzeZeitvergönnt
hat,einenmaßgebendenEinflußaufdieEntwicklungderdeut
schenKriegsflotteauszuüben,so wirddochderNamedieses
deutschenAdmirals,derausderMarineselbsthervorgegangen

is
t– einebeidenVorgänger,StoschundCaprivi,gehörten

bekanntlichderInfanteriean– immeran ersterStellemit
genanntwerden in derGeschichtederdeutschenSeemacht.Noch
aufdemSterbebetteis

t

ihmdieAllerhöchsteAnerkennungseiner
VerdienstedurchdieVerleihungdesRotenAdlerordenserster
KlassemitEichenlaubzu teilgeworden.
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satterieziehungenim Monat Januar.
am2.StadtBordeaux100-Franken-Loseà3% vomJahre1863,
z98Stück,jedesLosà100Fr.,zahlbaram1.Mai1889(51.Ziehung).
gemischeHypothekenbank(Meiningen)Prämienpfandbriefeà4%vom
Jahre1871,höchsterPreis35.000,niedrigster100Thaler,zahlbaram
1.Februar1889(19.Ziehung).– Donauregulierung100-Gulden-Lose
3%vomJahre1870höchsterPreis90.000,niedrigster100fl,zahlbar
„10.Januar1889(19.Ziehung).– Hamburger50-Thaler-Loseà3%„ Jahre1866,1750Stück,jedesLosà60Thaler,zahlbaram
1.März1889(23.Ziehung).– Sachsen-Meiningen7-Gulden-Losevom
Jahre1860,Prämienziehungam1.Februar.– Madrider100-Frankengf. a.3% vomJahre1869,höchsterPreis100.000,niedrigster
soz., zahlbaram1.Juli 1889(51.Ziehung).–StadtMailand
45-Franken-LosevomJahre1861,höchsterPreis50.000,niedrigster
48Fr,zahlbaram1.Juli 1889(85.Ziehung).– Oesterreichische250
Gulden-Loseà4%vomJahre1854,Prämienziehungam1.April.–
OesterreichischeKredit100-Gulden-LosevomJahre1858,höchsterPreis
150000niedrigster200fl., zahlbaram1.Juli 1889(115.Ziehung)._ Raab-Grazer100-Thaler-Loseà4% vomJahre1871,Prämien
ziehungam1.April.– Am2.StadtTriest50-Gulden-Loseà4%
vomJahre1860,höchsterPreis10.000,niedrigster50fl, zahlbaram

1
0
.

Januar1889(29.Ziehung).– Am10.StadtBari 100-Franken
DievomJahre1869,höchsterPreis50.000niedrigster50Fr.,zahlbar

a
m
1
.

Juli 1889(79.Ziehung).– Am14.StadtBari100-Franken
gelevomJahre1869, 2

5 Stück,jedesLos à 150Fr., zahlbaram

1
.

Juli 1889(79.Ziehung).– Russische100-Rubel-Loseà 5% vom
Zahre1864,höchsterPreis200.000niedrigster500Rubel,zahlbaram

1
4
.

April1889(48.Ziehung).– Russische100-Rubel-Loseà 5% vom
Jahre1864,4600Stück,jedesLos à 125Rubel,zahlbaram14.April
1889(48.Ziehung).– Am15.StadtGent100-Franken-Loseà 3%
vomJahre1868,höchsterPreis10.000,niedrigster110Fr.,zahlbaram

1
5
.

Februar1889(80.Ziehung).– NiederländischeKomm.-Kredit
100-Gulden-Loseà 3%vomJahre1871,höchsterPreis20000,niedrigster
100Gulden,zahlbaram15.August1889(52.Ziehung).– WaldsteinWartenberg20-Gulden-LosevomJahre1847,höchsterPreis10.000,niedrigster30fl, zahlbaram15.Juli 1889(78.Ziehung).– Salm
Reifferscheid40-Gulden-LosevomJahre1855,höchsterPreis40.000niedrigster60fl, zahlbaram15.Juli 1889(73.Ziehung).– StadtAugsburg7-Gulden-LosevomJahre1864,Prämienziehungam 1

.

März.

Lotterieziehungenim Monat Februar.
Am 1

.BelgischeKommunal-100-Franken-Loseà 30%vomJahre1868,
öchsterPreis10.000,niedrigster100Fr., zahlbaram 1

.

Oktober1889
84.Ziehung).– StadtBukarest20-Franken-LosevomJahre1869,
öchsterPreis25.000,niedrigster20Fr., zahlbaram 5

.

März1889

3
8
.

Ziehung).– Finnländer10-Thaler-LosevomJahre1868,Prämienehungam 1
.

Mai. – St.Genois40-Gulden-LosevomJahre1855,
kchsterPreis50.000,niedrigster65Gulden,zahlbaram 1

.August1889

3
.Ziehung).– Köln-Mindener100-Thaler-Loseà 3%,9%vomJahre370,höchsterPreis55.000,niedrigster110Thaler,zahlbaram 1
.April

389(37.Ziehung).–Sachsen-Meiningen7-Gulden-LosevomJahre1870,
chferPreis4000,niedrigster8 Gulden,zahlbaram 1

.

Mai 1889

2
. Ziehung).– Oesterreichische500-Gulden-Loseà 5% vomJahre60,Prämienziehungam 1
.

Mai.– StadtParis500-Franken-Lose
3%vomJahre1855/60,höchsterPreis100.000,niedrigster500Fr.,
hlbaram 1

.

März1889(68./56.Ziehung).– Roubaix-Tourcoing
-Franken-LosevomJahre1860,höchsterPreis10.000,niedrigsterFranken,zahlbaram 1

.

Mai1889(57.Ziehung).– Türkische500
anken-Loseà30%vomJahre1870,höchsterPreis300.000,niedrigster

J. Fr, zahlbaram 1
.

März1889,58%(114.Ziehung).– Am.15.
anislaus20-Gulden-LosevomJahre1869,höchsterPreis10.000,drigster25fl, zahlbaram15.August1889(38.Ziehung).– Am20.

a
d
t

Barletta100-Franken-LosevomJahre1870,höchsterPreis100.000,drigster50Fr., zahlbaram20.August1889(82.Ziehung).– Stadt
letta100-Franken-LosevomJahre1870,50Stück,jedesLos à 100nken,zahlbaram20.August1889(82.Ziehung).

--- --- - ------ -
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VonMaxFeigl in Wien.
ZweiterPreis imProblemturniervon„YenowineNews“.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

1889 (Bd.

Ist einereineMemme,sitzt e
r

stets in derKlemme.

Rätselhafte Inschrift.-

NAS0 ovickas W
.
s. N

I FEF ANN - SE w
ie
EE-FE -

Wir sind in derangenehmenLage,denLesernunsererZeitschriftdieKopieeinessehrwohlerhaltenenSteinreliefsvorzulegen,welchesin der
NähevonRomkürzlichausgegrabenundvoneinemunsererMitarbeiter

a
n

OrtundStelleangekauftwurde.DieTafel is
t

30 cmhochund
20cmbreitundjedenfallsumdeswillenso wohlerhalten,weil si

e
in

einenanderenfestenSteineingelaffenundobendurcheinedickeSteinplattezugedecktwar. Sie stellt,wasmanausderInschriftersehenkann,denrömischenDichterNasovor(das A heißtjedenfallsauctor
undOvi.abgekürztOvidiusseinVorname).Er is

t
imBegriff,im

Circusmaximusstehend,AbschiedvoneinemMädchen

zu nehmen,das,seinerToilettenachzu urteilen,wohl
eineTänzeringewesenseinmag.DaßNasoin Uniformerscheint,is

t

leichterklärlich,da e
r

bekanntlichReserve
offizierwarundderAbschiedvonderJungfraustellt
ohneZweifeleineScenevonseinerVerbannungnach
Pontosvor.BekanntlichmachteOviddasreicheGebiet
derLiebezumGegenstandseiner(elegischen)Dichtungen
(wirerinnernnur a

n

dieHeroidensowie a
n

seinedrei
BücherAmores).Im höchstenGradeerscheintunsdie
InschriftderTafelrätselhaft,namentlichdieAbkürzung
desNamensdesheiligenAntoniussowiedieWorte
milli(mille)proanno,alsojährlich1000,sowie
endlichdasviceversaunddieErwähnungdergriechischenLandschaftPhocis.Wir würdensehr
dankbarsein,wennunseinGelehrterdenSinn
unddieBedeutungderInschriftmitteilenwollte, d

a

wirnichteinmalvermögen,dieselbemitderbildlichenDarstellungin Einklangzubringen.

Geographisches Skernräkel.

IstdierichtigeOrdnungderBuchstabenin der
vorstehendenFigurgeschehen,und in dieMittederzugehörige,beijedemdervierWörtergleichefünfte
Buchstabegefundenundeingestellt,so erhältmandie
NamenvonviernordamerikanischenStädten.

AuflösungdesAnagrammsWeite385:

AuflösungdesBilderrätselsWeite385:

D brett Lauterbach -" "

S Post- und SchnelldampferRheingold Turandot =: “ = zwischen Bremen undErnestine Dalmatien =“: “ E Newyork Baltimore“: - Brasilien La Plata

E Ostasien Australien

-

Prospekteversendet

Bremen.

-------------------------------1111111111111111111111111111111111111111111111T

AuflösungdesAuszählungsrätselsVeite365:

r | w 5 | h | w z | speis. l | ei | u | r

S
g | e | b |sp | e | n | b | r | e

1
)

Vondem„z“, aufdas f, e
,
1
,
e
,
u folgt,gehtmanaus.

2
)

DerfünfteBuchstabewirdgezählt. 3
)

DerSpruchlautet:„Zu
weitgetrieben,verfehltdieStrengeihresweisenZweckes,undallzustraffgespanntzerspringtderBogen.“

–> Briefnapp e. e
T., F. in K. p

.

P., Posen. 1
)

DerDirektorderDeutschenGeigenmacherschule,OttoSchünemannin Schwerini.M. wirdIhnengernefachverständigenundgewissenhaftenRaterteilen.2)DamüssenSieschondieMünzeselbsteinemMünzkundigenvorlegen.
aulD.inWien.Wirmüssendanken,dadieserRöffelsprungjedenfallszugroßenRaumbeansprucht,um so mehr,alsbeieinemso bekanntenTextdie Lösunggefundenist,sobaldmaneinenSatzentzifferthat,unddannderumfangreicheApparatseinInteresseverliert.B. in W.(Baden).WarmeBegeisterung,aberungenügendeForm.RücksendungvonderartigenmassenhafteinlaufendenKleinigkeitenausgeschlossen.

-
111111111111111111111111111111111111nun 11111111111111111111111111111unununu

Die Direction

des Norddeutschen Lloyd.
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NeuerAbonnentin Linza.D. WasSiebeiIhremFreundege
sehenhaben,is

t

diesogenannte„Künstler-Ausgabe“unsererZeitschrift,dennnur
beidieserwerdendieWochennummernin grünemUmschlagversendet.Wegen
desNäherenverweisenwirSieaufdieAnkündigungunsererVerlagshandlung in Nro.14aufSeite326.
W.M. in T. „Sonett“– rechthübsch;zugelegentlicherVerwendungvorgemerkt;„Reiterlied“–kräftigundfrisch,aber– mansolldenTeufel
nichtandieWandmalen;„Sehnsucht“– es willunsbedünken,als ob „be
däuchten“alsInfinitivdenndocheineviel zu gewagteUmbildungsei;auch
imübrigenstehthierdieFormnichtaufgewohnterHöhe;„SchönMargareta“
nichtsehrbedeutendimInhalt;auchergbendie„blauenAugendessüßen
Sterns“einWirrsalvonBildern;„Weihnachtsträume“– vielleicht;– das
bisherVerwendetesandtenwirIhnenundwerdeneinGleichesfernerthun.
St.Br. inDresden.Nichtfürunsgeeignet.
Abonnent– „Olga“.EineNotizdiesesF" vorJahrundTageinmaldurchdieTagesblätter.WirsindindesderMeinung,daßauch
dieseangeblichkünstlichenEiervoneinemVogelgelegtworden,nämlichvonder##scarioR.inWilhelmshaven.1) Ja, in denVerlagshandlungen
vonGustavDietzein DresdenundHugoKlein in Barmen,dieauchfür 2

)

gelten.3)In "g“ DrechslerwarenlagernundSpielwarenhandlungen.' anzGenauesvermochtenwirdarübernichtzuermitteln.DerVerfasser,demwirIhreFragevorlegten,schreibtuns:„Sovielmirbekannt,is
t

dasGemälde,welchesmichzuderErzählunganregte,vorkurzem
nachAmerikaverkauftworden.“
M. V. in Lippehne.Uebersolche

# e
n

belehrtSiedasdurchjedeBuchhandlungzubeziehendeBuch:„DerReichs-undStaatsdienst“vonH.
Brünnecke.VerlagvonWilh.Violet in Leipzig.
R.B. in L. GrafLeonhardvonBlumenthalis

t

Generalfeldmarschall
undGeneralinspekteurder4.Armeeinspektion.BeideWürdenverliehihm
Kaiser“ imMärzundApril1888.GrafMoltkeist ebenfallsGeneralfeldmarschallundPräsesderLandesverteidigungskommission.

. H.-T.in Z. BestenDankundherzlicheErwiderung.
lteDamein Salzburg.Siewerdenambestenthun,eineAnfrage

andenNiederösterreichischenGewerbevereinin Wienzurichten,derSie in

dieserSachesicherlichgutberatenkann.
AlfredD. in Osterode.A.L. in Str. LangjährigeAbonnentinin

Brüssel.M.B. in Graz.Nichtgeeignet.
FrauForstratK. inB. EinVerzeichnisdervonunserenAbonnenten

zu einemVorzugspreiserhältlichenKunstblättersendetIhnenunsereVerlagshandlungsofortdirektzu,wennSiedieserIhreAdreffe' namhaftmachen.Einschönes,großesOelfarbendruckbildis
t

„DiejungeMutter“,dasSiefürnur„4. 2
.

50 g
)

erhalten,währendderPreisimKunsthandelsichnatürlich
bedeutendhöherstellt.
MehrerealtetreueAbonnentinnenin Amerika.Es find
mitBilderngeschmücktePianinos.
TreuerAbonnentinWetter(Ruhr). 1

)

ImVerlagvonWilhelmKnappin Halle a
.

S. sindauchnochandere,durchjedeBuchhandlungzu be
ziehendeBüchererschienen,welchedie„PraktischeAnleitungzurHimmelsphotographie“vonDr.NikolausvonKonkolyin IhremSinneergänzen.Essind
diesdie„AnleitungzurHerstellungvonMomentphotographien“vonDr.Josef
MariaEder(2.Auflage1887)mit190AbbildungeninHolzschnittundZinkotypie,sowie„DieMomentphotographiein ihrerAnwendungaufKunstundWissenschaft“vondemselben,mit 2 SeriendieSacheveranschaulichenderund
erläuternderAufnahmen.ApparatefürAmateurphotographenundBelehrung
überihreHandhabungerhaltenSieunteranderemauchin LudwigSchallersung Stuttgart.

r. F. H.inF. 1
)

DieVerhandlungenundBeschlüssederGeneralversammlungwurdenoffiziellnur in deneigensgedrucktenundandieMitgliederderVersammlungversandtenBerichten(Buchformveröffentlicht.2
.

Wahrschein
lichwar e

s

eineFreiburgerVersammlung.GenaueresdarüberwürdeIhnen
HerrPfarrerBrechtin Oberkochenübermittelnkönnen.3

)

UnseresWissens

is
t

darüberkeinförmlichesProgrammausgegebenworden,daman ja nichtwußte,o
b

dieSacheeineZukunfthabenwerdeodernicht.Wennaber,was
unsunbekannt,überdieersteVersammlungschoneingedruckterBerichtausgegebenwurde,so dürftedarindasBetreffendezufindensein.
R.T. inMalmedy.C.M. Sauers„ItalienischeKonversationsgram
matik“unddesselben„KleineitalienischeSprachlehre“,sowieeine„Dialoghiitaliani,einemethodischeAnleitungzumItalienischsprechen“undzurweiterenUebungsein.„ItalienischesKonversationslesebuch“,sämtlichbeiJuliusGroos

in Heidelbergin wiederholtenAuflagenerschienenunddurchjedeBuchhandlungzubeziehen.DerBuchhändler,andenSiesichin dieserSachewenden,
wirdSiegernauchüberdiezweiteFrageeingehenderberaten.Einstweilen
weisenwirSieaufdasbeiPhilippReclamin Leipzigerschienenekleine
Handwörterbuchhin.
EinStuttgarter,derdenEinmarschin Paris mitgemacht
hat.WennSieIhrerSacheso gewißsind,warumverschweigenSieIhren
Namen?OhneNennungdesselbensindIhreAngabenfürunswertlos.

A
.
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HerrRobertSchweichel,BerlinW., Potsdamerstraße67,wirdIhnengernjedegewünschtenähereAuskunfterteilen.
MaxB. in Budapest.VorbehältlicheinigerredaktionellenFederzügeangenommen.
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ziehenSieambestenausunmittelbarerQuelle.
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EineRatlose.DemnächstwerdenwirSieaufeinBuchverweisenkönnen,dessenErscheinensoebenin derDeutschenVerlags-Anstaltvorbereitetwird,unddassichdieAufgabestellt,fürFällewieden' möglichstausiebigenRatnachallenSeitenhin zu erteilen.Einstweilendiene.Ihnenzurachricht,daßaufeinbishernuroberflächlichbetriebenesKlavierspielkeineZ“ zu bauensind.AufdiesemGebieteist dieZahltrefflicherräfteeineso große,daßaußerordentlichvieldazugehört,mitihnenzuwett
eifern.Mit einemohnehinschwerzuerringendenFreiplatzin einemKon
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nunmännlichenoderweiblichenGeschlechts.
C. Gr. in München.Da eineweitverbreitetedortigeTageszeitung
neuerdingsderartigeAufgaben,vermutlichausIhrerFederstammend,brachte,
verzichtenwiraufAehnliches,dasunterdiesenUmständennurdenEindruck
unmittelbarerNachahmungmachenwürde.RichtigeLösungenandtenein:LeopoldHendriksenin Emmerich(3).
EmilSahn in Hamburg-St.Pauli(3).KarlSchmidtin Uslar.E.Glie
mannin Stade.WilhelmRomertin Chicago.Fraud“in Zürich(3).RosaBranscheidtin Bonn.Frau v

.

G. in W.-Buckow.Ge
brüderPilz in ' (5).RicaBraconierin Lüttich.NinaStutzer& Cie.in Heidelberg.audMiller in Saratoga,N.-A.ArnoldWagnerinSydney.' Kahn in St.Ingbert(4).LehrerHartmannin Langenstein.Victoriaicekin Prag.R.R.Riedelin Drohowyze.Lene in Grimma(2)- LouisSiegelin Meiningen.AlmaDroffensteinin Rio d
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Schroda.Ew.Fuhrmannin Boston,M.-A.G.Winter,Lehrerin Stein
kirchen.Jos.G.Stoppelin Hamburg.J. Bockin Gunzenhausen.Auguste
Stütznerin Boizenburga
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Elbe.FritzEuteneuerin Altena.FrauFrede
ricaPolak-Mulderin Amsterdam.FrauGabrieleMeisl inCzaslau,Böhmen.
AnnaMetz in Speier.FriedrichBillingerin Montreal,Canada.

Gesundheitspflege.
W.M. inChemnitz.WährendChoreaminor(kleinerVeitstanz)ge
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t

diesbeianderweitigmitMuskelkrämpfenauf
tretendenKrankheitszuständennichtso derFall; einHauptmittelbeiChorea
minor is
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Arsenik,währendbeiletzterenmeistdieElektrizitätangewendetwird,
sehroftallerdingsmitwenigodergarkeinemErfolg.In welcherWeisediese
Mittelanzuwendensind,is

t

SachedesbehandelndenArztes.
F.B. in Rotterdam.MitderHeilungdesStotternsoderähnlicherSprachfehlerbefassensichin DeutschlandSpracharztA.E.Gerdtsin Bingen
amRheinundRudolfDenhardtin Eisenach(VillaHainstein).
M.S.101.GegendasErrötengibt e
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keinMittel.LangjährigerAbonnent.ZurReinigungderOhrenbedientman
sichambesteneineskleinenWattetamponsoderauchin einfachererWeiseeines
nicht zu spitzenTaschentuchzipfels.WillmandieOhrenauffeuchtemWegereinigen,so genügtes,dieselbenwöchentlichzweimalmitlautemSeifenwasser
mitdeneigensdazugemachtenkleinenSchwämmchenoderauchwieschonobenangegeben,jedochin möglichstschonenderWeiseauszuwaschenundnachhergut
auszutrocknen.DieAnwendungvonsogenanntenOhrlöffelnoderderartigen
Instrumentensolltewomöglichganzvermiedenwerden.
Abonnent in Salzburg.WendenSiesichdochzunächstaneinendortigenArzt.Wirglaubenabernicht,daßsichin diesemFallevielwird
machenlassen.
Ein Ratloserin Z. VersuchenSiegegendasAusfallenderHaarefolgendesVerfahren:AndenerstendreiWochentagenwirddieKopfhautmit
einerzweiprozentigenLösungvondoppeltkohlensauremNatrontäglichabgewaschen
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Selmain Genua.OhnepersönlicheUntersuchungläßtsichhierkein
Raterteilen.WendenSiesichdaheraneinendortigenArzt. Dr.Schm.
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verlangen wolle.

- durch Dauerhaf- tigkeit, Billigkeit,
Eleganz u. bequemes- Sitzen und Passen aus.

Mey's Stoffkragen sind
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zogen und infolge dessenvon Leinen
kragen nicht zu unterscheiden.
Mey's Stoffkragen werden nach

dem Gebrauch einfach weggeworfen, man
trägt also immer neue, tadellos passende, ele
gante Kragen und Manschetten. Angabe der ge
Wünschten Kragen- u. Manschettenweite notwendig.

BeliebteFaçons.

Umschlag5 cmbreit
ML.O.55pr. Dtzd. Umschlag73%.cmbreit
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- - >
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ca.5 cmhoch
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Firma:PaulHeinrich,Dresden,Pragerstr.12.
Depotfür Oesterreich-Ungarn
beiT. Grolich, Parfümeurin Brünn.
Wer1Weyl´schenheizbarenBadestuhlhat,
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(Schluß)

es andernTages wurdeQuirin ver
haftet. Die ganzeEinwohnerschaft
warvor derPost versammelt,als si

e

denunglücklichen,gebrochenenMann
gefesseltherausführten.Die blutige

That,welchediemeistennurvomHörensagenkannten,
standwieder in ihrer ganzenGrauenhaftigkeitvor
aller Augen.
Heftige Drohwortewurdenlaut gegenDominik

und Cens, die NachkommenderMörder; auchauf
ihnen lag die Schmach,der Fluch, si

e

durftennicht
mehr geduldet werden in der Klausen. Und als
Cens furchtlos sichunterderHausthürezeigte,wurde

si
e

mit Schmähungenüberhäuft.Der langgehegteHaß
gegendie Stolze brachjetztbeiallendurch.Cens schien

si
e

gar nicht zu hören,dasselbehochmütigeLächelnlag
auf ihren Zügen, als habesichnichtsereignet.
Sogar der alteWimbacherschaudertevor dieser

Rachedes Himmels, die e
r

so oft erfleht; si
e

riß
ihn selbst in ihren Strudel. Die Schande eines
Hauses lag schwerauf ihm.
Wie der DoktorLindnergefürchtet,kam e

s jetzt. .

Von allen Seiten wurden Forderungenerhoben,
Gelder gekündigt.
Der Einsturz vollzogsich.ZweiWochendarauf

war das WimbacherAnwesenzur gerichtlichenVer
steigerung ausgeschrieben.Cens und Dominik sahen
dem allen gleichmütigentgegen,ihr Bleibenwar ja

doch nicht mehr hier. Der alteWimbacherhatte
alles Peter geschrieben,einer einzigenHoffnung.
Auch dort schlugdie furchtbareNachrichtwie ein

Blitz zwischen beideEhegatten.Lies erblickte in dem
ersten Schrecken in dieserblutigenSchuld, die auch

fi
e streifte, einetiefeKluft sichöffnenzwischenihr

und Peter, sorgenvollbetrachtetesi
e

dentief erschüt
tertenMann. Jetzt war die Stundegekommen, in

deren Rückerinnerung eine Titanenkraftruht, wie

e
r

damals gesagt,und si
e

wirkte,dieseKraft. Peter
schiendie Besorgnis seinerFrau zu ahnen,und als
sie, ängstlich zu ihmaufschauend,fragte: „Wirst Du
die Enkelin des Verbrechersebensolieben?“ ent
gegnete e

r

fast erzürnt:

1889 (Bd. 61).

ErzherzogRudolf,KronprinzvonOesterreich-Ungarn.
DasBrustbildnacheinerphotographischenAufnahmevonVictorAngererinWienvom 8

.

Dezember1888.
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„Lies, das sindwiederKlausenerGedankenvon
Erbsünde,Haß undFluch. Es gibtnur eineSchuld,
die in uns selberliegt– nur einenFluch, die
eigeneböseThat – alles anderesindAusgeburten
desWahnsinns, Schandfleckeder menschlichenVer
nunft! Laß uns keinenAugenblickdarüberverlieren,
es gilt jetzt,denenthatkräftigzu helfen,diedadurch
alles verloren und in ihren leerenHerzen keinen
wohlweislichaufgespartenKriegsschatzfinden für
diesenschwerenKampf wie wir.“
Schon langeging Peter, wie DoktorLindner

ganzrichtigbemerkthatte,damitum, dieIdee eines
Luftkurortes,die jetzt in denmedizinischenKöpfen
spukte,in derKlausenzu verwirklichen,die alleBe
dingungendazu im vollstenMaße vereinigte.Er
hattebereitsverschiedeneAutoritätenfür dieseIdee
gewonnen,und aucheinUnternehmermitdennötigen
Mitteln hatte sichbereitsangeboten.Da konnte
jetztnochRettungseinfür denDominik. Er wußte
schonlange von der mißlichenVermögenslagedes
Bruders, jetzt,nachdiesemEreignis, war natürlich
dasAnwesenunhaltbar,das saher sofortein. Er
betriebmit aller Energie die Ausführung eines
Projektesund kamgeradenochzur rechtenZeit da
mit zu stande.
Der Tag der Exekutionwar schonangebrochen.

Die Post war gefüllt mit Steigerungslustigenund
nochmehr mit Neugierigen,denendieseProzedur
eineAugenweidewar. Die Kommissionhatteschon
im VerschlagPlatz genommen,auchAdvokatLindner
war dabei,der jetzt,wie eineRatte das leckeSchiff
verläßt,seineDiensteder Partei derGläubigeran
gebotenhatte.
Der alte Wimbacherschienvon einer innern
Unruhegepeinigt,immerwieder stander auf und
blicktedie Straße hinunter,ob keinFuhrwerknahe,
er schienmit Bestimmtheitjemandzu erwarten.
Cens undDominikfaßtendieSacheamkältesten

auf, si
e

saßengefaßt nebender Kommissionund
schienendie höhnischenWorte, die spöttischenBlicke
rings umhernichtzu hörenund zu sehen.
Es liegtaucheinegewisseWollust in demWühlen

in einerWunde, in demruhigenZusehen,wie man
sichverblutet,Tropfen um Tropfen.
Jetzt rasselte e

s

die Straße herauf, der alte
Wimbacherlief ans Fensterund konnteeinenAus
ruf der Freude nicht unterdrücken.Drei Herrische
stiegenaus und traten in die Post. Die ganze
Versammlungfühlte, daß jetzt eineWendungder
Dinge eintrete.
„Der Peter!“ erklang's

Seiten, als wirklichder junge Arzt eintrat.
drücktenur flüchtigdemVater die Hand.
„Schonzu spät?“fragte e

r hastig.
„G'rad”recht"!“entgegneteihmdieserundging

leuchtendenAngesichtsmit ihm in den Verschlag,
seinesonstschongebeugteGestalt schienjetztwieder
sichaufzurichten.
„MeineHerren,“ erklärtePeter, „Ihr Geschäft

ist, glaube ich, hier erledigt,diesebeidenHerren
sindbereit,dasWimbacherAnwesenumeinenPreis

zu kaufen,der wohl alleAusständedecktund sogar
nocheinenkleinenUeberschußermöglicht!“
„Das ist denndochabzuwarten,geehrterHerr

Doktor, o
b

unserGeschäftschonerledigtist; die
Versteigerungist einmalanberaumt,dieKauflustigen
sindalle da, demGesetzenach is

t
so eineAbände

rungdesProgrammsnichtstatthaft, e
s

müßtedenn
sein,Sie bieteneineSummeundGarantiefür die
SicherheitderGläubiger,die nichtüberbotenwerden
können,“entgegnetelauerndLindner,demdieGalle
heraufstiegbeimAnblickPeters und der überden
Haß, den e

r gegendiesenReformatorhegte,bald
die InteressenseinerPartei vergaß.
Peter hatteihn, während e

r sprach,mit einem
verächtlichenAusdruckangesehen.
„Sie hier, Doktor? Ja, das wandelbareGlück

hat das Haus Wimbacherverlassenund ohneGlück
scheinenSie nichtarbeitenzu können. Mein aka
demischerFeuereifer is

t

nochimmernichtverflackert– denkenSie sich– und diesemEifer habe ich

e
s

zu danken,daß ichIhre ganzgerechteForderung
betreffsGarantievollständigbefriedigenkann. Die
NamendieserbeidenHerren, Gundlachund Stein
bergaus M., dürftenIhnen allein schongenügen,
aberumSie vollständig zu beruhigen,erlegendie
Herrengleichhier zu Händendes Gerichtesdie

erstauntvon allen
(Fr

Summevon vierzigtausendGulden in Bankpapieren,
welche, so viel ichweiß, sämtlicheAusständedecken.“
Ein allgemeines„Ah!“ des Erstaunensging

durchdie sichherandrängendeMenge. Mit andäch
tigerEhrfurcht, welchedie Bauern hier zu Lande
unwillkürlichergreiftbei dem seltenenAnblickeiner
großenSummebarenGeldes, richtetensichdieBlicke
bald auf die Kassenscheine,welcheauf den Tisch
gezähltwurden,bald auf die glücklichenZahler, die
den einfachenLeuten, welchegewohntwaren, bei
derartigenVerkäufenseltenbaresGeld odernur sehr
wenig zu sehen,Krösusedünkten.
Staunen nochnichtZeit gefunden,überdieseein
schneidendeVeränderung in ihremHeim und über
die neuenBesitzerdesAnwesensihr Urteilzu fällen.
„Ja, der Petr – i" hab's scho'lang g'sagt,

d
a

kannma's jeg'n!“ und unzähligederartigeBe
merkungenwurdenlaut.
Doktor Lindner war blamiert, e

r

bemerkte in

allenBlicken,die ihn trafen, hämischeFreudeüber
seineNiederlage,und seinGeschäft in der Klausen
war aus, wenndieserverrückteMenschans Ruder
kam. Er konntenichts erwidern,die Gläubiger,
welchealle zugegenwaren und für ihr Geld bange
hatten,drängtenalle herbeiundverlangtenstürmisch
denZuschlag,und e

r

war ja ihr Vertreter, er mußte
selbstzustimmen.
Der alteWimbacherkonntesichnichtmehrhalten,

dieganzeZeit hatte e
r

denPeter mit hellerFreude
angesehen,als e

r

aber auchnochden verhaßten
Lindner so in Grund undBodenhinein schmetterte,

d
a drängte e
r

sichdurchalle hindurchundumarmte
stürmischdenSohn.
Cens undDominikallein schienenandiesemfür

si
e

so unerwartetgünstigenAusgang keinerechte
Freudezu haben,verdrossenschauten si

e

derganzen
Scenezu. DieserneueSieg Peters auf demFeld
ihrer Niederlagewecktewiederden Neidwurm in

ihrenHerzen,den selbstdiesefurchtbarenSchicksals
schlägenichttötenkonnten.
Warum glücktedenenalles und ihnennichts?

Was war denn an diesemPeter, den einstjeder
manngeringschätzte,selbstseineigenerVater? Und
erstan der Lies, an der krummen,dummenLies?
Ist die nicht auch ein Enkelkinddes Mörders?
Warumtrifft die nichtdieSchmach,derHaß? Und
jetztsollten si

e

diesenPeter ihreRettungzu danken
haben!Cens wärelieberals Bettlerinfortgegangen.
Dominik wurde an den Gerichtstischgerufen,

e
r

mußte ja seineEinwilligung geben, von der
ganzenSacheEinsichtnehmen.
Peter reichteihm die Hand.
„Nicht verzweifelt,Dominik, was auch jetzt

HartesüberDich kommt,wer sichselbstnichtver
liert, ist nichtverloren!“
DominiknahmmitWiderstrebendiedargebotene

Hand.
„Spar Dein Trost, Pet’r, und i' meinDank,

weg'nmeinerhastdes netgethan,wirst scho'selb"r
Dein Nutz'ndabeihab'n!“
Peterwandtesichkopfschüttelndab. Nochimmer
nichtgesprengtdiese starreRinde? Jetzt wird's
baldzu spätsein,armerDominik!
Nachdemdas Gerichtsichentfernt,beriefPeter
einenFamilienrat.
„Hier könntihr nichtbleiben,Dominik,wenigstens

bis sichdieAufregunggelegt,“sagteer. „Ich weiß
eucheinenRat. Dir bleibennocheinige tausend
GuldenbaresGeld, Du bist eintüchtigerLandwirt,
Cens einetüchtigeFrau, an Entschlossenheitund
Mut fehlt e

s

euchauchnicht, gehtnachAmerika
undgründeteuchdort eine neueHeimat, ich kann
euchwichtigeEmpfehlungenmitgeben,eureZähigkeit

is
t

dort geradeam rechtenPlatz.“
CensundDominikhattenselbstschondiesenEnt

schlußgefaßt,hinterdemRatePetersargwöhnten si
e

abereineKriegslist, si
e

auf guteWeiseanzubringen.
„Natürli", damitder Herr Doktamit eineab

g'haut'nVerwandt'nnix mehrzu thun hat,“ be
merktehöhnischCens, „'n'üb’r damitzudenWild'n!
Hat wohl die Lies den Rat geb'n– die Frau
Dokta? Die hat's nöti",mit der wirft a Ehr" auf
heb'n in der Stadt! Oder is die net 's Enkelkind
von an Verbrech'rwie i"? Is die g'weihtgeg'n

d
’

Schand"? Die –“
Ein scharferBlick Peters verhinderte si

e

a
n

weiterenAuslassungen.

Sie hattenvor

„Mit Deiner Frau is
t

nicht zu reden,“sagte
Peter; „was sagstDu zu demVorschlage?“
„Des is scho'lang bei uns einebeschlossene

Sach’. Wir fall'n euchzur Last mit unserem In

glück,unsererSchand, ihr unsmit eurenWohlthat'n
die ihr do" net ehrli" meints– ichkann'sama
net glaub'n– und Du hast am End" auchkein
Grund dazu. Drum sorgDi' netweiter,morgen
bin i" und d

’

Cens wegauf alleZeit'n. Für Deine
EmpfehlungenmeinDank, mit vier g'sund'nArm
mußman,mein' i"

,

drüb’n scho'durchkomm'n!“
Peter sahdie Unmöglichkeitein, eineBreschezu

schießen in diesenehernenWall vonMißtrauenund
Vorurteil, das kann nur das Schicksalmit seinen
alles bezwingendenFeuerschlünden.
Selbst der Abschiedvon der Heimat, dieses so

schmerzlicheLoßreißenvon allenWurzeln desDa
eins, preßtekeineThräne aus diesenversengten,
dürrenHerzen, und keinewurdeihnen nachgeweint– einefurchtbareVergeltung– außerder,welche
Peter im Auge glänzte, und die galt mehrdem
unendlichenMenschenleid,das ihm in diesemAugen
blickwiederzum vollenBewußtseinkam, in seiner
ganzenSchwereihn tief zu Bodendrücktewie einst
dengroßenDulder auf Golgatha. Es steheneben
immerwiederMenschensöhneauf, diedenErlösungs
gedankenwie eineOffenbarung in sichtragen,unddas
sindalleindiewahrenJünger ihresgroßenMeisters

VI.

Wer zehnJahre nachdiesenEreigniffendiealte
Bergstraßewanderte,ging nichtmehrachtlos a

n

dem
Wegezur Klausen vorüber. SchattigeKastanien,
Bänkezum Sitzen einladend,dazu die blau und
weißangestricheneTafel mit derAufschrift„Kurort
Klause“erregteunwillkürlicheineNeugierde,wenn
ihmder jetztberühmteName wirklichnichtbekannt
war. EleganteEquipagenrollten lautlos hinund
her, Reiter undFußgängerdrängtensichdazwischen.
Nur hie und da wurde man durcheineländliche
Gestalt in der Gebirgstracht,durchdie heimatlichen
Sprachlautedaran erinnert, daß man sichkeiner
Großstadtnähere.Und erstdieKlausen selbst!Als
hätteeinAlladin hier seineWunderlampegerieben!
An Stelle der altenPost standein stattlichesKur
haus, umgebenvon Gärten und schattigenAlleen,
dieBauernhäuser,fastalleumeinenStockaufgebaut,
erschienenin ihremjaubernweißenAnstrich, in ihren
frischgrünenLäden, ihrensaubergepflegtenGärtchen
wie neu gebaut. Die alten, bemoostenBrunnen
rohrewaren neuen, großenteilseisernengewichen,
dieStraße war glatt, sauberwie eineTenne. Und
wie die Häuserjetztviel freundlicherdrein blickten,

so auchihre Inwohner, und si
e

hattenauchallen
Grund dazu. Mit den unzähligenGästen,diejähr
lich im Sommer,derStadt entfliehend,hierHeilung
fuchtenfür ihre zerrüttetenNerven, kamauchviel
Geld herein in die Klausen, und nochetwas,was
mindestensebensovielwert war – ein bißchen
Licht– und das Licht ist ja die Quelle alles
Guten, aller Freuden.
Und wem si

e

das alles zu verdankenhatten?
DemPeter Wimbacherganz allein, der jetzt,eine
Koryphäe seinerWissenschaft,einenPatienten v

o
n

weit und breit mit gutemGewissendie Klausen
empfahlmit ihrer würzigenBergluft, ihrenduftigen
Tannenwäldernund ihrer Weltabgeschlossenheit.
Vor seinemwohlwollendenWesen,seinemberedten

Munde,der für jedendas rechteWort fand, hielten
auchdie Klausenerschädelnichtstand, si

e

zerschellten

a
n

ihm. Wie starreFelsen nach tausendjährigem

Trotzenvon der sanften,aber beharrlichenWelle
unterspült,sichplötzlich,wie von Sehnengepackt,
hineinstürzen in die lieblicheFlut, so erging'sihnen.
Zuerstärgerten si

e

sichüber sichselbst,daß si
e

immerdenDoktor um Rat fragten in allenAn
gelegenheiten,e

r

war ihnendochein Fremder, e
in

Herrischerund damit eigentlichihr Feind, nachihrer
Ansicht,und dochzog sie'simmerwiederhin. Den
gelbenWagen des DoktorsLindner sahman n

ie

mehrden Berg herabkommen.
Zuletzt sahen si

e

auchden Erfolg derguten
Ratschläge,die Uneigennützigkeitderselben, d

ie

ihnen
ganzrätselhaftschien– dazu die klingendeMünze,

d
ie

ihnenreichlich in dieTaschensprang,keinWun
der,daßPeterWimbacher,der seiteinemJahr d

e
s
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Kurhausselbstkäuflicherworbenhatte,derallgemein
anerkannteKönig der Klausenwar.
PeterhattewirklichGlückgehabtin seinemBe
f, in demer es trotzdemMangel jeglicherPro
Lektionaus eigenerKraft zu einerhervorragenden
Stellungbrachte,in einengeschäftlichenUnterneh
mungenund vor allem in seinerFamilie. Zwei
reizendeKinder, einKnabe und einMädchen,ge
diehenherrlichan derSeite seinertreuenGefährtin
Lies,dienebendenSchätzendes Herzens, die ihr
imAnfangschonzu eigenwaren,ihrenMangel an
Geistesbildungwohl fühlend,auchSchätzein dieser
Beziehungsichanzueignenwußte. Die innigeLiebe
zuPeter war ihre besteLehrmeisterin.Was aber
seinGlückerstzumwahrenGlückmachte,das war
seineherzlicheFreude, auchanderedaran teilneh
menzu lassen,das Menschenleid,das ihm einstdie
heiligeThräneerpreßt,wenigstensin seinemLebens
freismildernzu helfen.Sie hattedie Lehrzeitder
NovizeLisabethanichtvergessen,undin demSpital,
welchesPeter, unterstütztvonMenschenfreunden,für
mittelloseLeidende,welchederGebirgsluftbedurften,
nebendem Kurhaus errichtete,hatte si

e

vollauf

zu thun.
Der Sommerdes Jahres 1872 war ein beson
ders belebter in der Klausen. Ganz Deutschland
war in freudigerErregung und Bewegung, die
Industrieblühtewiederauf und botreichlichenVer
dienst.Der Zug nachdemSüden, der jedemNord
länder innewohnt, bekamdurch die blutgetaufte
WaffenbrüderschaftneueAnregungund e

s

fand eine
förmlichenorddeutscheInvasion in das bayrische
Hochlandstatt.
Das Spital war angefülltmitRekonvaleszenten
ausdemFeldzuge.Da war Lies in ihremElemente.
Abendssaßen si

e

danngewöhnlich in einervonden
Fremden abgesondertenLaube, Peter und sein
Assistenzarzt,wie e

r

si
e

scherzendnannte, die Lies– und der Großvater!
Auch heute, an einemschwülenAugustabend,
wardie ganzeFamilie hier vereinigt. Die Sonne
war schonhinter den Wänden verschwunden,die
nurverschwommen, in einendichtenDunstgehüllt,
sichtbarwaren, durchwelchenein mattesAbendrot
mühsamsichBahn brach.
Am TischesaßPeter, in eineZeitungvertieft,
nebenihm Lies, mit Charpiezupfen,Verbandzeug
nähenbeschäftigt.Ein blondlockigesMädchenblät
terteamBoden in einemBuche,währendrückwärts,

in einemaltväterischenLehnstuhl,ein ehrwürdiger
Greis saß; auf seinenKnieenritt ein kleinerJunge
undhielt sichbei jederSchwenkung a

n

demSilber
bartdes Greisesfest,der das ruhiggeschehenließ.
Es war der Großvater, der Wimbacher.Seine
Gestaltwar tief gebeugt,zusammengefallen,um so

frischerblicktedas Auge. Den derbenZügendes
GesichteshattenAlter undSorgen einenweichen,
mildenTon gegeben,der den altenWimbacherfast
unkenntlichmachte.
„Vater, nichtles'n,Märchenerzähl'n!“rief die

kleineBlondhaarigemit demBuch in der Hand,
undzerrte an der Zeitung. Der Vater war jedoch
ganz vertieft und schiennicht hörenzu wollen.
„Nichtlesen,“ schriedas Kind in einemärgerlichen
Ton, „Cens will Märchenhör'n!“ Dabei riß wirk
lichdas Blatt entzwei.
„Cens, Cens,“ drohtederVatermitdemFinger,

„nicht so ungestüm!“
Das Mädchenerrötete,undThränen standen in

dengroßen blauenAugen, in demkleinenHändchen
hielt si

e

nochimmerdie Fetzender Zeitung.
„Ich wollt' Dich nur bitten,Vater, um dieGe

schichtevon der Schneekönigin,die Du gesternan
gefangen;ich kannnicht schlafen,bis ichweiß, wie

"s dem kleinenKarl gegangenmit demGlassplitter
im Herzen.“
„Gib nur acht,daßDir nichtaucheinmaleiner

hineinfliegt,Cens– der armenTante ist's passiert,
wie si

e

so ein kleinesMädchenwar wie Du!“
„Und is

t

si
e

dann auchzu Eis geworden?“
fragte neugierigdas Kind.
„Auch zu Eis,“ erwiderte,plötzlichernstwerdend,

Peter. „Aber jetztkomm, ic
h

will Dir dieGeschichte
von der Schneeköniginvorlesen,und dieMama soll
auchein bißchenvon ihrer Arbeit aufsehen!“
Er hob dasKind auf einenSchoß,dessenBlicke

jetzt schon a
n

seinemMunde hingen. Der kleine
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Mar hielt sichmäuschenstillauf den Knieen des
Großvatersund auchLies legtedieArbeitweg und
blicktelachend in das atemlos lauschendeKindes
antlitz,das ja selbstdas schönsteMärchenist.
Plötzlichhörtemandas Raffeln einesWagens
die Straße herauf.Der Vater hielt in seinerVor
lesunginne zumgroßenVerdrußder kleinenCens;
Vater war geradebei demkleinenStubenmädchen
angelangt, d

a

konntemandochnichtgeduldigwarten.
Der Wagenwar von demPlatz aus nur einen

AugenblickzwischendenBäumensichtbar,eineFrau
jaß darin, dannverschwand e

r

wiederund hieltam
Eingang. Das war ja nichtsAuffallendes, und
die kleineCens zupfteschonwiederam Barte.
„Da jagtendieWaldtauben:„Kurre,kurre,wir

habenden kleinenKarl gesehen.“
Schrittewurdenlaut auf demKiesweg,der zur

Laubeführte. Peter legtedas Buchweg und trat
heraus. Ein Gartenjungesprach in einigerEnt
fernungmit einerFrau und wies auf die Laube,
dann nähertesichletzterederselbenmit auffallend
unsicheremSchritt. JedenAugenblickblieb si

e

stehen,
sahauf das Gebäudezurück,auf denGarten rings
umher. Sie hobdenSchleier,der ihr Gesichtver
deckte,emporundwischtemit demTaschentuchüber
dieAugen. Ihre Kleidungerschienärmlich.Wohl
eineHilfesuchende,die in das Spital wollte. Jetzt
schien si

e

ihn bemerktzu haben, si
e

bliebstehen,als

o
b

si
e

mit einemEntschlußkämpfte,kamaberdann
festenSchrittesauf ihn zu.
„DoktorWimbacher,nichtwahr?“ fragte si

e

mit
zitternderStimme,vor ihm stehenbleibend.
„Der bin ich; und mit was kann ich Ihnen

behilflichsein?“
„Ist die Frau Doktorin auchda?“ fragte si

e

weiter.
„MeineFrau is

t
in der Laube– Lies!“ rief

e
r

hinein.
Lies und die kleineCens kamenheraus. Die

Kleinebetrachteteneugierig,fast etwasmürrischdie
Fremde,welchedie schöneGeschichtegestört.
„Cens,gehhinein!“ sagtePeter, in demGlauben,

dieFremdewolle ihr Anliegennicht in Anwesenheit
desKindes vorbringen.

„Cens heißtdie Kleine?“ fragtedieFremde in

seltsamerErregung. „Komm, Cens, fürcht’Dich
nicht, ic
h

bin nur mehr–“ es war, als ob den
Rest Thränen erstickten.Sie kniete am Boden
und streckteihre Händenachder Kleinen aus.
Unterdeswar Lies nähergetreten,der bei dem

Klangeder Stimmeder Atem stockte.
„Cens!“ schrie si

e

plötzlichauf. Die Kleine
wandtesicherschrockenderMutterzu, dochdiewinkte
demKind ab unddeuteteschweigendauf die weib
licheGestalt, die nun in nervösesSchluchzenaus
brachund zu sinkendrohte, dochPeter war schon

a
n

ihrer Seite und knüpftedenSchleierlos. Ein
bleichesFrauenantlitzmit kummervollenZügenwurde
sichtbar,die schmaleLippewar durcheinehäßliche
Scharteentstellt– Cens, die Frau des Dominik!
Lies war erschüttertvon diesemAnblick und
schloß si

e

innig in ihre Arme. Die Schwester
sträubtesichdagegen.

431

„Nichtso,Lies,“ sprach si
e

unterThränen,„das

is
t

zu viel für mich,das verlang' ic
h

nichtvon euch,
nur ein bißl ausruh'nmöcht'ich und bekannteGe
sichtersehen– sonstertrag' ich's nicht– dann
will ich ja fort–die Cens will niemandzur Last
fallen.“
Peter schütteltedenKopf.
„Nochimmernichtgeheilt?“
Als e

r

aber diesesgramvolleAntlitz, ihrege
beugteGestaltbetrachtete,da war von Trotz nichts
mehr zu sehen.FürchterlicheStürme mußten d

a

getobthaben,umdiesenknorrigenBaum zu beugen
wie eineWeide.
Lies führtedieSchwester in dieLaube; als ihr

BlickaufdenaltenWimbacherfiel, zuckte si
e

erschreckt
zusammen,undwie hoffnungslossankihr Hauptauf
dieBrust.
„Cens ist wiederda,“ sagtePeter zu ihm.
Der Alte erhob sich, e

s schien,als suche e
r

etwas in demAntlitzderSchwiegertochter,si
e

senkte
den Blick vor ihm im Bewußtseinihrer Schuld.
Dann breitete e

r plötzlichdie Arme aus und zog

si
e

an seineBrust.
„Vergeben,Cens, allesvergeben,“stammelte e

r

tiefbewegt. -

„Das is
t
ja nichtmöglich,“schrie si
e

auf, „alles
vergeb'n,was ich– und wenn der Vater alles
vergibt,dann– könnt ja auchihr –“ mit flehen
demAusdruckwandte si

e

sichgegenPeter undLies.
„Vergeben,meinstDu,“ warf Peter ein, „daß

Du unsereLiebe so beharrlichzurückgewiesen– das
wird hartgehen,Cens!“
Cens nicktetraurigmit demKopf.
„Das glaub' ich auch!“
„Aber unter einer Bedingunggeht's,“ sagte

Peter lächelnd,„wennDu si
e

jetztdoppeltannimmt
und erwidert;Du hastlangedamitgegeizt,um so

reichermußDein Vorrat sein, und hier is
t

Platz
für diesenVorrat,“ e

r

wies auf die Kinder, die
sichängstlichan dieMutter schmiegten,undaufden
altenGroßvater;„gehstDu darauf ein?“
Cens lächelteunterThränen.
„It's alsodochwahr, was ichniehab'glaub'n

woll'n, "s gibt docheineuneigennützigeLieb" und
ein Mitleid, was keineSchadenfreud"kennt, ich
hab'slang"nichtbegriff'n,aberjetzt is

t

mir's klar,
undvielleichtkanndas zermalmte,harteHerz doch
noch d

'

Lieb" erlernen.“
„Und der Dominik?“ fragte plötzlichdüster

der Alte.
Cens erhobdas verweinteAntlitz, das si
e

an
derBrust der Schwestergeborgen.
„Tot! – erschoff'nim Streit; o, das Land!

Wir warennochEngel gegendas Volk da drüben– ichhab' bei ihmausg"halt'nbiszumTod, dann
hab'ichmichdurchgebrachtkümmerlich– bis daher!“
Der alteWimbacherwar in den Sesselzurück

gesunken– längst vergangeneBilder tauchten in
ihm wieder auf, wo der Dominik seinalleswar,
wo e

r

ihn auf seinenKnieengeschaukelt– undjetzt
tot im fernenLand–war er nichtauchetwasmit
schuld a

n

diesemEnde?
Alles schwieg,durchdieselakonischeNachricht
tief betroffen– alles dachtedes Toten!
„Vater,“ rief plötzlichdiekleineCens, „jetztlies

weitervon der Schneekönigin,dann hörtdie Frau
auchmit Weinenauf!“
Diesedrücktedas Kind an ihre Brust.
„Und das alles versäumtein Lebenlang, das

größteGlück! Und der armeDominik– jetzthätt'
er's auchbegriffen!“
Peter ergriffAndersensMärchenbuchund las:
„Karl, lieber, kleinerKarl, da hab' ichDich

endlichwiedergefunden!“Aber e
r

saßganz still,
steifund kalt, da weintedas kleineGretchenheiße
Thränen,die fielenauf seineBrust, si

e

drangen in

seinHerz, si
e

tautendenEisklumpenauf und ver
zehrtendas kleineSpiegelstückdarin. Da brach
Karl in Thränenaus, e

r weinte,daß dasSpiegel
stückaus demAuge schwamm, e

r

erkannte si
e

und
jubelte:„Gretchen,liebes,kleinesGretchen,wo bist
Du doch so langgewesen?Und wo bin ich?“ Und

e
r

blickterings um sichher. „Wie kalt e
s

hier is
t

undwie leer!“ Und e
r

klammertesichan Gretchen
an, und si

e

lachtenundweintenvor Freude.“
Censhorchteauf, si

e

las in denBlickenPeters,

der alles zu ihr sprach,die Anspielung. Auch si
e
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lachteundweinte,ergriff seineHand und sagtemit
festerStimme:
„Ich bleibe!“
Peter hielt si

e

fest, Lies, welchehinter der
Schwesterstand, beugtesichüber si

e

und verschloß
ihrenMund mit eineminnigenKuß.
„Hat dieFrau auch so einbösesSpiegelstückchen

im Herzen, weil si
e

so weinenmuß?“ unterbrach
die kleineCens plötzlichdies heiligeSchweigen.
„Sie hatte e

s langeim Herzen,liebesKind, aber
ebenjetztschwemmendieThränen e

s hinwegwie beim
kleinenKarl, unddannsieht si

e

erst,wie schön e
s
is
t

auf dieserGotteswelt,“erklärtePeter demKinde.
Der Mond wandelteherauf hinter den hohen
BäumendesParkes, eineblauen,sanftenLichtfluten
überallhin ergießend,Stern um Stern blitzteauf
am reinenFirmament, um denduftendenJasmin
zogenLeuchtkäfermystischeKreise. Vom Kurgarten
herüberklangendiefeinenTöne einerVioline unend
lich harmonisch in die ruhendeLandschafthinaus.
Es war, als o

b

dieNatur selbstdieMenschwerdung
feiere,die sichebenvollzogdort in der Laube.
Die kleineCens blicktegespannt in das Auge

der armenFrau, o
b

si
e

das Spiegelstückchennicht
herausschwimmensehe. -

„Jetzt kommt's!“rief si
e

plötzlichfreudigund
haschtemit denHändchennachetwas.Es war aber
eineThräne, in der einMondstrahlspielte. Das
Spiegelstückchenwar wohl schonlange mit fort
geschwemmt!

Kronprinz Rudolf von Oesterreich-Ungarn.
(HiezudasBildnisSeite429)

in unabänderliches,grausamesGeschickscheint

o
b

denGroßendieserErde zu waltenund
spartgeradeihnendasallerherbsteHerzeleid
auf, läßtgerade si

e

denbitterstenKelchder
LeidenbisaufdieNeigeleeren.Odergibt e

s

einWehe,das tiefereinschneidenkönnteals
das, vondemdasösterreichisch-ungarischeKaiserhausheim
gesuchtworden?Jäh undunvermitteltis

t

KronprinzRudolf
ausdemLebengeschiedenunterUmständen,die einenTod

zu einemüberauserschütterndenmachennamentlichfür die
jenigen,dieihmimLebenamnächstengestanden.
Als dereinzigeSohndesösterreichischenKaiserpaares,
wurdeKronprinzRudolf(FranzKarl Josef)am21.August
1858 zu Laxenburggeboren.Er genoßforgfältigüber
wachtenUnterricht,derbei allerVielseitigkeitkeineswegs
derGründlichkeitentbehrte.Am24. Juni 1877wurde e

r

mündigerklärt,undmitberechtigtemStolzaufdiegeistige
BildungeineshohenZöglingskonnteseinErzieherLatour
seinAmtniederlegen.Am23. Juli 1878tratderPrinz
beim36. Infanterieregimentin denaktivenKriegsdienst.

E
r

wurdeim September1880zumGeneralmajorund
Contreadmiralbefördert,am 6

. April 1881zumKom
mandantender18.Infanteriebrigadezu Prag; 1883wurde

e
r Feldmarschalllieutenant,VizeadmiralundDivisionär in

Wien. Pflichteifrigerfüllte e
r

alleAnforderungeneines
militärischenBerufes.SeinetaktischenundstrategischenAn
ordnungenüberraschtenwiederholtbeiManöverndurchEigen
artundSelbständigkeit.FremdeOffiziere,diedenvonihm
geleitetenScheingefechtenbeiwohnten,stimmtenin dieBe
geisterungderheimischenfür denPrinzenein. Unddoch
wardas militärischeElement in desPrinzenWesennur
einanerzogenes,wennauchmitHingebungausgebildetes
SeineNeigung,seinHerzzogenihn zu derNaturwissenschaft.
AlsSchülerBrehmswar e

r

einausgezeichneterOrnithologe;
vondiesemeinemMeisterhatte e

r

auchdasliebevolleBe
lauschenderNatur, dasAbhorchenihrerzartestenGeheim-
niffeüberkommen,sowiedieKunst,dasBeobachtetein schöner
Formanschaulichundlebendigvorzutragen.DesKron
prinzenDarstellungsweisegemahntein nichts a

n

unsicher
tastendenDilettantismus,aberauchkeinZug gelehrter
Trockenheitis

t

darin zu verspüren.Ein warmer,lebendiger
Hauchdurchwehteine schöngegliedertenPerioden.Nie
prahltderVerfassermitseinengelehrtenKenntnissen,und
niekokettierte

r

mitdemhohenRang einerLebensstellung.
Der ersteSchriftstellerischeVersuchdes Thronfolgers
stammtausdemJahre1881 undbetiteltsich„Fünfzehn
TageaufderDonau“;1884 erschien.„EineOrientreise“,
1888folgten„JagdenundBeobachtungen“.Seit1886wurde
untereineroberstenRedaktionundthatkräftigenMitarbeiter
schaftdasgroßgedachteWerk:„Dieösterreichisch-ungarische
Monarchiein WortundBild“ herausgegeben.Obwohl e
s

nochlangenicht zu Endegeführtist,gebendochdiebisjetzt
erschienenenBändekräftigesZeugnisvondemedlenWollen

undgroßenKönnendesgeistigenUrhebers.Die besten
FederndesReichesunddieerstenKünstlerwurdenzurge
meinsamenArbeitherangezogen,diederVerherrlichungdes
geliebtenVaterlandesgalt.
Am10.Mai 1881 vermähltesichderKronprinzmit
derliebreizendenPrinzessinStephanie(ClotildeLuiseHer
mineMarieCharlotte),Herzogin zu Sachsen,geborenzu

Laekenam21. Mai 1864, der TochterdesKönigsder
Belgier,LeopoldII., undderKöniginMariaHenriette,
ErzherzoginvonOesterreich.Am 2

. September1883wurde
demjungenPaareeinTöchterchengeboren,welchesin der
TaufedenRufnamenElisabetherhielt.
Mit welcherFreudehattendamalsdieWienerdieBot
schaftaufgenommen,alsderKaisersohnsichmitderbelgischen
Prinzeßverlobte;undsehnsüchtigwartetensie,bisdaserste
Bild derselbenin denSchaufensternderPhotographiehand
lungenauftauchte.„Wie lieb!“riefen si

e

aus, als si
e
e
s

sahen.DerWienerMännergesangvereinbeschloßrasch,nach
Brüssel zu fahren,umderBraut desKaisersohnesein
Ständchenzu bringen.Gedachtund ausgeführt!„Das
werdeichIhnennievergessen!“riefderglücklicheBräutigam
unddrückteseinenliebenWienerLandsleutendieHände;
fürihrenKronprinzenhätten si

e

gernweitmehrgethan.
KronprinzRudolfbesaß in hohemGradedie seltene
Kunst,sichbeliebt zu machen,„vorGottundMenschenan
genehm“.Wie e

r

dieSängermiteinemherzlichenWort
gewann,erobertee

r

sichauchdieSchriftstellerim Flug,
wenn e

r

sichmit Stolz ihren„Kollegen“nannte.Das
Wort vondemMeer vonLicht,„welchesvonWienaus
strahlenmöge“,das e

r aussprach,als e
r

die elektrische
Ausstellungeröffnete,is

t

eingeflügeltesgeworden,desgleichen
dervonhohemSinnezeugende,a

n

einengroßenVorfahren
Josef II. gemahnendeAusspruch,den er that, als der
hygienischeKongreß in Wientagte:„Das kostbarsteKapital
desStaates is

t

derMensch. . .“

UnserBildnisdesKronprinzenis
t

nachderletzten,kurzvor
seinemTodausgeführtenphotographischenAufnahmewieder
gegebenundzeichnetsichdurchsprechendeAehnlichkeitaus.
NunhatKaiserFranzJosefkeinenmännlichenLeibeserben
mehr.DemMonarchen,welchermitunermüdlicherRastlosigkeit
seineHerrscherpflichtenerfüllt,aufdenvorJahreneinVer
ruchterdenMordstahlzückte,dessenBruderMaxvonMexiko
dentödlichenKugelndieHeldenbrustbot, wardnunauch
nochderherbsteSchmerzauferlegt,dereinemVater,einem
Regentenbestimmtseinkann–dererschütterndeHeimgang
deseinzigenSohnes.
DenHerrschertragödienausderjüngstenVergangenheit,
diesich zu Queretaro,Petersburg,MünchenundBerlinab
spielten,hatsichnunnocheinederdüsterstenangereiht.

Är. Pr–n.

1Altrömische Mahlzeiten.
Pon

Ernst Eckstein.

(AlleRechtevorbehalten.)

e schlichterdieLebensweiseeinerEpoche,um so

wenigerunterscheidensichdieeinzelnenMahl
zeiten.Es gibtDörfer in Deutschland,wo
mandreimalamTageKartoffelnmitButter
milchaufträgt;anderwärtsebensooftFische,
wennauchmiteinigerAbwechslunginderForm.

DieserTheseentsprechend,kanntedennauchdas alte,
einfacheRom– dasRomderKönigsepoche,derpunischen
Kriegeund so weiter– keinewesentlicheDifferenzierung
zwischenderMorgen-,Mittags-undAbendmahlzeit.Diese
TrennungvollzogsicherstmitdemSinkendesFreistaats,
unterdemEinflussederhellenischenundasiatischenUeppigkeit.
Im altrepublikanischenRomwarNationalgerichtderauch
späternochvielgenannte„puls“, einBrei ausSpeltmehl,
deranfangssogardieStelledesBrotesvertrat– ähnlich
wie in Alt-HellasdieGerstengrütze.ValeriusMarimus
undPlinius berichtenunsübereinstimmend,daß selbstdie
AristokratenderUrzeit„mehrBrei als Brot“ genoffen;
Juvenalerwähntdie„dampfendenSpeltbreitöpfe“alsHaupt
mahldervomPflugeheimkehrendenBauernsöhne;ja,Plautus,
deralteKomödiendichter,gebrauchtzurBezeichnungderRömer
schlechthindasWort„Breieffer“,etwa s

o
,

wieheutzutageder
FranzosedenDeutschen„Sauerkrauteffer“oderderDeutsche
denEngländer„Beefeffer“(wennnichtgar„Beefsteak“)nennt.
AußerdemSpeltbreiverzehrtemanHülsenfrüchteund
zwarvornehmlichKichererbsen,grüneGemüseundObst.
Fleischdagegenwurdenurausnahmsweisegenoffen– im

Gegensatzzu demheroischenZeitalterGriechenlands,das
sich a

n

BratfleischjeglicherArt nichtgenugthunkonnte.
BeiläufigeineglänzendeWiderlegunggewisservegetarischer
Lehrsätze:dennausdenfleischvertilgendenZeitgenossenHomers
entwickeltensichdieZeitgenossendesPerikles,reichgesegnet
mitallem,wasmenschlich-edel,schönundharmonischist,
währendsichausdenehrbarenSpeltbreieffernderSieben
hügelstadtdiebestialischenGladiatorenschlächter,dieVirtuosen
derGrausamkeitundBrutalitätentwickelten.DenAposteln
der„naturgemäßenLebensweise“zufolgehättedasUmgekehrte
derFall seinmüssen.

===--------------------------
Im letztenJahrhundertderRepublikhatten si

ch

Mahlzeitenbeinahedurchwegso gesondert,wiediesfrüher
bereits in Hellasgeschehenwar: in dasersteFrühstück,das
zweiteFrühstückund d

ie

a
n

denSchlußdesArbeitsverlegteHauptmahlzeit.
DieseEinteilunggilt bekanntlichnochheutein a

ll

romanischenLändern;durch d
ie

romanisiertenNormannen

si
e

auch– etwasmodifiziert– nachEngland,während
LändergermanischerZunge,nichtebenzumVorteil in

wirtschaftlichenEntwicklung,beinahedurchwegdabeiin

harren,dieHauptmahlzeitin dieMittedesTages zu v
ie
r

legenund so d
ie LeistungderzweitenArbeitshälftedurchd
ie

Verdauungsgeschäftzu beeinträchtigen.
DerersteImbißhattedenNamen„jentaculum,
DadieRömervonjeherFrühaufstehergewesen– selbst

d
ie

feierlichenEmpfängederImperatorenfanden ku
rz

nach
AusgangderSonnestatt– so fieldasJentaculum,wenn
gleicheinebestimmteStundedafürnichtfeststehenmochte
oftgenug in die kaumerstbeginnendeMorgendämmerung
wurdealso, d

a

sich d
ie

Wohnräumeder altenTuiri
ohnediesnichtdurchgroßeHelligkeitauszeichneten,vielfach
beikünstlicherBeleuchtunggenoffen.

-

DerobenerwähnteSpeltbrei,dersichauchalsMittags
undAbendgerichtbis in d

ie spätereEpocheeinergroßenBelie
heiterfreute,bildetebeidenRömernderKaiserzeitvielfachd

e
n

GrundstockdiesesJentaculums,namentlichaufdemLande
In derStadtgenoßmanseitErrichtungderöffentlichen
BackstubenebensohäufigBrot, etwa in Milchgeweiht,
währenddieGriechenihrFrühstücksbrotbekanntlichin u

m

gemischtenWeintunkten.
DieBäcker,die ihredampfendeWare vonThür zu

Thür tragenoderaufoffenerStraßefeil bieten,werden
ebenso o

ft genanntwiedie Schuljungenmitden si
e
b
e
i

gleitendenSklaven(Pädagogen):beidescharakteristischeTypen

fü
r

die Morgendämmerungsphysiognomieder cäsarischen
Siebenhügelstadt.

Je nachBedarfundGeschmackgenoßmanzumersten
FrühstückauchEier, getrockneteWeintrauben,Oliven, in

s

besondereauchKäse,der im klassischenAltertumeineähnliche
Rollespieltewienochheutzutagein Italien undSpanien,
DieReichenundVornehmenwerdenwohlauchden a

l

römischenKaviar(dasausdenEingeweidendesThunfisches
bereitete„garum“)undähnlicheDelikatessendemJentaculum
beigefügthaben,zumal,wenn si

e

desTagesvorherihre
HauptmahlzeitmiteinemZechgelagebeschlossenhatten,was
fürgewisseKreisedesAdelsundderer,dieihmnachzueifern
bestrebtwaren,leiderdieRegelwar.
Im allgemeinenjedochbliebdasJentaculumselbst d
e
r

SchwelgerundSchlemmervergleichsweiseeinfach– vielleicht
schonausdemzwingendenGrunde,weilmanmitRücksicht
aufdiegleich zu Tagesanfangsichaufdrängendengesellschaft
lichenVerpflichtungeftwenigZeitdazuhatte.
In der sechstenStunde,das heißtalsonachunserer
Zeitrechnungum e

lf

Uhr vormittags,nahmmandaszweite
Frühstück,dasprandium,ein. DerNamewiedieSache
hatsich im italienischenpranzoerhalten.DasVerhältnis
desPrandium zu deramNachmittagestattfindendenHaupt
mahlzeit,dercoena– italienischcena– ist vollkommen
dasgleichewiedaszwischendemdéjeünerunddinerder
Franzosen.DasPrandiumbestand,je nachUmständen,aus
warmenoderkaltenGerichten;sehrhäufigwurdendieUeber
bleibseldervortägigenHauptmahlzeitdazuhergerichtet.Fische,
Eier,HummernundandereSchaltierescheinenalsPrandium
gerichtesehrbeliebtgewesenzu sein ; auchservierteman di

e

obenerwähntengrünenGemüse,besondersdiehundertjältiger
wähntenKohlsorten,meistnachArtderitalienischen„broccoli

in Oel oderFett. -
ZumPrandiumgenoßmanauchgeistigeGetränke:
leichtereWeine,mitWasserverdünnt,odermulsum–den
römischenWeinmet– eineMischungausWein undHonig,
ferner,was unseremGeschmacknichtgeradeentsprechen
würde,eineArt PunschoderGlühwein,caldageheißen,
der,wiealleTafelgetränke,vermitteltderSchöpfkelleaus
derBowle in dieGläsergegossenwurde.
ZwischendemFrühstückundderHauptmahlzeitfanden

so ernsteundgewichtigeDingestatt,daß wir nicht a
n

nehmenkönnen, e
s

se
i

beidemPrandiumwirklichgezecht
worden.EineVerordnungbestimmte,daßdiegesetzgebende
KörperschaftnachSonnenuntergangkeinerechtsgültigenB

e
i

schlüssemehrfassenkönne;schonhierauserhellt,daß d
ie

hoheVersammlungmitVorliebe in denNachmittagsstunden,
alsozwischenPrandiumundCoena,ihreSitzungenabhielt.
AuchGerichtsverhandlungen,öffentlicheVorträge,zumBei
spieldieRecitationenneuvollendeterDichtwerkeund so weiter,
fandenamNachmittagstatt.Zu all diesenObliegenheiten
konntendieRömerdieFrühschoppenschläfrigkeit,wie si

e

aus
einemMißbrauchdesPrandiumerwachsenwäre,unmöglich
gebrauchen.Frühstückszechersinddahernur in denReihen
jenervornehmen.Nichtsthuer zu suchen,die sichbis e

in
,

halbzweiUhr im Speisegemachegütlichthaten,dann e
in

Badnahmenundsichschließlichin ihrer leidenverhangenen
Sänftehinaus in dieBaumgängedesCampusMartins
tragenließen,wenn si

e

nichtvorzogen,ein jüdhispanisches
oderkappadocischesPferd zu besteigen.Heimgekehrtverfügten

si
e

si
ch

dann in dasAnkleidezimmer,warfenanstatt d
e
r

Togo
diefarbigeSynthesisüberundharrtenderCoena, d

ie
T
ü
r

si
e

nureinegesteigerteFortsetzungdesFrühstücksbedeutete,
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DieHauptmahlzeitfiel, wiegesagt,aufdasEndedes
Arbeitstages,durchschnittlichzwischenhalbdrei undhalb
pier,wasderSachenachmit demSechsuhrspeisender
modernenSpanier, Italiener,Franzosenc. identischist,
daja dieRömer,ihremFrühaufstehenentsprechend,sich
inderRegelzeitigzuBettbegaben.
Im Sommer,wo manimSüdenüberhauptweniger
Arbeitzuleistenpflegt,scheintmanfrühergespeistzuhaben

a
ls
in derkühlerenJahreszeit; je nachdenObliegenheiten,

d
ie

manzuvornocherledigenmußte,schobmanimWinter

d
ie

Coenabisgegenvier, ja halbfünfUhrhinaus.Wollte
manganzbesondersschwelgenundzechen,so setztemandas
Dinerfrüheran; daherdennausschweifendeTischgelagevon
denrömischenSchriftstellern„zeitige“genanntwerden,was
fürunseinenWiderspruchzu enthaltenscheint.
WienochheutzutagdemRomanenundvorallenübrigen
demFranzosendieHauptmahlzeitalsderGlanz-undGipfel
punktdesTageserscheint,nichtnurzurleiblichenErquickung,
sondernauchzur geistigenundgemütlichenErholungge
schaffen,so begingauchderklassischeRömerdieCoenamit
einerbreitenBehaglichkeitundFeierlichkeit.DerDeutsche,
derseinHauptmahlzwischenzweiArbeitsepocheneinnimmt,

is
t

schonvermögedieserunglückseligenAnordnung zu einer
gewissenHaft genötigt.SeineGedankenweilenschon,
währende

r

noch zu Tischsitzt,beidenObliegenheiten,die
ihn baldnachherwieder in Beschlagnehmenwerden; e

s

fehltihmdas freieSichgehenlassen,dasBewußtsein,mit
allenForderungenderPflichtabgeschlossenzu habenund
nunim KreisederSeinenvölligMenschsein zu dürfen.
DerRömer,wieheutzutagderRomane,genoßdiesBe
wußtseinin ausgedehntestemMaße; e

r

warheimischa
n

seinem
Tisch,nichteinflüchtigerFremdlingwiedergehetzteDeutsche.
Demgemäßlegte e

r

auch so bedeutendenWert aufdas
ganzeArrangement,aufdieGesellschaft,aufdenSchmuck
seinerHaustafel;selbstder einfacheBürger,derdurchaus
nichtmit denVerschwendernim StiledesGaviusApicius
wetteifernwollte,ließ es, wenn e

s

nur irgendanging,
wederan Blumennoch a

n glänzendemTischgerätfehlen.
Undda man sichwährenddesSpeisensmitgroßerLeb
haftigkeitunterhieltundsämtlicheTagesfragenerörterte,von
denSenatsbeschlüssenbis zu denChancenderWagen
rennerunddenErfolgenderPantomimen, so bliebman
selbstbei verhältnismäßigeinfachenMahlzeitenzwei, auch
dreiStundenbeiTische.DasSpeisezimmer(triclinium)
wareben,wienochheutediesalle à mangerdesFranzosen,
nichtnur dasmaterielle,sondernauchdasgeistigeundge
mütlicheHerzdesHauses,dieSymbolisierungdesHerdes,
umden sichalleFamiliengliedermit gleicherBerechtigung
scharten;dasneutraleTerrain,aufdemalleInteressensich
freundlichbegegneten;daswirklicheHeim,dessenBedeutung
doppeltschwerwiegendwarfürdenSüdländer,dersonstden
größtenTeil seinesLebensdraußenauf der menschen
wimmelndenStraße, in denBasiliken, in denBuchläden
oderBarbierstubenverbrachte.

-

AuchbenütztemandieZeitzwischendeneinzelnenGängen
derCoena zu kleinenmusikalischen,deklamatorischenoder
schauspielerischenErholungen– einGebrauch,derbeiden
berüchtigtenSchlemmernzu denbedenklichstenAbenteuerlich
keitenausartete,bis manschließlichzwischenderSeebarbe
unddemWildschweinskopfGladiatorenauftretenließ, die
sichzur vermeintlichenWürzedesMahls dieLeiberauf
schlitzenund dieSchädelzerspaltenmußten– harmloserer
Exzeffenicht zu gedenken.
Die Coenazerfiel,selbstbeideneinfachenBürgern, in

dreiTeile: in denVortisch(gustus),denHaupttich(fercula),
der wiederumausmehrerenGängenbestand,und in den
Nachtisch(mensaetertiae).
Der Vortischentsprachetwadem,wasderFranzose
„hors d'oeuvre“nennt; e

r verfolgte,wieseinName–
gustus= Geschmack– besagt,denZweck,denAppetit
für die kommendenschwererenTafelgemüsezu reizen,was
namentlichspäter,alsdie berüchtigteVöllereiderGroßen
mehrundmehrüberhandnahm,nötiggenugschien;denn e

s

gabLeute in derZahldieseroberenZehntausend,diesich
beklagten,niemals im LebenHungergehabt zu haben.
ZumVortischgabman– in merkwürdigerVerkennung
derWirkung– Eier; außerdemSchaltiere,Anchovisund
ähnlicheFischchenmitkräftiggewürztenSaucen,Thunfisch-
garum und ganzbesondersdie BlätterundStengeldes
Lattichs, dieman in Salz tippte,wiediesheutenoch in

Italien mit denStengelnderSelleriegeschieht.DieserVor
tischwar alsoeineabgekürzteWiederholungdesPrandium.
Als GetränkreichtemandenauchbeimFrühstücküblichen
Weinmet,demSherry,Madeira c. entsprechend,derunsere
modernenDinerseinleitet.
Der Haupttich(fercula)brachtenunwenigstenszwei
Gänge, gewöhnlichdrei, beidenReichenundVornehmen
zehnbis zwanzig.DieGängebestandenbeinahedurchweg
aus Fisch, Geflügel,Wild odersonstigemBratfleisch.Als
pièce de résistancegalt derWildschweinskopf,dendie
Kochsklavenmalerischaufputzten.
Zum Nachtischserviertemandie sogenanntenBellaria:
feinesBackwerk,unterdemunsdiepicentinischenKuchen
besondersgenanntwerden;außerdemfrischesundgetrocknetes
Obst–Aepfel,BirnenausSignia,Feigen,Trauben,Rosinen.– Es sindunsausdemrömischenAltertumeinige„Menüs“
überkommen,vondenenwirzweihierreproduzierenwollen:

einverschwenderischesundeinesfürgeringereAnsprüche,das
ersterevonMakrobius,daszweitevonMartialüberliefert.
DasMenüdesMakrobiusbeziehtsichaufeinFestessen
beidenPontifikatsantrittdesLentulusNiger. Es lautet:

I. Vortisch:
Seeigel.FrischeAustern.Meermuscheln.

Lazarusklappen.
Krammetsvögel.GemästeteHühnermitSpargel.

RagoutvonAustern.
SchwarzeundweißeMeertulpen.
SüßeMeermuscheln.Seeneffeln.
Feigenschnepfen.

Reh-undWildschweinslende.PanirteHühner.
Purpurschnecken.

II. Haupttisch:
Wildschweinseuter,abgekocht.Wildschweinsragout.

GebratenerWildschweinskopf.
GebrateneEntenbrust.FricafféevonWildenten.

GebratenephrygischeHühner.
III. Nachtisch.
Stärkepudding.

KuchennachpicentinischerArt.
KleinesBackwerk.VerschiedeneFrüchte.

DasMenüdesMartial– eineEpigrammeenthalten
zweisolcherKüchenzettel;wir wählendenbesseren– lautet
wiefolgt:

Hasen.

I. Vortisch:
Malven.Lattich.Schnittlauch.Minze.Raute.
SeefischmitRautensauceundzerschnittenenEiern.
SchweinsbrustmitAnchovisauce.

II. Haupttisch:
JungesBöckchen,gebraten.BohnenundKohlsproffen.

GebratenesHuhn.
GekochterSchinken,kalt.
III. Nachtisch.
Obst.

Man ersiehthieraus,daßdieRömerimVergleichmit
unsunddenmeistengriechischenVolksstämmenaußerordent
lichstarkeEffer waren. Immerhinhat sichunsereBe
trachtungbis jetztaufdemGebietedesNormalenbewegt.
Die eigentlicherömische„Gloutonnerie“,dieVielfresserei,

d
ie VerschwendungswutimPunktederMahlzeiten,liegtweit

jenseitsderGrenze,die wir gestreifthaben; si
e

bietet so

Aeßer Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

wundersameErscheinungen,daßwirheuteaufihreErörterung
verzichtenmüssen.

Paris nach Waterloo.
(HiezudasBild.Seite444)

u einerZeit, da unserewestlichenNachbarnalles
aufbieten,umdieGegensätzezwischenihnenund

„PFo
etwaals harmloseWandererhinüberkommen,zubeschimpfen
und zu mißhandeln,werdennaturgemäßauchverwandteVor
gängeausvergangenenTagen,dereneinenunsereAbbildung
veranschaulicht,in derVorstellungdoppeltlebendig.Sehen
wir unseinmaljeneZeiten, in dieunsdiesesBild zurück
versetzt,desNäherenan!DieParallelenmitderGegenwartund
derjüngerenVergangenheitergebensichdannganzvonselbst.
BeidererstenEinnahmevonParisimJahre1814durch
diegegenNapoleonverbündetenMächteOesterreich,Preußen
undRußlandhattesichdieBevölkerungdaselbstnichtsweniger
alsfeindseliggegendieSiegergezeigt;vonmanchenSeiten
hattemandenselbensogareineförmlicheBegeisterungentgegen
gebracht.Nichtnur,daßderSturzNapoleonsallenköniglich
Gesinnten– unddazugehörtedieMehrzahlderfeinenDamen
welt– einfreudigesEreigniswar,fürwelchessie sichdankbar
gestimmtfühlten,– dieParisernahmenüberhauptdieThatsache
nichttragisch,seitdenZeitenderJungfrauvonOrleanswieder
einmalFeinde in ihrenMauern zu sehen.Dieselbenbezeigten
sichihnengegenüberja außerdemso liebenswürdigalsmöglich,
großmütigundwiedenFranzosenschmeichelnd,daß si
e

ihnen
durchihremilitärischeNiederlageGelegenheitgegebenhatten,
einmal in derberühmten,glänzendenHauptstadtderZivili
sationQuartiernehmenzukönnen.Im niederenVolkeselbst
verschwandderUnmutüberdieDemütigungderEroberung
schnellinfolgedertrefflichenMannszuchtderfremdenSoldaten,
dergroßenGeldsummen,dievon ihnen in Umlaufgesetzt
wurden,unddesGefallens a

n Zerstreuung.
Andersim nächstenJahrenachWaterloobeiderzweiten
BesetzungderHauptstadtdurchRuffen,PreußenundEng
länder.DieDemütigungwurdediesmalvieltieferempfunden,
dieFeindewarenauchnichtmehr so großmütigundbescheiden.
Ihre erklärlicheAusgelassenheitundihrSelbstgefühlimAuf
tretenriefendengallischenHaßwach,unddieartigenWirte
vomJahrezuvorbezeigtensichstörrigundtrotzig.Frank
reichempfandjetztdieselbenLeiden,die e

s
so langeanderen

Völkernauferlegthatte,undwarsehrbeleidigtdarüber.Wurde
ihmauchim allgemeinennochimmergroßeSchonungund
vielRücksichtseitensderSiegerbewiesen,so empfande

s

doch
die ohnmächtigeLage, einWiedervergeltungsrechtsichvon
ihnengefallenlassenzu sollen,aufsschmerzlichste.

Z und zu frühstücken.
unsmöglichstzuverschärfen,– da es beiihnen
anderTagesordnungist, unsereLandsleute,die

sahen,daß e
r

vonSir Charles'Tischherkam.
mitbeschäftigt,aufdenKopfeinesfeingekleidetenFranzosen
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BesondersrichtetesichderHaßdesPariserVolksgegen
diePreußenundihrengroßenMarschallBlücher,der ja einer
seitsaus seinerFeindschaftgegendieFranzosenkeinHehl
machteund si

e
in seinerrauhen,derbenundgewaltsamenArt

auchgenugambezeigte.DerwahreGrunddesfranzösischen
HaffesgegendiePreußenlag aberdarin, daßgeradevon
diesendietödlichstenSchläge in denKriegenderletztendrei
JahreaufdienapoleonischeMachtgeführtwordenwarenund
ohne si

e

wederParis 1814besetzt,nochdieEntscheidungs
schlachtbeiWaterloofür dieFranzosenso vollständigverloren
wordenwäre. Hinzukam,daßihnendiePreußenals eine
jüngereundkleinereMachtnichtebenbürtigerschienenunddie
durch si

e

erlittenenDemütigungendaherbesondersbittervon
ihnenempfundenwurden.
Eswardeshalbnichtsungewöhnliches,währendderzweiten
Besetzungmorgens in tiefenBrunnenoderKellernmehrere
ermordetePreußen zu finden,wogegenEngländerundRuffen
solchenheimtückischenAnfällenvielwenigerausgesetztwaren.
AberdieentlaffenennapoleonischenOffiziereergriffendochjede
Gelegenheit,namentlichdieenglischenzubeleidigen.„Meine
Landsleute,“erzählt– umeinenZeitgenossenhiersprechenzu

laffen– KapitänGronow in einen„Erinnerungen“,„waren
imallgemeinensehrfriedfertig;aberdergefährlichsteMensch,
mitdemdieFranzosenzu thunhatten,warmeinFreund,
dernunmehrverstorbenetapfereOberstSir CharlesS. von
denIngenieuren,welcherihnenmitjederWaffe zu Diensten
stand,mitdemDegen,demkrummenSäbel,derPistoleund
derFaust. Er warmitallembereit,undobgleiche

r

selbst
niemalseinenStreitsuchte,so duldetee

r

dochnichtdieleiseste
Beleidigung.Er tötetedreiFranzosenin Paris in Streitig
keiten,diemanihmaufgedrungenhatte.Ich erinneremich
einesTagesimOktober1815,andemichvoneinemFreunde
eingeladenwar,mitihmbeiBeauvilliersin derRueRichelieu

zu dinieren.Sir CharlesjaßaneinemTischeaufderandern
SeitedesSpeisesaales.Als dasDineretwahalbzuEnde
war, hörtenwir plötzlicheinenaußergewöhnlichenLärmund

Er warda

zu schlagenundzwarmiteinemjenerlangenStangenbrote,
welchejedem,derParis besuchthat, so bekanntsind. Als
wir uns nachdemGrundedieserseltsamenBehandlunger
kundigten,sagteer, e

r

wollejedenFranzosenso behandeln,
dersicherlaube,ihn zu beleidigen.DieBeleidigung,wie
sichherausstellte,warvondemPariserausgegangen,dersich
lustigdarübergemachthatte,daßmeinFreundfür seinen
eigenenBedarfdreiFlaschenWeinaufeinmalbestellte.Das
EndewareinDuell,welchesamnächstenTage in derNähe
vonVincennesstattfandund in demSir CharlesdenSpötter
erschoß.Als derOberstnachValencienneszurückkehrte,wo

e
r

dasIngenieurcorpskommandierte,fand e
r

einenfranzösischen
Offiziervor, derdenTod seinesbeiVincennesgetöteten
Freundesrächenwollte.DieseszweiteDuellwurdeaus
gefochtenunmittelbar,nachdemSir CharlesausdemWagen
gestiegenwar,undehe e
r

nochZeitgehabthatte,sich zu rasieren
BeideParteienbegabensich in den

Festungsgraben,undderersteSchuß,denSir Charlesthat,
strecktedenfranzösischenOberstnieder,welcherin demPost
wagenvonParisgekommenwar,um,wie e

r
sichgegenseine

Reisegefährtenrühmte,einenEngländerzu töten.“
ZweikämpfezwischenFranzosenunddenfremdenOffizieren
warenan derTagesordnung,undwie si

e

lediglichvondem
gekränktenNationalstolzder ersterenveranlaßtwurden,der
sich in persönlichenBeleidigungenerging, so wurden si

e
auch

meistmit einergroßenErbitterungvon ihnenausgefochten.
Das seltsamstevon allendiesenDuellen in jenerZeitfand
aberwohl zu Beauvaisstatt.Ein englischerKapitänvon
denn in jenerStadteinquartiertenReiterregimentwurdevon
einemfranzösischenOffizierbeschimpft.Derselbewolltesich
abernicht,wieihmangesonnen,aufPistolenschlagen;der
EngländerseinerseitsnichtaufSäbel. Sie vereinigtensich
endlichdahin,daß si

e
zu Pferdeundmit Lanzenfechten

wollten.AlsonachmittelalterlicherTurnierart.In dieser
WeisewurdedieSacheauchwirklichausgetragen,undeine
großeMenschenmengeversammeltesich,umdemmerkwürdigen
Schauspielezuzusehen.
Wieerwähnt,gab e

s

mitdenPreußendiemeistenHändel,
undwo si

e

sich in öffentlichenLokalenoderGärtensehen
ließen,kamenmehroderminderheftigeundblutigeAuftritte
mitihnendurchdieBeleidigungenvor, denen si

e

seitensder
Pariser,auchgebildeterKreise,ausgesetztwaren.Dasführte
dannnichtselten zu blutigenSchlägereien.
UnsereAbbildung,nacheinemGemäldevonCain, stellt
einesolcheRaufcenezwischenpreußischenOffizierenundden
PariserStammgästendesCaféde la Rotondedar,welches
sichimPalaisroyalnochheutebefindetunddamalseinsder
vonderPariserWeltammeistenbesuchtenwar. Nachdem
GejagtenkannmansichdieVeranlassungdeswütendenAuf
standesundderdrohendenHaltungaufbeidenSeitendenken.
DieAnwesenheitderpreußischenOffizierehattegenügt,das
BlutderFranzosenin Hitze zu bringenundihrerZungeent
schlüpfenzu lassen,wovondasHerzihnenvoll seinmußte.
VorgängesolcherArtgehörteneben zu dengewöhnlichenTages
ereigniffenim PariserLebenjenerZeit nachWaterloound
charakterisiertene

s

mit so sehr,daß e
s

auchdenPinseleines
Malersreizenmußte. S.-W.
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Mailer?- Geburtstag.
Di! Vriginalfeiihnungrnunteren.Gpefieilarkifkrn15.Lüders.

" rilbeundgraufenktefichderVorabendde?kaiferliehen
c~ Geburtßfefte?aufdiedeutfiheUteichßhauptftadtnieder;
forgenoollenBlicke?:richtetendietreuenBurgerdas
AugezumHimmel.weleherin einfeuehtkaltesDun-ftnieereingehtllltwar.- ..DaswirdkeinHohenzollernwetter.

murmeltemaninißoergnilgtundzogfichzurttain diewarme
Stube.zumwarmenThce.Doehals dasTroinpeterrorpß-ani
frühenMorgenvonderhohenKuppeldesgrauenKönigsfchloffe;

UufniaifäfderSatan-nahe.

fchmetterndzuKaifersGeburlßtagrief.da lagüberihnenein
klarer.dunkelblanerHimmel.unddieSterneglitzertenundblin
zeltenfreudigaufdieErdeherab.,iÖohenzollernwetter“follte
Deutfehland?jugendfrifeherKaiferfproßhabenan feinemerften
GeburtstagaiifdemThronfeinerVater. Feierljehzogendie
TrompetenklängeüberBerlindahin.undihreMahnungfandin denHerzenWiderhall;heißeSegenswilnfeheftiegenmit
ihnenzumHimmeleinpor,?lllmaliehfarbtefichda?Firma
menthellerundheller.dieStraßenbelebtenfich. Da fuhrein fehmuaerPoftillonüberdenioeitenSchloßplatz.Sein
alle?SoldatenherzfchlughöherbeimAiifbliekzu denGe
meichernfeine?KaifersundHerrn;ichnellhielter an.nahm
feinVofthoinzurHandiind- ..SehierdreißigIahrebiftdii alt“ klanges fo hell. fa klardurehdieLuft. daßdie
Leuteherbeieilten.ftaunenddenfehönenKlängenlaufehtenund
ein begeifterteeHochdemgeliebtenHerrfcherhinauffehielten;
eswardieerfteGratulation.vomVolkedargebraeht.
WährenddraußendasGetriebederGroßftadtfeinenAn
fangnahm.bereitetefichin der*kaiferliafenWohnungalle?
zurBegliickiottnfehungdor. In deingroßenVfeilerfaalhattemitliebenderHanddiehoheGemahlindieGeburtZtagZgefGenke
aufgetifeht.GrüneEpheurankcnzogenfichan denDamaftlinneiiderbeidenTifeheentlang.fehlangcnfie]vertraulichumdieiiiannigfaehenGefehenle.loelehevonnahundferngefendet
worden;Bronzegrnppen.Silberfaehen.Albuine.Gewehreund

vieleNippesfaehenftanden
undlagenfchöngeordnet
zioifehenlöftliehduftenden
Blumen;auchderGe
burtstagskuchenmit den
dreißig Liehternfehlte
nicht. Das Hauplftiick
aberftandamKopfende
derTifitfeundfehauteda?
GeburtStagstindglücklich
undftrahlendan:e?war
da? lebenegrofzeOelbild
derKaiferin.vonKonrad
Kiefelgemalt.Es zeigt
die hoheFrau in eine
RobevonfehioarzeinSei:
denftoff_gekleidei.Hal?
undArmeniit leichtem
fihwarzemFlor bedeitt.
zioifehendemfehrdixkrct
Diamantenblitzen,Der
fchioarzeStoffhebtvor
treffliehdie Sehkankheit
derGeftcilt.dieZartheit
undFrifehederTönede?
Halfeß.derArmeund
oor allemde?AntlitzeZ.
au!-demAnmutundHo
heitfprechen.Eingoldene?ltrangciidiften,

DiademkröntdasHaupt. DieKaiferinerfeheintan einen
vergoldeten.mit rotemDaiiiaftbeileidetenIkokokoftiih(gelehnt;in derEckeerbliektmanda3kaiferlielfeAllianzwappen.
Das Bild ivarnochniehtganzvollendet.darumunigalres
auchnaehkeinGoldrahnien.Stattdeffenwarespropiforifa)
vonVlattpflanzenumrahmt.au?denenesebenforeizendals
ioirkungsoollheraußleuehtete.
DieKaiferinhatteihrenhohenGeniahlin denPfeiler
faal zu'denGefehenkengeleitet;dathatfichdieFlügelthiir
auf.iindhereinmarfihirteiiin ftraninipreußifclfeiuSchrittdrei
kleineGardegrenadiere...feldniarfehmäßig"außgerllftetvonKopf
bi? zu Fuß, DerKronprinz.welcherals ..Gefreiter“andemGeburtstagefeineserlauchtenVater?das ..erfteAvanceinent'
zuverzeichnenhat.fiihrtediebeiden*eilteftenfeinervierBruder
zurmilitärifchenVegliickwltnfehungvor. DiefefreudigeLieber
rafrhunghattedieKaiferinfür ihrenGemahlvorbereitet.Al?
dieniilitiirifeheMeldungabgethanwar.eiltendieKleinenauf
ihrenPapazu. tiberreiehtenihmVlumeiifträußmeniindließen
fichherzenundktiffeii.SchnelloerftrieehendiefchönenStunden
destrauteiiFamilienglüekeZ.umweiteren.hohenVerpflichtungen
zu weichen.Naehder trautenFainilienftundeerfchiender
engereHofzurVeglllektoilnfehungindenkaiferlichenGemäehern.
fernerdasmilitärifcheGefolge.derHof derKaiferin. llni
l0 Uhr hattefichdieköniglicheFamiliein demVfeilerfaal
uerfainmelt.uniihre-Glllckwitnfehedarzubringen.Ihre Majeftät
dieKaiferin-Auguftahatteauehnichtfehlenwollenundbrachte
perfönlichihreheißenSegen-?wilnfehedeinteurenEnkeldar.

rx /7,
DiejüngftenSoldatenderLlriiire.

EinehalbeStundeverweiltedieköniglicheFamiliein traiitein
(tiefe-reichzufammen.dannbegabmanfichdurehdieGemäehernachderSehloßkapellezumGotteedienft.Es wareinglänzenderZug dahin. Drei Hoffourierein goldftrotzendenGalalioreenzeigtendenWeg; ihnenfolgtein kurzerEntfernungderÖausmarfelfallFreiherrvonLhncterundderHofniarfehallGrafVital-er.ioelehedenköniglichenZugeröffneten.Wenige
SchrittehinterdiefengingderOberhof-undHaußinarfelfallvonLiebenau;die hohenHerrentrugenin derRechtendenlangenMarfehullftab.Dann folgtendie Mafeftaten.dieKaiferinin hohem.taubengraueniSeidenkleidmit langerSihleppeundFederansputzainHalfe;einCapoltehlltihenbon
derfellienFarbeziertedas Haupt. Zur Linkenging der
Kaiferin großerGencraleuniforinund ioeißenGala-Bein:kleidern;in derRechtentrug der_MonarehdenHelmmitFederbnfclg.Reichel*OrdenrfannuekcrglänzteaufderBruft.um denHals fehlangenfichdieKettenderhohenpreußifehen*
"rd-en.Zur Rechten_'geleitetedieKaiferinSeineMajeftätder

Fllrftliehkeitenniit ihremHofftaatanundzwarderGroßherzog
vonBadenunddieVrinzeffinAlbrecht.derGroßherzogvon
Hefteninit derGroßherzoginvonBaden.derGroßherzogvonSaihienmitderFllrftin_vonLippe-Detmold.derGroßherzogvonOldenburgunddieHerzoginJohannAlbrechtvonMecklen
burg--Sihwerin.PrinzHeinrichunddieErbprinzeßvonSaehfenMeiningen.Prinz Lllbreehtmit VrinzefzLuifevonSehleetvig
-ßolfteiaund_PrinzeßFriedrichvonHohenzollern.DannkamenPrinzFriedrichLeopoldunddie iibrigendeutfiklyenFitrften.“

' e?durchdenSchweizer

dieFitrftiniientrugen
famtliehhoheKleider
niit Smleppen.Ca
pottehtltchenundBril
lantfehmuck.Diegraue
Farbewar in allen
hellenSehattirungen
vertreten.ebenfoweiß
und ercßniez aueh
dunkle Rollen be
nierkteman.
DerimpofanteFiir
ftenzugbewegtefieh
langfamvondenkö
niglichenGemäehern
die Treppe hinauf
zu den Elifabeth
kcimniern.dannging

faal.denThronfaal.
dieBildergaleriezum
weißenSaal. in wel
ehenider gelbfeidene
Kaiferthroninit deneingefticktenfihtoarzenReichßadlernunddemgoldenen.niit Vurpnr ausgefehlagenenThronfeffelauf:gefchlagenwar. Die demThron gegenüberaufgeftelltealteSchloßgardepräfentirteda?Gewehr.undoorilberraiifehteder

Zug dieTreppehinaufzur
Kapelle.toodergroßeVor:
trittde?Hofes.da?diplo
matifeheCorpß.derBundes
rat.dieRitterdesfihloarzen
ftldlerordenß.fowiediege
ladenenhohenPkililärßund
BeamtenderFiirftlielfkeiten
harrten.*Zlndiichtigbeugten
hierdieFürftenundhoch
geftelltenHerrendasHaupt
vor dergöttlichenMajeftat
undlaufciztendenWortende?
Oberhofpredigersl)r. Kögel
iiber denvondemKaifer
felbftgewähltenText:..Thu
inir kunddenWeg.den ic

h

gehenfoll.“ Feierliehfehlofz
derherrlicheGefangdesDoin
ehorödieerhebendeFefthand
lung.wieer fi

e eingeleitet.In
derfelbenWcife.wiemanzur
Kapellegefehritten.fehrittder
FltrfteiizugzumweißenSaal
zurück.SeineMajeftettder
ltaifernahmnachkurzerlin
terhaltungmiteinigenhohen
Herrfchaftenlink?vomThron
Aufftellung.Ihre Yiajeflcit
dieKaiferinrechtsvomThron.
AnfdieferSeiteftandenauch
DeutfehlandsFttrften.etwas
rückwärtsbonderKaiferin.
wahrendzurSeitede?Kai
fersdie fllrftliehenDamen

in dervorgenanntenReihen
folgeAufftellunggenommen
hatten.DeinThrongegen
iiberbildetenzwifehendenHof
pagendiehohenHofehargen
Spalier. E? begannmin

niehrdieGratulationßcour.wohl das intereffantefteSchau:fpiel der»Tageß. OberzerenionieniiieifterGrafzuEulenburg
ftand. in derRechtendenMarfehallftabtragend.link?ooni
Kaifernnd leitetedieCoat. RechtshinterdemKaifer b

e

merkteniandenStaatsniinifterGrafenHerbertViZmarel.weicherdemKaiferbei der
Vorftellungdesdiplo
iiiatifehenCorpsdie
Erläuterungengab.
Die Cour eröffnete
derDohende?Corps.
GrafdeLaunah.Der
Kaifer- reichteihm
huldnolldie-Handzum
Gruß. E? folgten in

genieffenemSchrittder
Reihenachdie*Vot
fehafterundGefandten
fäintlieherStaaten;
mittieferVerbengung
ftellteiidiefelbendie
HerrenihresAntje?
vor, Ein iuerhfel
volles.buntesBild. - jedesLand in anderenUnifoknlm
anderenFarben, Jeder derHerrenuerbeugtefill)tief"ofdemKaifer.wiederholtedieVorbeugungoorderKaiferinund
tratdannzurück,DenBundeeratfuhrteStaatrminifler iin

d

VizepräfidentvonBöttichervor; auchdiefemdann?derKalter
(lelölichdieHand.Demhierauffolgenden.Kapitelvomfeine-fill"

DerHerrGeheinieratoorderGalntafelt

DerHerrGelfeinieiatnaehdeinDiner.
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*Ildlerordengingvoran.hoch
aufgerichtet.feftenundficheren
SehrittetdergreifeFeldmar
fchallGraf Moltke. Tief
verbeugtefichDeutfekzlattds
Schlathtendenkervor feinem
oberftenKriegkherrn;diefer
fchrittbewegtaufihnzu.und
langefchautenfichbeideunter
thandcdruclindieAugen;eÖ
folgtePreußenszweiterFeld
utarfchall,GrafBlumenthal
undweitereRitterdesOrdens.
DannkamanderSpitzedes
Staatsminifteriuntßin ge
ftiaterGeneralsuniforntder
großeKanzler„*Fiir-ftVis:
ntarck.LettchtcndeitAuges
trater vor feinenjugend
lichenHerrn.beugtefiehtief
zuderdargereichtenlaifer
lichenRechtenniederund
drücktediefclbeandenMund.
Der.fiaiferdanktegerührtfitt
dieherzlicheGratulationund
weiltelängereZeittnitdem
,KanzlerintrautemGefpräch.
Die? if

t derMontent.welchen
unferZeichnerfo trefiliti)feft:
zuhaltenverftand.VomKaifer
wandtefichderKanzlerzur
.KaiferittfdieHandkiiffend.die
ihmdargereichtwurde.Es
folgtennunDetttfutlattdsver
dienftoolleGenerale.dieerften)
hohenStaatZbeamtenundalle
diejenigen.welchezur Courbe:
fehlenwarenz nachBeendigung
derCourbegabenfiel)dieMaje
ftätenundFitrftlichkeitcnunter
großemVortritt in ihreGe
tniiclnrzurück,
Mittlerweileftoutenfich
dieMenfwenmaffcttint Luft
gartenundUnterdenLinden
zuHunderttuufendcnanz jeder
wollteden!geliebten?Konnt
thenbeiderFahrtnachdcm
Opcrnhau?einenbegeifterten
Gliickwunfehzttinbeln.Es
war121/2Uhr.al?dieFiirft
lichkeitenin glänzenden!Wa
genzugzurPiatitteefuhrenf
voranderfecln-*fpättnigeGala
toagenderMajeftäten.Brau
fendeHoch-undHurrarufebe
gleitenden.fiaifcrtoagenwie
dieFiirftentoagen.BeimEintrittderMaieftätenin diegroße_dar.geradealsdraußenaufdentKönigßplatzderexternePiund

,FürftBismarckbeidergroßenCage_

feierlicherChoräleerklangcn.
Unterdeffenderfatnrneltefich
am Kaftaitientvttldtheneine
glänzendeSuitevonOffizie
renallerGradezurgroßen
Varoleausgabe;auchhier
brachtematidemkaiferlithen
KriegßherrneinenGluckwunfel)
dar.Da?WogenderMenge
zogfichnunnachdentlaifcr
lichenValais. Hier vollzog
fichum 2 Uhr eingroßer
ltiftorifclyerPiontent; die
ruhntreiehenFeldzeicltender
preußifchenGardenwechfelteir
ihrenStandort.DieAugen
de*:Heldenkaifershabenfich

in dem altenHeini'ge
fchloffen;eszienttfichfdaß
dieWahrzeichenpreußifcher
TapferkeitunterdenAugen
de?Kriegsherrnbewahrtwer:
den. Deswegenreiten-die
lilitzendenVanzerreiterin

breiterFront nachdent
Schloß;darumfolgenihnen
gleichdaraufdieFußtrtippen
unterklingendemPreußen
nntrfehdorthin.Vonneuem
wardiealteWundeaufge
riffen;hinterfcidenenBur
purvorhtlngenverhitllteeine
hoheDulderindas grant
dttrchfurehteAntlitzundfchickte
demTetterftcndes dahin
gefthiedeitenkaiferliehenGe
tnahlZeineThranenachals
Abfchiedßgruß.(YinLorbeer
kranzvondentEnkel.auf
welchendaßdeutfcheVolkge
radeandiefentTag in befan
der? gehobenerStitnmuttg
blickte,bezeichnetfiir alleZei
tendenOrtf triodieglor
rcieltenFeldzeitkhenarhtund
zwanziglangeJahrehindurch
treubehiitetworden.- Und
hineingehtes int Varade
nlarfthnaehdentSchloß.an
deffenFenfterKaiferWilhelm
tnit fcharfentSaldatenauge
den'Ilnntarfehbeobachtethat.
Int altenSthloßhofvollzieht
fichderAktderAbbriitgung.
welchenfo naturgetreuunfer
Bild wiedergivt.Obenim
SterncnfaalfinddieFürft

lichkeitenunddiehohenVorgefetztenderGardeverfantnteltf
MittellogeerhebtfichdieMengeehrfttrchtßdoll,undnachdent derGeftltittzederMillionrnftndtin hundertSchiiffeitdashohe und in GegenwartderMajeftlitenfinden in goldenenStän
Vrologbringtda?PublikumdentKaifereindonuerndesHoch GeburtßtagsfeftverkündetetntdoomRathaustnritidieWeifett_ derndieFcldzcicheitihr neuesHeini. (Stblnßfolgt.)

1889(Bd. 61).

v) Llebrrföbrungder,FahnenderEat-denindenZtcinfaal
de5königlichen.cafloffezzuBerlin.f | .
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F “ dieselbeIhr Gerechtigkeitsgefühl' ““ “,ausgeheckt haben,o sehraufregt.“ erkümmert,der ist ein Hans Träumer unh„,Jonel Fortunat. „Ich habe,“sagteJonel ernst,„dieProzeßakten| Narr. Zum Exempel:wenn Sie als armer

Ein RomanausRumänien
Toron

TM)arr v. Brv einer.
XII.

genau studiertund daraus die tiefe Ueberzeugung
geschöpft,daß wir im Unrechtsind, und als ic

h

heutevernahm,daß,wieSie sagen,aufdieThemis

wurden, so empörte e
s

mich. HabenSie denngar
keinRechtsgefühl,Herr Tschuku?“
„Ah pah,“ lachteder buckeligeAdvokat, „das

fängernachder Residenzkommen, d
a

werden3

wenn e
s

hochgeht,eineRichterstellemitdreihund
Frankenmonatlicherringen, und wennSie Ihre
philosophischenGrundsätzentreu bleiben, d

a

e
r

kommenSie, und wennSie noch so viel Talen
haben. Wenn Sie aber als der Sohn desreichen
Gutsbesitzersvon Oance auftretenund d

ie ganz
sinddeutschePhantastereien!Wenn Sie ersteinige
Zeit bei uns lebenund sich in uns hineinleben, so

werdenIhre Gewissenskrupelgar bald schwinden.
UnddannmerkenSie sichnochetwas: einAdvokat
hat nie darnachzu fragen, o

b

seinKlient rechthat
odernicht, sondern o

b

der Prozeß– durchwelche
Mittel auchimmer– gewonnenwerdenkann,das

is
t

der ersteGrundsatzim KatechismuseinesAdvo

„onelsaßvor einemSchreibtisch,
aufwelchem in silbernenLeuch
ternzweiKerzenbrannten, e

r

hattedie Ellenbogenauf den
Tischgestemmtund,diebeiden
SchläfenzwischendenHänden
preffend,starrte e

r

aufeinBuch,
dasaufgeschlagenvor ihm lag.

nexionenIhrer Familie in Thätigkeit setzen,dann
fliegenIhnen alle Herzenentgegen,Ihre Laufbahn

is
t

geebnet– und in kurzerZeit sindSie ein

machterMann. Freilich müssenSie bei alledem
dieWeiber zu behandelnverstehen,und d

a

Sie e
in

wohlgebauter,herrlicherMensch sind, so werden
Ihnen dieWeiberherzenund damitnochvieleandere
Dingewie Aepfel in denSchoß fliegen. Was –

wage einigeGewichtezu unserenGunstengelegt

leise in das Gemach
geschobenund blieb
glänzendenAugen ruhtenmit gespannterAufmerk
samkeitauf dembleichen,fastweiblichschönenGesicht
desjungenMannes, auf einerhochgewölbten,edlen
Stirn, unter derenzartemWeiß, das sichvom
schwarzenGelockderHaare scharfabhob,das blaue

durchdie halbgeöffneteThür
an derselbenstehen. Seine

Geäderdurchschimmerte.
„HinterdieserStirne habennochkeineunreinen

Gedankengewühlt, keinewüstenLeidenschaftenge
tobt,“ dachteder Buckelige,ein Gefühl seltsamer
Sympathieüberkamihnmitdiesemblühendenjungen
Mann, den e

r

heutezum erstenmalkennengelernt.
Er trat einenSchritt vor, da schlugJonel die
Augen auf – es waren mandelförmigeschwarze
Augen mit einemeigentümlichweichenAusdruck,
den e

r jetztzum erstenmalan ihnenbemerkte.Und
plötzlichblitztedem buckeligenAdvokatendurchden
Kopf, daß e

r

dieseAugen kenne,daß e
r

si
e

bereits
gesehen,nur wußte e

r

nichtrecht,wann undwo.
Jonel hattesicherhoben.
„BleibenSie sitzen,lieberJonel, undgestatten

Sie mir, daß ich michzu Ihnen setze,um ein
wenigzu plaudern. In was für ein Buch haben
Sie so weltverlorengeblickt?“ Er nahmdasBuch
zur Hand. „Ei, ei, Gedichte,AlexandrisVolks
lieder!“ fuhr e

r

lächelndfort. „Sie haben also
nebender trockenenJuristerei eine Vorliebe für
Poesie?“
„Ich flüchtemichgern in die Traumweltder

Dichter,“ sagteJonel; „und gibt e
s

einenherr
lichernDichterals das Volk, dessenLieder so ein-
fachund doch so tief empfundensind?“
„Sie flüchtensich in dieTraumweltderDichter?

Das scheintmir etwas sonderbar,mein junger
Freund. Ihnen, der Sie so jung und schönsind,
solltedas Leben selbstein täglichsicherneuerndes
Gedichtsein. HabenSie denn schonsolchtraurige
Erfahrungengemacht,daß Sie nötighätten, aus
derWirklichkeit in die poetischeTraumwelt sich zu

flüchten?“
„Offen gestanden:nein!“ entgegneteJonel.

„Ich habe, so lange ich im Ausland lebte, ein
stilles,ichmöchtefast sagen,vegetativesDaseinge
führt, und deshalbvielleichtempfindeich, seitdem

ic
h

hier bin, die rauhe,häßlicheWirklichkeitum so

tieferund schmerzlicher.“
„Und zur Staffage dieserhäßlichenWirklichkeit

rechnenSie wohl auchmich, denRechtsverdreher,
den Rabulisten,der eine nachIhrer Ansichtun
gerechteSacheverficht,nichtwahr?“
„Ich nehmean, daßSie ebensowiemeinVater

in gutemGlaubenhandeln.“
„UndwennIhre Annahmefalschwäre?“
Jonel schwiegbetroffenüber den Cynismus
dieserFrage.
„Wir wollen uns rechtverstehen,“begannder

Advokatlebhaft. „Das Gut Oance hat unstreitig
einmal Ihrer Familie gehört. In welcherWeise
dieFreilassenEigentümerdesselbengewordensind,

is
t

mir nichtrechtklar. DieseErfitzung is
t

indessen
vor nahezudreißigJahren durcheineKlage Ihres
Großvatersunterbrochenworden,deraberdenProzeß
nichtweiterführte. Nun habenwir dieSachewieder

in Fluß gebracht,undda wir der Erleuchtungun
sererRichter nicht rechttrauen, habenwir einige
Gewichteauf die Themiswage zu unserenGunsten
gelegt,das is

t

der Stand der Affaire, und ich sehe

DerbuckeligeAdvokathattesich katen,unddiesenKatechismusmuß ich Ihnen bei
bringen!“
„Nie und nimmermehr!“brausteJonel auf.
„Ruhig, ruhig,meinjungerFreund! Und nun

nur nocheinWort: wissenSie, daß Ihr Papa,
wenn e

r

Oance seineigennennt,alle seineSchulden

zu bezahlen in der Lage seinwird, unddaß ihm
dannnoch so vielzurückbleibt,umruhigundsorgen
los lebenzu können? WissenSie das?“
„Ich weiß es,“ sagteJonel.
„WissenSie ferner,daß, imFalle demRekurs

unsererGegner seitensdes KaffationshofesFolge
gegebenwird und imFalle wir denProzeß beider
neuerlichenVerhandlungverlierensollten,daß Ihre
Familie in eine trost- und hoffnungsloseMisère
gerät? WissenSie das?“
„Ich weiß es, Herr Tschuku.“
„Dann, ja dann habeichIhnen allerdingsnicht

viel zu sagen,“lächeltederbuckeligeAdvokat,indem

e
r

seinHaupt auf die Stuhllehnezurückwarfund
demvor ihm stehendenjungenMann blaueRauch
ringeentgegenwirbelte. Undwie e

r
so Jonel ins

Gesichtblickte,da fiel ihm plötzlichein,wo e
r

diese
schönen,mandelförmigenAugengesehen.
„Es freut mich, einen so edelmütigenjungen

Menschenkennengelerntzu haben,“begannTschuku,
und ein ironischesLächelnlag dabei um einen
breitenMund, „es freut michum so mehr, d

a

ich
heuteauchdasVergnügenhatte,einMädchenkennen

zu lernen, dem ich einenTeil Ihres Edelmutes
wünsche.KennenSie Lea,Zilibi Pantirs Tochter?“
Eine flammendeRöte übergoßbei dieseruner

wartetenFrage Jonels Gesicht.
„Ich weiß nicht,“ sagte e

r verlegen,„wie Sie
aufLea zu sprechenkommen;im übrigenkenne ic

h
si
e

sehrgenau, si
e

ist ja eineintimeFreundinFloricas.“
„DieseLea,“ fuhr der Advokatfort, „hat selt
amerweiseganzdieselbenAugenwieSie, undwenn
dieAugen, wie man sagt, der Spiegelder Seele
sind, dannmüßteLea auchdieselbeSeelewie Sie
haben,aberdas scheintnichtderFall zu sein,und

e
s

is
t

gut, daß dem so ist. DieseLea ist, wie
Sie wissen,zum Christentumübergetretenund im
Begriff, einenalten, kranken,häßlichenMann zu

heiraten, der seineFlitterwochenkaumüberleben
wird. Das müßteSie empören.Sie sindwahr-
scheinlichder Ansicht, daß die Ehe die Harmonie
zweiergleichgestimmten,in Liebe sichverzehrenden
Seelensei. Sie glaubenwahrscheinlich,daß man
nur aus Liebe heiratensolle, Sie denkenwahr
scheinlich,daß die Religion etwas Unantastbares,
Heiligessei,mit demnichtgewuchertwerdendürfe.
Sie habenvielleichtrecht,ebensowie Sie vielleicht
rechthaben,wennSie behaupten,daßwir dieFrei
jaffenvon Banestiplündern. Aber Lea denkttrotz
ihrer schönenAugen, aus denenuns eine schöne
Seeleentgegenleuchtet,praktisch,und si

e

hat viel
leichtrecht,vielleichtmehrrechtals Sie, mein lieber
Phantast. Lea wird in kurzemeine reiche,junge,
schöne,begehrenswerteWitwe sein, und si

e

wird
dann ganz bestimmteinen schönenjungenMann
finden, den si

e

heiraten,den si
e

mit einemhalben
DutzendKinder beschenkenund mit dem si

e

ein
glücklichesLebenführenwird. GlaubenSie, daß
Lea all dies erreichenkönnte,wenn si

e

solcheGe
wiffenskrupelplagtenwie Herrn Jonel Fortunat?
Noch ein Wort, Jonel! Das Leben is

t

zumGe
nießenda, das sag' ic

h

Ihnen, der Buckelige,und
wer sichdenGenußdurchmetaphysischeSpitzfindig-

hält Ihre asketischePhilosophieauchdenWeihern
stand– den schönen,lachenden,liebedurstigenWei
bern, den Weibern– den Weibern . . .“ Der
buckeligeAdvokatwiederholtediesesWort miteinem
dämonischenIngrimm, dann brach e

r
in einlautes

schallendesGelächteraus, welchesdieganzekümmer
licheGestaltan allenGliedernschüttelteundrüttelte
Er sprangauf, umspannteJonels Hand mit festem
Druckund sagte:„Ich habeIhnen heuteeinekleine
Vorlesunggehalten, ic

h

werdedieselbegelegentlich
fortsetzenund hoffe,daß wir uns mit derZeitver
stehenwerden. Gute Nacht!“

2
:

Jonel wanderte,nachdemihn derBuckeligever
lassen,gedankenversunkenim Gemachauf undab,
dieWorte, die soebenan seinOhr geklungen,wir
beltenihm durchdenSinn und versetztenihn in

einefieberhafteAufregung.
„Was sinddas für Menschen,“ so fragte e
r

sich,„die so leichtüber Rechtund Unrechthinweg
gleiten,denenalles feil und nichtsheilig?“
Ein Gefühl desWiderwillensüberkamihngegen

dieseMenschen,aber gleichzeitigbegannauch e
in

bittererSchmerz in seinerSeele zu wühlen,als e
r

darandachte,daß auchseinVater jene feineEm
pfindungfür Rechtund Billigkeit, die ihn selbst
beseelte,nichtbesaß,vielleichtnicht einmalverstand.
Sein kindlichesGefühl sträubtesichjedochdagegen,
seinenVater anzuklagen,und e

r

suchteseinBild von
demFleckenzu reinigen,der e

s

verunstaltete.Sein
Vater– so sagte er sich– war zu diesemProzeß
durchdie wüste, zerrütteteLage seinesVermögens
und durchjenes unseligeWeib getriebenworden,
das ihn völlig beherrschte.Er war nichtschlecht,
gewißnicht, und wenn man ihm die Sacheklar
darstellte, so würde e

r
vielleichtdochnichtdieHand

dazubieten, armenLeuten ihr Eigentum zu ent
reißen. Jonel fühlte einensüßenTrost beidiesem
Gedankenund e

r

atmete so erleichtertauf, als hätte
eine unsichtbare,gütigeHand eine schwereSchuld
von seinereigenenSeelegewälzt.
„ArmerMann!“ murmelteer.
Er trat zum offenenFenster,durchwelchesdas

Rauschender Bäume des Parks in das Gemach
quoll. Da standensie, vom silbernenLichtedes
Mondes umglitzertund umrieselt,zitternd undge
heimnisvollraunend, die breitkronigen,mächtigen
Eichenund,dieselbenstolzüberragend,die schlanken,
glänzendenStämmeder Pappeln, lauter gute,alte
Bekannte, si

e

warendieselbenwie vor zehnJahren,
und si

e

flüstertenJonel geheimnisvolleDinge, juße
Märchenaus seinergoldigenKindheit ins Ohr:
Weißt du noch,Jonel, wie glücklichdu warstdazu
mal, als du in übersprudelnderKnabenlaune im

Parke herumtolltest,als deinVater dich nochliebte,
wie seinenAugapfeldichhütete,als e

r

selbstzum
Kindemit dir ward, im Park herumrannteundum
dieWettemit dir nachSchmetterlingenhaschte, a

ls

e
r

allabendlichvor deinBett trat, die Augen d
ir

küßteundMärchenundGeschichtendir erzählte,bis
derSchlaf auf deineLider sichsenkte?Unddenkt

d
u

nochjener herrlichenMondscheinnacht,als d
u

amBalkon standetund nebendir auf demRoll
stuhlFlorica lag und ihr zu Füßen Lea, während

im glänzenderleuchteten,von den seltsamlustigen
KlängeneinerHora durchwogtenSaal an derSpitze
einer reichgedecktenHochzeitstafeldeinVatersaß,
ernstund bleich,und nebenihmdas fremde,schöne,
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strahlendeWeib mit dendunkelblauenAugen,deren
Blickedir die innersteSeele durchschauerten?Da-
malsschonrauntenwir dir zu, was kommenwerde,
unddu hast in deinemkindlichenGemütedunkel
geahnt,was jetztvor dir stehtmit vernichtender
Klarheit:das fremdeWeib hatvon deinemVater
Besitzgenommen,leiblichund geistig, si

e

hat ihn
zum bettelarmenund betteltolzenMann gemacht,

si
e

hat– was nochfurchtbarer ist–mit Bedacht
aus seinerSeele dieWurzelnder Liebe zu seinem
eigenenKinde gerissen.Und nun stehstdu d

a

im

väterlichenSchloß, einsamund unverstanden,und
jeneAugen, aus denendir einsttiefeLiebe ent
gegenstrahlte,verhülltdumpfer, schwererKummer,
durchwelchennur seltenetwasblitzt, was an die
alten, schönenZeitengemahnt. . . Jonel empfandeinebangeScheudavor, d

ie

um
Jonel stöhnteleiseauf, e

r

wandte sichhastig - eineErklärung der letztenWorte zu fragen. Sie
um, und wie e

r

so vor sichstarrte, in denvon aberfuhr mit ihrerweichen,kindlichenStimmefort:
einemGoldrahmenumsäumtenSpiegel hinein, der „Du mußt Dich schondarauf gefaßtmachen,

ihm gegenüber a
n

derWand hing, fuhr e
r

erschrecktmeinliebesBrüderchen,daß ic
h

einesschönenMor
zusammen.Aus demSpiegelblickteihn einbleiches genstot seinwerde,und e

s

is
t

vielleichtnichtmehr
Ebenbild an, unddie schwarzenAugendarin schienen- so langebis dahin. Ja, ja!“
ihm plötzlichwie jeneLeas. War demwirklichso, „Du Närrchen,“ rief er, „wer wird so un
oder war e

s

nur ein Spiel einerdurchdesBucke- | gereimtesZeugreden!“
ligen Rede aufgeregtenPhantasie? Und wie e

r „Laß e
s gut sein, Ionel, ichweiß, was ich

daran dachte, begannenihm die letztenWortedes jage.“ Dann richtete s
ie sichhalb empor,und ihr

Buckeligen in den Ohren zu klingen: „Weiber, blondesLockenköpfchenauf dieHand stützend,sprach
schöne, lachende,liebedurstigeWeiber . . . schöne, si

e

mit leisezitternderStimme: „Das Leben is
t

lachende,liebedurstigeWeiber!“ schön,Jonel, o ja; abernurfür gesunde,für glück
Er sagtedieseWorte leisevor sich,und eine licheMenschen.Ich – Du weißt es ja– war

glühende Röte übergoßeineWangen. Der Bucke- niemals so rechtgesund; so weit ic
h

zurückfinnen
lige hatte dabeisicherlichauch a

n

Leagedacht.Das mag, erinnere ic
h

mich,daß ic
h

stetsans Bett ge
war so ein Weib ganz nachseinemSinn, die ver- fesselt,stetskrankundvonSchmerzengepeinigtwar.
stand das Lebenganz wie Pantali Tschuku,die Ich bin nicht schlecht,aber wenn ich anderesehe,
schachertemitihrerLiebe,mitihremLeibe,mitihrer wie zumBeispielLea, a

n

der alles vor Gesundheit
Religion in derselbenWeisewie ihr Vatermit alten strotzt,von Leben sprüht,dann fühle ich einen
Sachen, und si

e

hattesichan denMann gebracht, bitternGroll gegendas Schicksalund manchmal
an den meistbietendenMann, und si

e

war dochein auchNeid, unddas thutmir weh. Was kannmir

so schönes, so herrliches, so liebenswertesWeib, so das Lebenbringen? Ich werdehier im Kranken
geschaffen, um glücklich zu sein und zu beglücken!bett liegenund aus demFensterzumPark hinab
Und si

e

hatte einensolchsüßenMund, unddiesen blickenundwerdesehen,wie die Bäumegrün und
Mund wird ein kranker,häßlicherGreis küssen,und dann wiedergelb und fahl werden, so wird ei

n

si
e

duldet es, si
e

erwidert eineLiebkosungen. . . . Jahr vergehenund dann wiedereines– und ich

Er machte eineheftige,leidenschaftlicheGeberdemit werdealt werdenundmürrischundverdrießlichund
der Hand und schütteltehiebeiunwilligdenKopf, denFrohsinnverlieren,der mirjetztnoch so manches
als wollte e

r

dieGedankenverscheuchen,die ihn in rosigemLichte erscheinenläßt. Ach, das is
t

umflatterten. Aber e
s gelangihmnicht, e
r

setztesich einetraurigeAussicht,nichtwahr? Und wenn ic
h

hin und ergriff einBuch;währendjedocheineBlicke weiß, daß mir das Lebennichts zu gewährenver
über die Zeilen flogen, vernahm e

r

immerwieder magvon dem,davon ic
h

manchmalträume,darnach
die Worte des buckeligenAdvokaten: „Weiber, ichmichmanchmalsehne,wennichweiß, daß das
schöne,lachende,liebedurstigeWeiber . . .“ Glück, das anderemit vollenHändengreifen, als

quellenderZärtlichkeitdie Hand.
„Warum schaustDu mich so eigentümlichan,

Jonel?“ fragte sie.
„Ich denkegeradedaran, daß Du Dich hier

rechtlangweilenmußt; wir empfangen so wenig
Besuch,Du hastkeineZerstreuungund ich bin auch
just kein sehrkurzweiligerGesell. Wie wäre e

s,

„O nein, Jonel,“ rief sie, „ich magnicht,ich
fühlemichhierganzwohl, die Ruhethut mir gut.
Mama, die soebenhier war, hat mir auchdasselbe
gesagt, si

e

möchtemit mir nachNizza reisen.
hiesigeKlima, sagtesie, behagemir nicht;aber e

s

nütztdochalles nichts,Jonel, e
s

nütztnichts!“

Er klapptedas Buchzu, da fiel ein Blick auf etwasUnfaßbaresvor mir flieht und michangrinst
ein vor ihm stehendesGlas, darindreiweißeRosen. - wie ein Gespenstmit einemdämonischenLächeln,
Das war einezarteAufmerksamkeitFloricas, die - wenn ichdies allesweiß, so frageichmich:Was
jeden Morgen im kleinenTreibhausedesParks mit soll mir dasLeben? Warum michdarübergrämen,
eigenerHand einigeRosenpflückteundihmdieselbendaß michder Tod gezeichnethat? Ob ic

h

etwas
als duftigen Morgengruß durchden alten Alexe | früher sterbeoder später, es is

t

mir allesgleich!“
überschickte. Er nahmeineBlume und rochdaran, Sie hatteall diesohneHerbheit,ohneBitterkeit,
und aus ihrem Duft wehteihn etwas an vom | mit einemAnflugwehmütigerResignationgesprochen,
reinen, keuschenWesendes armenMädchens; e

r
- und als si
e

geendet,schaute si
e

Jonel lächelndan,
sprang auf, es war bald neunUhr und er hatte
schier vergessen,Florica aufzusuchen,mit der e

r all
abendlich einige Stundenverplauderte.

k

der niemals bis jetztan denTod gedacht,konnte

und teuer, das so gut und edel, rettungslosdem
Todepreisgegebenwar; und si

e

sprachdavonmit
Als Jonel bald darauf in Floricas blaßblau

tapeziertes Gemach trat, fand e
r

si
e

auf einem
Sammetdiwan liegen,zu ihrenFüßen saßauf einem
Tabouret ihr KammermädchenFinette,einehübsche,
muntere Französin mit klugenrehbraunenAugen,
die ihrer Herrin aus einemfranzösischenZeitungsblatt-

vorlas. Bei Jonels Eintritt sprangdie Französin
auf, warf ihm einenschalkhaftenBlick zu und ver
ließ das Gemach, da si

e

wußte,daß die Geschwister
bei ihren traulichenPlauderstundengernalleinwaren.
Ionel küßteFlorica dasweiße,schmaleHändchen

mit den kindlich dünnenFingern, dann ließ e
r

sich
auf dem Tabouret niederund schautebekümmert in

Floricas bleichesAntlitz, über welchesbei einem
Kuß eine fieberhafteRötegehuschtwar. Sie hustete
leie. Ionel hattediesenHustenoft vernommen,
und der war ihm immeretwasverdächtigvorgekom
men, als er aberjetztdie zarteGestaltvon einem
weißen Kleid umhüllt erblickte,das ihn an ei

n

Totenhemd gemahnte,als e
r
in ihrenblauenAugen

einen seltsamen Glanz und ihrezarten,nervösspie-

lenden Nasenflügel sah, überkamihn plötzlicheine

unendlichesWeh hervorgeschimmert.Jonel empfand

in Floricas ganzemtraurigemLebentief begründet

fand keines,das in diesenschönenAugen einen
Schimmervon HoffnungundDaseinsfreudeerweckt
hätte, in diesenAugen, derenmüder,wehmütig
finnigerAusdrucküberzeugungsvolldasselbesagte,
was si

e

soeben in so erschütterndeinfachenWorten
gesprochen.
fühlteer, daß ihmdieAugennaß wurden,aber e

r

fuhrraschmit derHandüberdieStirne, neigtesich

zu ihr undschloß si
e

stürmisch in seineArme. Eine
glühendeRöte übergoßihr Gesicht, si

e

preßteihre
Lippenan seinenMund, dannstieß si

e

ihn von sich;

si
e

lag eineWeile in tieferErschöpfungda, ihr Atem
flog,dann richtete si

e

sichwiederemporund sagte:
„Ich habeDir 'was mitzuteilen;Mama hat

mir heutevon demunglücklichenProzeßerzähltund
geklagt,daß Du ihr viel Kummerbereitet, weil
Du behauptet,wir hättennichtrecht;und als ic

h

bange,unerklärlicheFurcht, e
r

drückteihr mit über

wennwir auf einigeWochen in dieStadt reisten?“

Das

der, bis in die tiefsteSeele getroffen,dasaß; er,

e
s

nichtfassen,daß diesesWesen,das ihm so lieb

einerheiternRuhe, aberaus dieserRuhe hatteein

diesesWeh, e
r empfand e
s

um so bitterer,weil e
s

war, e
r

suchtenacheinemtröstendenWort, aber e
r

Und wie si
e

ihn so lächelndanblickte,

ihr sagte,daß auchichDeinerMeinungbin, da
wurde si

e

so aufgeregt,wie ich si
e

seltengesehen;

si
e

sagte,ichwäreundankbar,weil si
e

nur deshalb
prozessiere,damit ich einglücklichesund sorgenloses
Lebenführenkann,und auchDu wärestundankbar,
weil Dir das GlückDeinerEltern so wenig am
Herzenläge, und ichhabeDeinePartei ergriffen.
Ich weiß nichtmehr,was ich alles sprach, e

s

muß
aber dochauf meineMutter gewirkthaben,denn

si
e

sagteschließlichgar nichts,und als si
e

michver
ließ, sahichThränen in ihrenAugen. Es hatmich
tiefgeschmerzt,aber ichkannmir nichthelfen; e

s

is
t

vielleichtnicht recht, aber ich glaubeDir doch
mehrals meinerMutter. Und nun bitteichDich,
vermeidejedenStreit mit ihr, si

e

ist unglücklich
genug,versprich e

s mir, Jonel!“
Er schwiegund blicktedüstervor sich. Florica

merkte,daß ihm dieWortewehethaten, si
e

wechselte
daherraschdenGesprächsstoffund begann,ihm in

hastigenWorten von den Vorbereitungen zu Leas
Hochzeitzu erzählen.
„Und wenn Du Dich selbstdavon überzeugen

willst, wie glücklichmeineFreundin ist,“ fügte si
e

hinzu,„hier, lies denBrief, den si
e

mir heutege
schickthat.“
Er griff nacheinemkleinen,rosigenBriefbogen,

den si
e

ihm reichte,entfaltetedenselbenundbetrach
teteeineWeile prüfenddie eckigen,unregelmäßigen,
hastighingeworfenenSchriftzüge.
„So lies doch,Jonel!“ drängtesie.
Er las mit halblauterStimme:
„Soeben, meineteureFlorica, hat michder

buckeligeAdvokatPantali Tschukuverlassen, e
r

fährt
zu euch.Ein abscheulicherMensch, e

r

hatmir meine
guteLaune verdorben,und ichwar doch so lustig
heute.Mein Hochzeitskleidistfertig,ichhabe e

s

heute
probiert.MadameFaluza war außersichvorFreude,

si
e

sagt,ich seheprächtigaus. Man soll sichzwar
nicht selbstloben, abermir scheint,die gute, alte
Dame hat recht. Wie mir das Herz pochte,als
ichmichmit demBrautkleidim Spiegel sah, kann
ichDir nichtbeschreiben.Ich bin überhauptjetzt
sehraufgeregtund nervös,ichdenkeimmerdaran:

in achtTagen bist du Frau Valsamaki,die Ge
mahlindes reichtenGutsbesitzersdesDistrikts,und
hastalles, wonachdir stetsder Sinn stand. Und

ic
h

weiß nicht, o
b

ich lachenoderweinensoll. Ich
will e
s Dir nämlichim Vertrauensagen.jetzt,wo

ich vor demZiele stehe,das mir immerdarvor
schwebte,empfindeichseltsamerweisenichtsvonjenem
berauschendenGefühl, das michfrüherdurchschauerte,
wennichmir vorstellte,daß ich reich, unabhängig
und die Gattin einesGutsherrn seinwerde. Die
Zukunft erscheintmir oft dunkel, geheimnisvoll,
rätselhaft,und dann, mein armer Vater – es
schmerztmichtief, daß e

r

sichübermeinGlücknicht
freuenmag,unddas verbittertmir mancheStunde

| - - - MeineTrauung findet in der Dorfkirchevon
Valeni statt. Mein Bräutigamhat seinenalten

| Edelhof in ein Zauberschloßumgewandelt, so sagt

e
r nämlich,denganzenSommerhindurchist daran

gebautworden, ich durfte aber nichthinkommen,
meinBräutigamwill mir eineUeberraschungbereiten.

| Mein Boudoir besonderssollherrlich,entzückendsein.
Die Einladungen zu meinerTrauungwerdenheute
abgesendet,euchlade ichpersönlichein. Ich habe
meinenBräutigambewogen,daß e

r

die Familie
Dobrescumorgenbesuchtund sichversichert,daß si

e

zu unsererHochzeitkommt. Am meistenfreueich
mich,daßFräuleinPia DobrescuGelegenheithaben
wird, michals Braut, als die Gattin desHerrn
Valsamakizu sehen.Du weißtja, wie viel ich im
Institut unter demHochmutdiesesDämchenszu
leidenhatte, und nun wird si

e

die Jüdin, die
Tochterdes jüdischenHausierers,als glückstrahlende,
vondenMännern bewunderteBraut sehen!Warte
nur, ichwerdeihr all denHohn, die Mißachtung,
mit der si

e

michstetsbehandelte,heimzahlen.Du
hastmir stetsdenText gelesen,meinesüßeFlorica,
weil ichdemedlenFräuleinPia Dobrescunachtrage,
was si

e

an mir verbrochenhat; aberDu, Du bist
ein Engel, Florica, ich aberliebediejenigen,die
michlieben,undwer mir wehethut, den haffeich
aus ganzer,vollerSeele. So bin ich. Und nun,
wie geht'sDir? Bist Du munterundwohl auf?
WennichdieserTage auf einigeStundenabkommen
kann, so fliegeich nachBanett, um Dich zu
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umarmen.Grüße be
stensDeineEltern und
HerrnJonel; jageDei
nemBruder, es seigar
nichthübschvon ihm,
daßerMadameFaluza,
die ihn als Kind auf
denHändengetragen,
bisjetztnureineinziges
mal besuchthat. Ma
dameFaluza is

t
sehr

bös,undwenn e
r will,

daß si
e

wiedergutwird,

so muß e
r

si
e

bald,
rechtbaldbesuchen.Leb
wohl.“
Jonel falteteden

Brief zusammenund
reichteihn schweigend
Florica.
„Wirst Du Ma

dame Faluza besu
chen?“fragte sie.
„Nein!“ entgegnete

e
r

kurz.
„Warum?“
„Weil e

s

Lea ein
fallenkönnte,michihr
Hochzeitskleidbewun
dernzu lassen,“sagte

e
r

bitter.
„Wie e

s scheint,“
lächeltesie,„hastDu nochimmerdiealteAntipathie,
dieDu schonals KnabegegenLea hattest,nichtver
wunden,und si

e

ist dochnichtmehrdas Juden
mädchen,das si

e

einstmalswar. Was?“
„Vielleichtdoch,“sagte e

r

rasch.Er erhobsich,
küßteFlorica auf die Stirn und verließdas Ge

DiedeutschenKolonien in Südbrasilien:Straße in SantaCruz.

mach. In seinemZimmerangelangt,fand er da
selbstseinenVater.
„Morgen vormittag,“ sagteHerr Fortunat,
„wird ein gewisserGrünspecht,ein Jude, mit dem
ich in Geschäftsverbindungstehe,michbesuchen.Ich
habemitdiesemMann überernsteAngelegenheitenzu

verhandelnundwünsche,
daßDu unsererUnter
redungbeiwohnt; ic

h

wünschee
sdeshalb,weil

Du vielleichtmeineHal
tung in demProzeßan
ders beurteilenwirst,
wennDu einengenauen
Einblick in meineVer
hältnissegewinnt. E

s

werdenschwereZeiten
über mich hereinbre
chen,“fügte e

r

seufzend
hinzu.„GuteNacht,Jo
mel!“ Er reichteihm
dieHand,Jonel ergriff
fie, e

r

saheineThräne

in den Augen seines
Vatersschimmern,und
wie si

e

sichgegenseitig
anblickten,da schmolz
die Entfremdung, d

ie

bis jetztzwischenVater
und Sohn geherrscht,
Von einertiefenRüh
rung überwältigt,um
schlangJonel einen
Vater. Herr Fortunat
entwandsichsanftder
Umarmungund sagte
leise: „Du mußt ei
n

wenigMitleid mitmir
haben,hörstDu? Und wenn Du mich lieb hast,

so begegneDeiner Stiefmutter etwas freundlicher,

si
e

is
t

an unseremRuin nichtschuld,bei Gott, si
e

is
t

e
s nicht, der Schuldige bin ich, ich allein.

GuteNacht!“ (Fortsetzungfolgt)

EineRaufereiim Caféde la Rotonde.GemäldevonGeorgesCain. NacheinerPhotographievonE. Lecadre & Co. in paris.
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Blätter für: die Frauen.
Mode von Johanna von Sydow.

FH- GeschmackdieserSaison
bringtdasEmpirezu be

sondererAuszeichnung.ManmagkeinePuffenmehr,
feineWolkenvonSpitzen,keineBauschungenundkunstvollen

(AlleRechtevorbehalten.)

Draperien– glatte,weitgeschnitteneUnter-undOber
kleider,kurze,tief ausgeschnitteneTaillenohneeigentliche

Balltoiletten.

AermelundmitbiszumBüstenansatzhinaufreichendemStoff
oderBandgürtel,das is

t

dieTypederGesellschaftsrobevom
Frühjahr1889,dieunterdemGeschmackderModistenzahl
loseSpielartennachSchnittundAusschmückungergebenhat.
Für großeToilettenwerdendieseRobenfastdurchwegmit
Schleppegearbeitet,ja selbstjungeMädchentragenfür
großeGesellschaftnur nochdannrundeKleider,wennge
tanztwerdensoll. Da is

t

dieWatteaufalterechtamPlatz,
diesereizende,kokette,jugendliche
Schleppenbahn,welcheobenaus
demtiefenAusschnittherauszuquellen
scheint,umweichund schmachtend
überdenglattenRockzu fallen
undvonschlankerGestaltüberden
Teppichdahingezogenzu werden.
Diese anmutigenWatteauschlepp
kleidersindgemachtfürdieJugend
undgemachtauchfür jeneköstlichen
mattenModetöne,die wir alten,
zierlichenKaminnippesentlehnt zu

habenscheinen.Das Futterder
FaltekanndenReiz der Toilette
sehrerhöhen,etwa,wennmandie
jeegrüneSchleppemitganzmattem
RosenblattfüttertunddieTaillemit
ebensolchenBändernundFederngar
nirt; auchWeiß mitAltgoldoder
irgendeineanderezarteVerbindung
unsererneuenSchäferfarbenis

t

hier
amPlatze.
Neuist'sauch,diegroßeAbend
toilettewiedermitPelzwerk zu be
setzen.EnglischeBlätter erinnern
daran,welchesAufsehendieToilette
machte,in welcherdieHerzoginvon
Edinburgihr drawingroom als
Brautabhielt:einehelleSeidenrobe
mitOtterundZobelgarniert.Das

is
t

wiedervornehmerGeschmack,be
jonders in derenglischenMode.Die
Prinzessinvon Wales bezogvon
Morin & Blossier in Paris eine
Crêpe d

e Chine-Toilette,derenweite
StofffülleübereinemhalbenOtter
rockaufgerafftist. Ja, mangeht
nochweiterundbesetztTüll, dieluf
tigstenundzartestenBallstoffe,mit
schmalenStreifendunklenPelzwerkes,
eineLaune,dieallerdingssehrviel
auffallenderals schön is

t

undnur
ganzvereinzeltEinganggefunden
hat. UnterdenBallstoffenstehtder

Tüll obenan;jedenfallsdürfenjungeMädchenzumTanz
nurdurchsichtigeStoffetragen.Je

einfacherdie Toi
letteist,destomehr

WeißeWollentoilettemitGulpürebesatz.

is
t

d
ie

comme il

faut. Wir geben
zwei solcherMo
delleimBilde:das
eineüber mais
farbenemglattem
Seidenrockprächtig
gestickterTüll mit
gelbenBändernund
Maréchal-Niel-Ro
en,daszweiteblaß
blaueSeidenmuffe
line mit breiter
Stickereiauf dem
Fondvonmattrosa
Krepp. Eine an
derehübscheGar
nirungfür solche
Toilettenist, das
ganzeDevant in

gekreuztenTüll
puffenanzuordnen
undda,wo'spaßt,

in jederKreuzung
eine aufgeblühte
Roseanzubringen.
Andereausgemal
temundgesticktem
Tüll bestehende
Garniturenfür ju
gendlicheBalltoilet
ten sind in den
reizendstenPhan
tasienals Einzel
blütenoderBor
düren in Kartons
alsVorratzukau
fen,unddiesesko
ketteDekorations
getändelwirddann
mitKlebstoffkurz

AbendtoiletteimWatteau-Geschmack.

wegaufdemKleidertüllbefestigt.So gibt'snichtsEin
facheres,als sichzumBall anzuziehen,wennmannoch
jungist. NichtsvonRaffinementodergesuchterEleganz.
Ein Unterkleidvon festerSeide,damitderAnzugeine
flotteCampagneverträgt,einigeluftigeUeberkleider,einen
KartonmitBändern,Blumen,gesticktenVogelkörpernoder
Schmetterlingen,undmanbestehtdieganzeSaison. Die

- -

KostümfürdieEisbahn.
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TaillenwerdenmitVorliebeaufdemRückengeschnürt.–
Das InteressantestedergegenwärtigenGeschmacksrichtung
magdieAnmutihrereinfachenFormensein;interessant
aber is

t

auchdieNeigung,dieserEinfachheita
n passender

StellePrachtundDekor zu geben.Wannhatman so

wunderbarschöneStickereiengesehen,wie si
e

unseregroßen
Empiretoilettenzeigen,solcheKunstwerkeaufdenedelsten
Stoffen,für welchedietonangebendenSchneiderwie in ver
gangenenJahrhundertennurHandarbeitverwenden.Die
prächtigenGold-undSilberornamentederHoffschleppen,die
breitenSäumeundBordüren,derenGewichtdenschönen
Fall derfaltigenStoffebewirkt,müssendasAugeentzücken.
Sie thun'sauch;manmagvondemEffekteschönerStickerei
odereleganterPaffementeriekaumnochabgehen,selbstauf
einfachenWollgewebennicht.Sehr vornehmsindweiße
WollstoffemitweißenGuipüres. EineToilettedieserArt

is
t

unserenAbbildungeneingefügt;dasModenhausLipmann
vonderrue d

e
la paix hat d
ie jüngstfürdieKöniginvon

Portugalgeliefert.AberauchSchwarz is
t

fürStickereiund
Besatzsehrbeliebt,besonderswo e

s guteKontrastegibt. So
verbindetmanSchwarzgernmitGrün.
grünerSammetrockzeigtzweibreiteReihengestickterschwarzer
Weizenähren,diesichamHalsausschnittderfaltigangeord
netenTailleundandenweitenAermelnwiederholen.Das
glatteOberkleid,a

n

denSeiten à la Recamiergeöffnet,is
t

aus schwarzem,weichemWollstoff.Man siehtauch, im
Gegensatzzu schwarzemSammet,moos
grüneWollegetragen,die reichmit
schwarzerStickereigarniertist. Daß
man zu grünenHütenschwarzeFe
dernundschwarze,breiteSchlußbänder
trägt, verstehtsich;grüneFoulards
mit breitenschwarzenRandkanten,
schwarzeStrümpfemit blaßgrünen
StreifenoderStreumusternpaffensich
dieserVorliebean. Auchder lange
schwarzeGlacéhandschuhwirdzurGe
jellschafts-undBalltoilettewiederge
tragen,undschwarzeFedern zu Flieder
blütenoderMaréchal-Niel-Rosenauf
weißeToilettengarniert.
DiePromenadezeigtnichtminder
wirksameZusammenstellungen,und a

n

köstlichenWintertagendenganzenGlanz
dermodernenPelzkostüme.Eisfahre
rinnen,welchedasGewichtertragen
können,siehtmanauch in einfachen
glattenRöckenganzausPelzwerkmit
kurzen,knappansitzendenJacken,und
KostümedieserArt sindauchfür die
ReiseundlängereWagenfahrtenge
eignet.Ein sehranmutendesSam
metkostümmitOtterbesatzundkleiner
Ottertoquehabenwir, etwaals die
TypemodernenEiskostüms,dargestellt.
DieOtter,die zu demSmaragdgrün
desAnzugesprächtigstimmt,wird in

derangegebenenFormbreitumden
Hals geführtundjetztsich in einer
einzigenLinie bis zumTaillenschluß
fort. DerbreiteBesatzamRocksaum
schließtsichdemjenigenan,welcheram
linkenSeitenteildenRockin einer
Längsliniegarniert.AußerOtterwird
Blaufuchsfür die eleganteToilette
sehrgernverschnitten,undaufgewissen
Farben,wieetwaaufHeliotrop,auf
Flieder,überhauptallenzartenTönen,
macht e

r prächtigenEffekt.SehrdistinguiertwareineToi
letteimpolnischenStil, smaragdgrünerSammetmitGold
stickereiundBlaufuchsbesetzt,aucheineandereaus hell
blauemSammetmitZobel.
AußerordentlichschöneVerbindungengebendie satten
PlüschemitdenzartenKreppsundGazen,die so prächtig
gesticktsind,daßman si

e

ofteherfür einWerkdesPinsels
als einsderNadelhaltenmöchte.Da siehtman zu

zartemLachsrosadenwundervollstenKupferton, zu blaffem
Grün, zu gehauchtemRosaunddemsubtilstenWaffer
blauTönevoneinerPrachtundgesättigterFülle, daß
dasAuge einEntzückenhat. SolcheFülle hat ja nur
derPlüsch,unddieModeweiß,warum si

e

ihnnichtauf
gebenmag.
Die moderneFrisur is

t

mannigfaltig.Das verstutzte
Stirnhaarwirdnochallgemeingetragen,allesübrigeHaar
wirdgroßwelliggekreppt,aufdemScheitelzusammengenommen
und in Puffenarrangiert.DieModegibt augenscheinlich
daslockigeHaar imGenickallmälichauf unddamitdas
Zeichen,niedriger zu frisieren,aberdasHaar überder
Stirn höheranzuordnen.In der englischenModewird,
besondersvonjungenMädchen,dieHaarfranseaufgegeben;
mantürmtdagegendasStirnhaarnun übereinemKiffen
auf. GroßeSchleifenamHinterkopf,entwederals selb
ständigesArrangementoderalsZubehördeskleinen,zier
lichenCataganzopfes,kleidenbei ausgeschnittenerToilette
da, wo einbesondersschlankerHals zu berücksichtigenist,
mehrals die kurzenFrisuren. Für diesenFall zu em
pfehlen is

t

aucheineandereTracht,wo überderobligaten

Ein smaragd

Haarfransedasganze,aberglatteHaaraufderScheitel
höhezusammengefaßtist,umvonhieraus, in festenLocken
frisiert,bis aufdenNackenherabzufallen.AuchdenReiz
gepudertenHaaresbrauchenwir nicht zu entbehren;da,
woes,verbundenmitstilvollerToilette, a

n

dasBild schöner
Ahnfrauenmahnt,genießtdas Augedie interessantesten
Eindrücke.BlondeundrötlicheKöpfewerdenhäufigmit
Goldstaubgepudert.
WennnunaberdieSaison in derThatglänzenderis

t

als je, so weißdavonauchdiePrachtderSeidenrobe,die
unterihremLustresteht.In der Seidenindustrieherrscht
einLeben,wie e

s
so animiertseitJahrennichtmehrwar.

WasdiegegenwärtigeSaisonnichtmehrbewegenkann,be
wegtschonheutederSommer,der vorunsliegt. Paris
überschwemmtunsschonheutmitseinenfoulardsimprimés,
diedieVoguedesneuenJahresseinwerden.IhreFarben,
ihreMustersind ja vongroßemReizunddiesommerliche
Gesellschaftstoilettewirdderjenigenebenbürtigwerden,die
heutenochunserAugeerfreut.Aber heut is

t

nochnicht
derTag derFoulards. Nochschlüpfenwir in denPelz,
umdiePromenadezu genießen,woderganzeFebruar zu

unserenFüßenknirscht,nochloderndieKamine, a
n

denen
sichdieGesellschaftim Kreisesammelt,nochdiniertman
unterBlumenundKerzenlichtundtanzt zu denneuesten
Melodien– und es sindandereToiletten,denenwir da

begegnen.

SaisonfrisurenausderenglischenMode.

Aus den deutschenKolonien in Südbrasilien.
Bon

Herman Svyaux.
II.

ZetrachtederfreundlicheLeserdieBilderaufSeite

S 420 und440 rechtaufmerksam;si
e

sindnach
nimmertrügendenPhotographienausgeführtund

- " erzählenvondenVerhältniffendesdortleben
dendeutschenVölkchensbesserundtreuer,als die Feder
desReisendendies zu thunvermag.Und dann,wenn

e
r erfährt,daßdieseHäuserundKirchenvon deutschen

Bauernseit1849gebautwurden,welchealsmittelloseEin
wandererankamen– es sindnichtmehrals 10.000Mark
barenGeldes in dieseKolonieeingebrachtworden– dann
wird e

r

sichdieFragenachdemGedeihendeutscherAnsiedler

in Südbrasilienselberbeantwortenkönnen.Freilich,nach
denSummenmitgebrachtenGeldesrichtetsichdiesesGedeihen
auchnicht,– mansagtsogarimGegenteil,daßdiesesGeld
nurwenignütze,weil e

s

vielfachdieEnergiedesAnsiedlers
schädigendstöre– sonderndieTüchtigkeit,dertreueFleiß,
diezäheAusdauerunddieSparsamkeitsind e

s gewesen,die
dendeutschenEinwandererin dem,was e

r

imLaufderJahre
erreichte,alsKolonistenanerkanntunvergleichlichdastehenlassen.
Gehtnur in einHäuschen– zu Anfangwar es einestroh

gedeckteLehmhütte,späterwurde e
in schindelngedecktesHolz

hausundzuletzteinwohlausgestattetermassiverBaudaraus

– labteuch an dernahrhaftenSpeise, an demTrunkselbst
gewonnenerköstlicherMilch, in derKolonieerzeugtenBieres
oderWeines,erquickteuch a

n

demfreien,freundlichenWien,
mitdemeuchGastfreundschaftgebotenwird, dannaberver.
geßtauchnicht,diearbeitshartenHändedieserMenschenvom
AeltestenbisfastzumBabyhinab zu bewundern,lauschtden
ErzählungenderAlten,wiesie,mitgeringenHabundGut
aufdemRücken,hiereinzogen,wie si

e

denWaldfälltenund

d
ie

erstenMaiskörnermitderHackejäten, undwie si
e

noch
manchesJahr hartund sauerschafften,umdieaufihren
200MorgenlastendeKaufchuld zu bezahlen,dannaberschon
behäbigerlebten,zurücklegtenundallgemachgutesLand fü

r

ihreKindererwarbenundderenZukunftsicherten;dann
werdetihr euchabends in dasgutedeutscheBettmitdem
Bewußtseinlegen,daßihrunterdemgastlichenDachetüchtiger
undglücklicherMenschenschlummert.SolchesEmpfindenb

e

wegtewenigstensmichselbst,derichnochmitgelindenZweifeln
jenesLandbetrat;aberichwurdeeinGläubiger,als ic

h

Sao
Leopoldobesuchte,denHamburgerBerg unddie„Schwaben
schneiz“bis zumWirtshausdesaltenPrusiusamEingang
des„Theewaldes“durchstreifteundspätermich in demfreund
lichen,wohlhabendenSantaCruzumschaute.
Schwere,harteArbeit,besondersin denerstenentbehrungs
reicherenJahren,Anspruchslosigkeit,Ausdauer,Sparsamkeit

unddaraufsichaufbauenderWohlstand

– das ist in kurzenWortendieGe
schichteder einzelnendeutschenFamilie

in SantaCruz sowohlwie in allen
anderenBauernkolonienSüdbrasiliens,
derenOrtswahlundVerwaltungdurch
Regierungs-oderprivateBeamteein
sichtsvollgetroffenundgehandhabtwur
den. Sei e

s

mir nun gestattet,d
ie

EntwicklungsgeschichteeinerganzenKo
lonie in kurzenUmriffenundmitHilfe
einiger,manchemmeinerLeservielleicht
leidiger,aberüberzeugenderZahlen zu

schildernund wiederumSantaCruz
dafürzuwählen,damirfürdieseAn
siedlungdasnötigeMaterialoffiziellen
Ursprungsunddurchzuverlässigeprivate
Mitteilungenergänztoderberichtigt,zur
Verfügungsteht.
VeranlassungzurGründungdieser
ProvinzialkoloniegabdasProjekteiner
StraßezwischenRioPardo,einerStadt
amUferdesJacujyfluffes,undCruz
Alta,hochobenimNordenderProvinz.
NachdemimJahre1849einTeildieses
Wegeseröffnetwar, ließdieProvinz

zu beidenSeitendesselben,derhierP
kade„SantaCruz“ und später„Alte
Pikade“genanntwurde,Kolonieplätze
vermessen,unddamitwardieKolonie
eröffnet.Am19.DezemberjenesJahres
kamendieerstenKolonisten,allesDeutsche,
zusammen13Personenan; zu Beginn
1850zogen59, im folgendenWinter
weitere17 Leutezu. Im Frühling
1851ließensichweitere145Personen
nieder,darunterschon30 Leuteaus
SaoLeopoldo,dieder Wander-und
AusdehnungstriebnachWestengeführt
hatte.Im Jahre 1852schloßdieRe
gierungauf zweiJahre zur Einfüh
rungvon2000DeutscheneinenVer

tragmit einemDeutschen,durchwelchen250 Familienin

dieKoloniekamen,so daß1854dieBevölkerung891Seelen
stark,auf300Bauernplätzeverteiltwar. Die nach1855
anlangendeEinwanderungis

t

als spontanezu betrachten,und

in denletztenzehnJahrenkamennurnochLeute,dieVer
wandteoderFreunde in SantaCruzbereitswohnenhatten.
DieBevölkerungszahlvon891 im Jahre 1854 stiegauf
2221im Jahre 1858, auf3367 im Jahre 1862, auf
4794im Jahre 1866, auf5427 im Jahre 1869,auf
5809imJahre 1870, undheutezähltdasMunizipvon
etwa1500QuadratkilometereineBevölkerung.vonbeiläufig
18,500Seelen,fastausschließlichdeutschenStammes.Die
HauptbeschäftigungderEinwohneris

t

derAckerbau,dem si
ch

etwa16.000Menschen,vielfachsichanstattderfrüheren
HackedesPflugesbedienend,widmen,währenddieübrigen
verschiedeneGewerbeundkaufmännischenHandelalsvorzugs
weiseErwerbsquellebetrachten.In ersterLiniestehtin der
Landwirtschaft,dengünstigenBoden-undKlimaverhältniffen
entsprechend,dieKultur desTabaks,derenErträgniffezu

einemkleinenTeil imLandeselbstverbraucht,zumgrößten
Teil ausgeführtwerden,wie manmir sagte,vorzugsweise
nachFrankreich.NebendiesemhervorragendstenLandes
erzeugnis,welchesdenGrundzu dem in derKolonievor
herrschendenWohlstandlegte,werdennochMais, Bohnen,
Reis,Erbsen,Linsen,Weizen,Roggen,Gerste,Zuckerrohr,
Kartoffeln,Wein,Maniokund so weitergebaut,Hervaunte,
dersogenannteParaguaythee,in denWälderngesammelt,
Butter,Schmalz,Honig,Wachs in Mengenproduziert,welche
deneigenenBedarfbedeutendübersteigenunddeshalbebenfalls
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exportiertwerden.
trugim Jahr 1857, also8 Jahre nachEröffnungder
Kolonie,als si

e
erstetwa2000Einwohnerzählte,ungefähr

7
4

000Mark (ichrechnehierdenimKurs schwankenden
brasilianischenMilreis zu 2Mark), im Jahr 1866beiin

DieHöhederWertedieserAusfuhrbe-

zwischenetwasmehrals verdoppelterVolkszahlungefähr
360000Mark,imJahr 1870bei5800Einwohnernetwa
800000Markunderreichteim Jahr 1886denBetragvon
1,300.000MarkbeieinerGesamtproduktion,welcheauffast

2
1

MillionenMarkangegebenwird.
Ich darf nunwohlannehmen,daßdieseZahlenden

angehörigewarenkaumnochunterihnen.klarstenBeweisfür meineAnschauunggeben,jenemittellos
eingewandertenKolonistenseienvorwärtsgekommen;mehr
nochalsdas: si

e

beweisenüberdies,daßjeneBauern in ihrer
neuenHeimatmehrerreichthaben,als e

s

ihnenhierim
altenDeutschlandhättegelingenkönnen.Nichtsliegtmir
übrigensferner,alsdurchdieseAngabenetwazurAuswande
rungaufzureizen;ichhabehiernurdieAufgabe,Wahrheit
undThatsachenzu geben.
NocheinigeweitereZahlenmußichmeinenLesernvor
führen,denenganzbesondersdaranliegenwird, zu erfahren,
wiediealteHeimat,Deutschland,vondiesemGedeihenihrer
Söhne in fremdemLandeberührtwird. Das klar zu stellen,
erwähne ic

h

die EinfuhrvonWaren,welche in derselben
Kolonieverbrauchtwerden.Für dasJahr 1859finde ic

h

denImportanIndustrieerzeugnissenauf108,000Markan
gegeben,für 1866 auf 330.000Mark, für 1870 auf
540000 Mark, für 1886 auf 1,000,000Mark! Die
Bezugsländerder in derProvinzRio GrandedoSul ein
geführtenIndustrieerzeugniffesindhauptsächlichDeutschland,
England,Frankreich,BelgienunddieVereinigtenStaaten,
undzwarnimmt,nachAngabederdeutschenKonsularberichte,
geradeunserVaterlanddenerstenPlatzmitzweiDritteilen

selbengegenjedesmaligeZahlungvon 6 Mark.
vielleichthäufigererfolgen,wenndasdeutscheKonsulat in

geht e
s

ihm?– Ist er nochimmergesund?– HabenSie
ihnselbstgesehen?“Undals ichgar erzählte,daßichden
greisenHerrschernochzuletztamSedantagedurchdieStraßen
Berlinsfahrengesehen,seinAeußeresschilderteundwie e

r,

sichhalbim Wagenerhebend,dasbemalteSedlmayerische
Haus in derFriedrichstraßebetrachtethabe,dawarderinnere
Jubelgroß,undaufdiewetterhartenGesichterlagertesichder
AusdruckfeierlichsterRührung.Das warenLeuteteilweise
schonimSchmuckeweißenHaupthaars,teilweiseim besten
Mannesalter,vondenenmancherausdergroßenKriegszeit
erzählte,teilweisejüngereBurschenund– deutscheReichs
DiegroßeMehrzahlderdeutschenBauern in Südbrasilien
gibtihre früherenHeimatsrechteauf, ausdemeinfachen
Grunde,weil si

e

ebenmitderAbsicht,drübenzubleiben,
auswandert,undwohlauch,weildieFormalitätenzulästige
sind,durchwelchederDeutschenachzehnjährigerAbwesenheit
vonseinerHeimateinoffiziellesDeutschtumzu erhaltenhat.
Es geschiehtdasdurchEintragungin dieMatrikelaufdem

rungzuverdanken.
desgesamtenImportsein.So würdenvonderalsEinfuhr
fürSantaCruzgenannteneinenMillionetwa660.000Mark
auf FabrikatedeutscherHerkunftentfallen,undichwerde
keinenWiderspruchfinden,wennichmeine,daßjeneKolonisten,

in ihrenheimatlichenVerhältnissengeblieben,nie in dieLage
gekommenwären,diedeutscheGewerbethätigkeitin gleicher
Weisezu unterstützen.Unddas is

t

dieSeitederAnhänglich
keitan dasdeutscheVaterland,dieunssicheramwertvollsten
ist,denn si

e

trägtzurStärkungunseresNationalwohlstandes
beiunddrücktsich,dersteigendenWohlhabenheitjenerBauern
entsprechend,in alljährlichwachsendenZahlenaus.
Stolz aberkönnenwir sein,daßdieSöhneDeutschlands

in denBauernansiedlungenBrasiliensauch in andererWeise
zumalten, liebenVaterlandstehenund in Sprache,Sitte
undGebrauchDeutschegebliebensind. Findetmanauch in

dengrößerenStädten, in welchenderdeutscheKaufmann,
FabrikantoderHandwerkerin seinerThätigkeitaufdenVer
kehrmit Brasilianernangewiesenundvondiesenabhängig
ist, selbstverständlichLandsleute,die sichihresDeutschtums
mehroderwenigerentäußerten,so kanndavon indenKolonien,
wodiedeutschenBauernfastausschließlichuntersichverkehren,
nochnichtsbeobachtetwerden.SantaCruz is

t

deutschvon
einemEndebiszumandern,vondenFuhrleuten,diedem
Reisendenauf demKoloniewegenachderBahnstationCouto
begegnenunddiestattlichenPferdevorihrenmitTabakbe
ladenenWagen in heimischen„Hott!“und„Hü!“ aneifern,
bis in die KlubsdesStädtchens,dieLoge,die33 Schulen,
die 1 1 Kirchen,und selbst in dieMunizipalkammerhinein,
derenRäte bis aufeineneinzigensämtlichDeutschesind.Ich
habewährendeinesachttägigenAufenthaltesin SantaCruz,
abgesehenvon einemBesuchbeijenemeinzigenbrasilianischen
Kammerrat,nur meineMuttersprachegehört, o

b

icheine
Fahrt durchdiePikadenmachteoderimStädtchenin den
verschiedenstenKreisenverkehrte.
Eine EpisodeausmeinervorjährigenBrasilfahrtwird
mir für alleZeitenals einederköstlichstenErinnerungenaus
meinemReiselebenim SüdenderaltenundneuenWeltver
bleiben.AmPalmsonntagrittich in Begleitungeinesfrüheren
deutschenKaufmannsausPortoAlegredurchdieSchwaben-
schneiz.In demKirchspielSaoMiquelstehenzweiKirchen,
dieprotestantischeunddiekatholische,dichtnebeneinander.Vor
diesenbeidenGotteshäusernsahich in schierendloserReihe
die gesatteltenPferdeundMaultierederKirchgängerstehen,
diesmalin besondersgroßerZahl,weilKonfirmationgefeiert
wurde.Als dieLeute zu HundertenausdenKirchenströmten,

d
a

sahich einfesttäglichgestimmtes,zufriedenesundfrohes
deutschesVolk in stattlichemdeutschemFeiertagskleide.Männer
undFrauen, Jünglinge,Mädchen,Kinder,allessprachfröh
lichdurcheinander,hiersichbegrüßend,dortsichverabschiedend,
und mich umschwirrtendie liebenDialekteausSchwaben,
vomRhein, aus PommernundMecklenburg.AmAbend
kamenwir auf unseremRitt in eindeutschesWirtshausam
Eingangder „Theepikade“und fandendengroßenSaal
desselbenmit Bauern,jung undalt, angefüllt.Auch in

Brasilien hält derdeutscheBauer a
n

seinerheimischenSitte
fest,am Sonntag– hieroft in stundenweitenRitte– das
Wirtshaus zu besuchen.Als meinBegleiterverratenhatte,
daß ich aus DeutschlandundgarausderReichshauptstadt
jüngstangekommensei,war ic

h

baldvonderganzenGesell
jchaftumringt unddesFragensgab e

s

keinEnde. Und
welcheFrage hatteichunzähligemalzu beantworten?Die
jenige, in welchervaterländischeAnhänglichkeitsichamschönsten
kundgab– nachunseremdamalsnochunterdenLebenden
wandelndenKaiserWilhelmI. „Wiesiehte

r

dennaus?– Wie

Konsulatunddurchjährlich zu wiederholendeErneuerungder
Sie würde

demweitentferntenPorto-AllegredurchKonsularagentenin

deneinzelnenKolonienvertretenwäre. Dochhatdas, wie
aus meinenSchilderungenwohlzur Genügehervorgehen
mag,auf deninnerenWertdiesesDeutschtumsin Süd
brasilienwenigEinfluß,undobschonderBauerbrasilianischer
Bürgerwerdenmag,entziehte

r

dochderHeimatnichtden
Schatzseinerja oftgenugbethätigtenLiebe“
DaßdieProvinzRioGrande d

o

Sul einenderhervor
ragendstenPlätzeunterdenübrigenTeilendesReichesein
nimmt,hat si

e

nurundausschließlichihrerdeutschenBevölke
DerBrasilianererkenntdas,wennviel

fachauchwiderwilliggenug,an, undmandarfwohlsagen,
daßdiedeutschenKoloniebewohnerüberallgeachtetundge
schätztwerden.

SanDomingodasTorresundTresForquilhas,vomUfer
desAtlantik a

n

nachWestenmacht,vieleTageundWochen
langbis in dasGebietdesUruguay-LaPlatahinein,immer
nurdurchdeutscheKolonienkommendundüberallWohlstand
beobachtend,so wird e

r

sichsagen,daßdieDeutschenihrerseits
wohleineliebenswerteneueHeimat in seinemVaterlandge
funden,daß si

e

aberauch in ihremFleiß, ihrerGesittung
undihreranerkanntenLoyalitätgegendasbrasilianischeKaiser
hausdiefürBrasilienhervorragendsteundwertvollsteBevölke
rungsklaffebilden.

Die Wahrsagerin.
(HizudasBild.Seite432)- -

SF
(" innerhalbderMünchenerKünstlerschaft,in derimmer- verschiedenartigeRichtungennebeneinanderherlaufen,
Co find es zurZeitzweiganzbesondersentschiedeneGegen
jätze,die umdiePalmeringen.

manaufeinenNaturalismus,der a
n

nüchternerDeutlichkeit
nichts zu wünschenübrigläßt,– andererseitsschlüpftdurch
einHinterpförtchenderMystizismusundSpiritismusmit a

ll

seinemphantastischenAnhangmitten in dasGebäudedesmo
dernenMaterialismushinein.Langeaber,bevordieRück
wirkungender in derThatverblüffendenhypnotischenVersuche

d
u

Prels sich in denWerkenihmbefreundeterKünstler,vor
allemAlbertKellers,bemerkbarmachten,wardermystische
Zug in nicht zu übersehenderWeisedurchGabrielMar ver
treten,derstets in sichverschloffenseineeigenenWegeging,
dereneigentümlichschwärmerischund elegischangehauchte
PhantastikvonAnfangan gegendie vorherrschendenStrö
mungenderJetztzeitmerkwürdigabstach.In demBilde,das
wirheutvorAugenhaben,behandelte

r

einenGegenstand,über
denman in unserenTagengernschondiekleinenKinder in

derSchulemitdervornehmenGeringschätzungeineraufge
klärten,nurmitdemGreifbarenrechnendenZeitspottenlehrt.
Wiegut hat e
s
d
a

derMaler, dernichtzu sagenbraucht,

o
b
e
r

noch so kindlichenGeistesist,aufdieuralte,geheimnis-
volleKunstderChiromantie,dieWeissagungausdenLinien
derHand,etwaszuhalten,oder o
b
e
r

im Stillenüberdie
erwartungsvolleSpannunglächelt,mitderdasjungeWeib

d
a

denAussagender zigeunerhaftenAlten entgegenharrt.
Forschendundsinnendheftetdie runzeligeSchicksalskünderin
ihreBlickeaufdieInnenflächediesesweichenweißenHändchens,
umausdenVerschlingungenseinerLinien,derStellung,welche
ihreKreuzungspunktezu einandereinnehmen,undähnlichen
Anzeichenzu erkennen,fürwelcheLebensgeschickedie si

e

Be
fragendevorausbestimmtsei. Sie hatnichtversäumt,dafür
nocheinenumfangreicherenApparat in Bewegungzu setzen,

se
i

es, daß e
r
si
e
in derThat bei ihrerZukunftsdeutung

unterstützenoderdenScheindesGeheimnisvollenerhöhensoll,
mitdemsolcheProphetinnensich zu umgebenlieben.Da
brodeltin derrußgeschwärztenKücheüberdemspärlichenFeuer
derKeffel, in demallemöglichenundunmöglichenDinge zu

einemtiefsinnigzusammengestelltenHerrenbreiverschmolzenund
verrührtseinmögen;da liegtaufdemKniederAltendas
Blattaufgerollt,das si

e

beiihrerWeissagungunterstützensoll
Ob für si

e

wirklicheintiefererSinnverborgenis
t
in denselt

DieLeistungenunsererLandsleuteimponieren-

demBrasilianerdochgewaltig,undwenn e
r

eineReisevon

Einerseitsschwört

jamenrunenhaftenZeichen,diediesesBlattbedecken,oder o
b

si
e

mit kühlerUeberlegungirgendetwasdarauszusammen
schwindelt,wasrechtorakelhaftklingt,umsichhinterdreinins
Fäustchenzu lachenundderLeichtgläubigenzu spotten,denen

si
e

mitihrenklug in ScenegesetztenHexenkünstendiesonstso

sorglichgehütetenGroschenausderTaschelockt?Werweiß,
Ihre schwarzeKatze,diesichbehaglicha

n

diejungeBesucherin
schmiegt,verstehtja auch zu schnurrenund zu schmeichelnund
Sammetpfötchenzu machen,unddoch– wenn sie imDunkeln

d
ie Augenweitaufreißt,diejetztmit so sichtlichemWohlgefühl

geschlossensind,dannfunkeltdarauseinscharfer,gespannt
lauernderBlick, undunterdenSammetpfötchenzuckendie
Krallenhervor,mitdenen si

e

sichaufihreBeutestürzt,wenn

si
e

Hungerhat. O). V
.

– Karl EmilFranzoshatdurchseineKulturbilderaus
HalbafienlängstdasIntereffederdeutschenLeserweltanzuregen
undwach zu erhaltengewußt.Prägtsichdoch in diesenkleinen
novellistischenSchöpfungenein so eigenartigerunddochdurchdie
LebhaftigkeitundpsychologischeFeinheituns so verständlichge
machterVolkscharakteraus,daßwir uns in ganzabsonderlicher
Weiseangezogenfühlen.DieserseltsameReizdesFremdartigen,das
dieKunstdesDarstellersunswiedurchZaubergewaltplötzlich
vertrautzu machenweiß,durchziehtauchdiejüngstezweibändige
NovellensammlungdesVerfassers,dieunterdemTitel:„Ausder
großenEbene,neueKulturbilderausHalbasien“beiAdolfBonz
undComp.,Stuttgart,erschienenist. AlsGanzesbildetdiese
SammlungeinenbedeutsamenBeitragzurCharakteristikdeseigen
artigenMenschenschlags,der a

n jenenGrenzeneuropäischerGe
fittungwohnt,in einzelnenis

t

jedederdarinenthaltenenErzäh
lungeneinkleinesKabinettstück.Ob derVerfafferunsnundie
seltsame– aberkeineswegseinespiritistischeGläubigkeitvoraus
setzende– GeschichtevonBruderCyrill,dem„Geistertöter“,oder
dieergreifendevom„BartdesAbrahamWeinkäfer“oderwelche
immererzählt,stetsweiß e

r

unsdurchdensorgsamgewählten
Stoff,dieKlarheitundDurchsichtigkeitdesVortrags,denwarmen
Ton, in dem e

r

unsjedeEinzelheitnahebringt,zu feffelnvom
erstenbiszumletztenWort.

– Ein interessantesWerk,dasjetztauchgeradezurbesten
Zeitkommt,is

t

„AfrikanischeJurisprudenz,ethnologisch-juristische
Beiträgezur KenntnisdereinheimischenRechteAfrikas“von
A. H. Post (Oldenburg,Schulze).DasBuch is

t

überreicha
n

MaterialundnichtnurfürJuristenwertvoll,sondernauchzur
genauerenKenntnisderBevölkerungAfrikasein in hohemGrade
schätzbaresundwertvollesSammelwert.Es is

t

unmöglich,den
InhaltdieserbedeutendenVeröffentlichungnur andeutungsweise
hier zu skizzieren;e

s mögederHinweisgenügen,daßdiesBuch
ebensoreichalsNachschlagewerkis

t

wiefesselndalsSchilderung
dersozialenVerhältniffedesdunklenWeltteils,desFamilienlebens,
derRechtsverhältniffe,derPolitik,derSittenundGebräucheder

| Eingeborenen.Ein sorgfältiggearbeitetesVölker-,Länder-und
SachregistererhöhtnochdenWertdieserAfrikanischenJurisprudenz.– Bei dergroßenNachfragenachDeklamationsstücken
wird e

s

unsereLesergewißinteressieren,wennwiraufeinigeneue
ErscheinungenaufdiesemGebietehinweisen,diesichdurchhübsche
AuswahlundMannigfaltigkeitsehrempfehlen.BesondersvielAb
wechslungbietetderdritteBandvonElije HenlesBuch:„Was
sollichdeklamieren?“,eineSammlungvonDialektgedichten,haupt
sächlichin alemannischer,bayrischer,Frankfurter,Nürnberger,
österreichischerundpfälzischerMundart;dannsindaberauch
nochSchwäbisch,Schlesisch,Schweizerisch,BerlinerDeutschund
Plattdeutschvertreten;sogarzweiGedichtein ZipserMundart
findenwir in diesemWerkchen,dasgewißallenAnforderungen
nachdieserRichtunghinentsprechenwird. DerselbeVerlag(Levy

& Müller in Stuttgart)spendetauch zu demgleichenZweck
eineSammlungheitererVortragsstückeunterdemTitel:„Bravo

d
a capo",herausgegebenvonR. Fröhlich. Es is
t

dies
eineReihevongutenDeklamationsstückenin VersenundProsa,
dieihreWirkungvielfachschonerprobthaben.AuchdieseSamm
lung is

t

mitbemerkenswerterGeschicklichkeitzusammengestelltund
wirdsichervielenwillkommensein.

Das Jagdschloß Meyerling.

"Hm 12.August1886kauftederKronprinzRudolfvon
OesterreichdurcheinenObersthofmeister,denGrafen
Bombelles,dasGutMeyerlingsamtdemdazuge

hörigenEinkehrgasthofumdenKaufchillingvon95,000Gulden.
EinGrafLeiningenwarderfrühereBesitzer.
ZumJagdschlößchenwurdedasGutsgebäudeumgestaltet,
undinnerhalbeinerprunklosenMauernhatderHausherr
manchefroheStundeverlebtimtrautenFreundeskreis.Wenn

e
r
in GesellschaftlieberWeidgenossen– dieGrafenHoyos

undWilczekzähltenfaststetsdazu– vonderJagdheim
kehrte,magdieZeitraschdahingeflogensein im ungezwungenen
Gespräche.Alles steife,zeremoniöseHofwesenwurdebeiseite
geschoben;manwarvergnügtundlachte so ungebunden,als

o
b

das spanischeZeremoniellnochgar nichterfundenwäre.
WenndieStreckedesJagdtageszurSprachekam,flochtwohl
derPrinz naturwissenschaftlicheBeobachtungenmitein, oder

e
r

lenktedasGesprächauf seinLieblingsthema,dasgroße
Lieferungswerk,underzähltevoneinemneuenAufsatz,den e

r

für
dasnächsteHeftunterderFederhabe,berichtetescherzend,wie
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ihnderHofratWeilendränge... Vorüber!AlleFröhlich
keit,allerheitereSinn vorüber!Die leichtbeschwingtenWorte
habenaufimmerAbschiedgenommenvondiesernunaufewig
demGram,derTrauer,derstillenVerzweiflungund– dem
EntsetzengeweihtenStätte.Zu traurigerWeltberühmtheitis

t

daskleineMeyerlinggelangtseitdemdüstern30. Januar
1889,dadieSchreckenskundein dieLandescholl,derKron
prinz se

i
daselbsteinemHerzschlageerlegen.Nochgesteigert

solltediesetraurigeBerühmtheitdesOertchenswerdendurch
dieüberraschendeEnthüllungdesWieneramtlichenBlattes,
dasam 1

.

Februar1889von„Selbstmordin augenblicklicher
Geistesverwirrung“berichtendurfte.Gleicheinemschwarzen
SchleierlagerndiedüsternSchattendertragischenGeschehnisse

o
b

demSchloßunddenGehöften,diesonstschoneinendüster
romantischenEindruckmachten,wennsie,vonhohenMauern
umspannt,in derkahlen,nebeligenWinterlandschaftgleichsam
verschlafenundverträumtauftauchten. -
EinstmalswarMeyerlinggeistlicherBesitzunddemun
weitgelegenenCisterzienserstifteHeiligenkreuz– 1 135ge
gründet– zu eigen.DasgrößereHauptgebäude,aufeiner
Anhöhegelegen, is

t

weithinsichtbar.Es is
t

nureinstöckig
aufgeführt,undmancherleiweistauf seineursprünglicheIn
wohnerschaftzurück, so die klösterlichenDeckenwölbungenim

Erdgeschoß.
DerganzeKomplexbestehtausfünfGebäuden;das e

r
wähntegrößere,ein rechtschmuckloser,einfacherMitteltrakt
mitetwelchenNebentrakten,is

t

vonvierniedrigereneinzelnen
Gehöftenumgeben.DieParkanlagenringsherumsindnach
desKronprinzenAngabenhergestelltworden.Er wird e

s

sicherauchselbstgewesen
sein,derdieThujabäume

in denausgedehntenHof
kommandierthat,wo si

e

mit
ihrenimmergrünenBlät
terpyramidengleichsammi
litärischFrontmachen.
Ruhigundabseitsvom
großenLärmderWeltfind
dieschlichtenWohnstättenin

beschaulicherNatureinsam
keitgelegen,wiegeschaffen,
damitmanhier in alter,
klösterlicherWeisemit sei
neminnerenMenschenAb
rechnungpflege,– oder
auch inmodernererArt un
gestörtphilosophireundme
ditire.– Ja, Kronprinz
RudolfwareinStückPhilo
joph; e

r

dachteviel und
immerselbständig.Mit
JosefII. hatmanihnoft
verglichen,aberauchmit
Max , demletztenRitter.
Mit jedemvonihnenweist

e
r

verwandtschaftlicheZüge
auf, undvolksbeliebtwar

e
r

wiebeide.
NiewirdmanohneWeh
mutdieinnerenGemächer
desHausesbetreten,indenen

e
r
so gernegeweiltunddie

e
r

mitanheimelnder,weid
männischerEleganzsichaus
zuschmückenverstanden.Das
ErdgeschoßlinksvomEin
gangbewohntee

r selbst,rechtsdavonwareneinObersthof
meister,anschließenddieLeibjägeruntergebracht.
StockbefandensichdieFremdenzimmerfür dieJagdgäste.
DurcheinenVorraumbetrittmandashelle,freundliche
Empfangszimmer,dessenzweiFensteraufdieStraßegehen.
Aufdemgroßen,miteinemTuchbedecktenTische in derMitte
desWohnraumesgibt e

s Bücher,MappenundallerleiSchreib
gerät.JagdstückeprangenunterGlas undRahmenanden
Wänden,JagdschränkeundGewehrständervervollständigenden
weidmännischenEindruckdesGemaches.KöpfevonZwölf
undVierzehnenderndienenals WandzierdenoderSupra
porten;auchSteinböckeundandereselteneHörner-oderGe
weihträgersindvertreten.Da sindfernerJagdtrophäen,die
derPrinzaufseinenzahlreichenBirschgängendurchdieganze
Monarchieerbeutetodervon seinerOrientfahrtheimgebracht;
auchKeramikenundethnographischeKuriositätenverschiedener
undbesondererArt.
DieDielediesesZimmersbedeckteineinfacherLaufteppich,
der sichbis in das anstoßendeGemacherstreckt,sonstdes
PrinzenSchlafgemach– dasselbe,wo er hinsankzumewigen
Schlummer,seinSterbezimmer.Dortwares,wodervom
GeschickzumkünftigenHerrschereinesriesigen,vielsprachigen
ReichesErsehenesinnverwirrtdieMündungdesRevolvers a

n

seineSchläfesetzte.Auf demeinfachenHolzbettezwischenden
beidenFensternwarddasunseligeBeginnenvollführt.Auf
demNachtkästchenzurLinkenfandmanmorgensnachgewalt
jamerThürauffprengungdieLichterim Armleuchterherab
gebranntundaufdemSchreibtischrechterHandanderMauer
dieletztenBriefe . . .

WährendderSchreckenstagefandensichim einzigenGast
hofzuMeyerlingdiebäuerlichenBewohnerderUmgegendzu

JagdschloßMeyerlingunweitBadenbeiWien.

Im ersten

--------

sammen,ummitgedämpfterStimmedieunerhörtenEreigniffe

zu besprechen.Jedereinzelnevonihnenhat ja denschlankenJäger
gekannt,denSohndesKaisers,derfürjedermanneingütiges
Wort,einenleutseligenGrußoderdochzumindesteinfreund
lichesLächelnhatte.UndweitausdemUmkreiskamen si

e

auchzudenSeelenmeffenherangepilgert,diederCisterzienser
abt in demkleinenDorfkirchleinlas; mit lautlosemErnst
kehrtensi

e

anihrTagewerkzurück,desjenigengedenkend,den

si
e

verehrtundgeliebtunddessendunkleThat si
e

sichnicht
deutenkonnten. -Illn,

–>> Notizblätter. <-–
Bildende Künste.

– ProfessorWilhelmDietz,der jüngstseinenfünf
zigstenGeburtstaggefeierthat,unstreitigeinerderbedeutendsten
undoriginellstenMünchenerKünstler,hataugenblicklichzweiGe
mäldehistorischenGenresfastvollendetaufderStaffelei.Auf
demeinensteckteineBanderäuberischerSoldatenausderZeit
desdreißigjährigenKriegeseinverarmtesDorf in Brand,über
demeinwunderbargemalter,wollig-dunstigerHerbsthimmelsich
erhebt,aufdemandernverfolgendieBauernjeneBandeSoldaten
undtreibensi

e

demTod in denFluteneinesFlussesentgegen.

Bühne.

– WennPaul HeyseaufderBühnedasWortergreift,
so kannmanvonvornhereingewißsein,daß e
r

demHörer
etwaszu sagenwissenwird,wasihninteressiert,auchwenndieser

Reichskommiffär,da si
e

eineSprachkenntniffeschätzengelernthat.
SowirdderunbekanntejungeMannmiteinemSchlag e

in
v
ie
l

genannterBeamter,undseineNotnimmteinEnde.Inzwischen
solldieTrauungvorsichgehen.AlleindieVerlobungwirdkurz
vorderselbenseitensdesBräutigamsrückgängiggemacht,weil d

ie

MutterSaschas,diedemFürstenvorJahrenheimlichin einem
obskurenitalienischenNestangetrautwordenist, wederden b

.

treffendenScheinfindennochauchsichdesNamensjenesOrtes
entfinnenkann,was sofort zu demVerdachteinerunerlaubten
VerbindungAnlaßgibtundderFamiliedesBräutigamszu einem
unüberwindlichenAergernisgereicht.Sascha,die sichüber d

ie

SchreckenderKonvenienzmitargloserNaivitäthinwegsetzt,geht

zu demarmenGelehrtenundklagtihmihreNot– noch ha
t
si
ch

diePolizeiseinernichterbarmt– er sprichtihrMut ein und
tröstetsi

e

undsteigertdadurchsowiedurcheineganzegeistige
undmoralischeBedeutungdasIntereffezurLiebe, in derSache
sichihmrückhaltslosoffenbart.Für einenMannvonseinemCha
raktererscheintSascha,diereicheundvielbewundertejungeDame,
unerreichbar,und e

r

setztdaherdemLiebeswerbendesMädchens
einengesinnungsvollenWiderstandentgegen.Späterjedoch,a

ls

e
r

eingemachterManngeworden,gibt e
r nach,und – Sascha

und e
r

werdeneinBrautpaar.Man wirdausdiesernackten
Inhaltswiedergabebegreifen,warumdasStückkeinendurchschlagenden
Erfolgerzielte,obschone

s

Scenenenthält,welchedieganzeKunst
derdramatischenErfindungunddenechtpoetischenHauchderstarten
dichterischenIndividualitätHeyesbekunden.Einmal is

t

dasMai
derUnwahrscheinlichkeitenin derHandlungderart,daßman
schwerdarüberhinwegkommt,unddannfehltaucheinemTeile d

e
r

mitwirkendenFigurendiepackendeCharakteristik.Außerdemwirt
einMädchen,dassicheinemManneförmlichanträgt,leichtver
stimmend,undmag e

s

noch so unschuldsvollangelegtsein.Eine
satirischeFigur, die einesniedrigenRomanschmierers,welcher
Familienklatschzu erjagengewohntist, umihndann in seinen

elenden,fürdasrohefteSen
sationsbedürfnisberechneten
Machwerkenzuverwerten–

natürlichbehaupteter,daß

e
r

als realistischer„Dichter“
nachderNaturmalenmüffe– ist sehrinteressantund
scharfgezeichnet,undwie im

mer, so zeigtsichHeyseauch
diesmalalseinenMeisterin

derKunstdergewähltenund
gedankenvollenSprache–

alleindiese is
t
e
s

dochnicht,
welchedasWesendesDra
masausmacht,unddadie
RollederSaschaeineSchau
spielerinerstenRangese

r

fordert,wie si
e

dasLessing
theaterin diesemFachenicht
besitzt,so ließauchdieDar
stellungdenDichtereinwenig
imStich,obschondieanderen
Rollenvortrefflichgegeben
wurden.– Das vonvaterlan
discherBegeisterunggetragene
Festspiel:„Die schöneElse“
vonJohannaBalz, is

t
in

Bochumzuaußerordentlicher
folgreicherAufführunggelangt.
Die schönenVerseunddie
wirkungsvollenlebendenBilder
wetteifertenumdiePalme.

KulturundWissenschaft.

Originalzeichnung

sichnichtseltenangeregtfühlenmag,ihm zu widersprechen.So

is
t

denndieAufführungeinerneuenDichtungausseinerfrucht
barenFederstetseinbedeutsamesliterarischesEreignis.Auch
„PrinzessinSascha“,das in BerlinmitSpannungerwarteteSchau
oderLustspiel(eskannbeidesseinund is
t

daherwederdaseinenoch
dasandere),dasimdortigenLessingtheatervorkurzemin Scene
ging,kannalseinsolchesEreignisgelten,wiewohle

s eigentlich
keinenrechtenErfolgerzielthat. PrinzessinSaschaistderName
eineshöchstoriginellen,frischenundherzigenNaturkindes,dessen
Vater,einrussischerFürst,unddessenMutter,eineehemalsflotte
WienerTänzerin,in legitimemBunde–wieletztereversichert–
sichvereinthaben.DerVater is

t

baldverstorbenunddieMutter
hatderKunstentsagt,ummitihremsehransehnlichenVermögen
nachBerlinüberzusiedeln,wo sich in derPersoneinesjungen
MannesaussehrwohlhabenderundangesehenerFamiliealsbald
einFreierfindet,derumdasjungeMädchenanhält.In dem
selbenHausewohntaucheinjungerGelehrter,einMann,der in

harterGeistesarbeitmitderUnbilldesLebensringtund in ein
samerZurückgezogenheitdenFreudendesselbenentsagt.Manhat
vonihmgehört,daß e

r

unteranderemaucheinleidenschaftlicher
Musikersei,undalseinesAbendsdauntenbeider„Prinzessin“
(es is

t

dasnureineScherzbezeichnungausderPension)Gästesind,
dietanzenwollen,aberwegenMangelseinesKlavierspielerse

s

nicht
können,dagerätmanaufdenkühnenEinfall,denNachbaraus
demviertenStockumdieGefälligkeitzu bitten,denausgebliebenen
Pianistenzuersetzen.Er lehntdieseherabwürdigendeZumutung
mitdemStolzedescharaktervollenMannesvonSelbstachtunga

b

undimponiertdadurchderTochterderart,daß si
e

einlebhaftes
Interessefürihnfaßt.SeineWeigerungziehtihmdieRachedes
VatersvonSaschasBräutigamzu,der in ihmeinenSozialisten
undUnzufriedenenerblicktundihnderPolizeidenunziert.Letztere
thutihmzwardenGefallen,denjungenMann zu verhaften,muß
ihnaberwegenMangelsanVerdachtwiederfreilaffen,undum
ihnfürdieunverschuldeteHaftzu entschädigen,empfiehltsi

e

ihn
demMinisterdesInnernfür eineAnstellung– in Afrikaals

unseresSpezialartistenM. Ledeli.
–AusAnlaßdesersten
Geburtstages,denKaiserWii
helmII. aufdemThron e

r

lebte,hateinMagdeburger
Mäcen,KommerzienratNeu

bauer,denköniglichenSammlungenin BerlinantikeKunstschätze

im Wertevonmehrals100.000MarkzumGeschenkgemacht.– Das ManuskriptBeethovensvon der berühmten
Sonateopus57, das sichimBesitzeinesHerrnRenéBaillot
befand,wurdevonderBibliothekdesPariserKonservatoriums

zu einemverhältnismäßigbilligenPreisangekauft.
– Ein bisherunbekanntesManuskriptRichardWagners
veröffentlichensoeben„DieBayreutherBlätter“.Es is

t

derEnt
wurfeinerfünfaktigenhistorischenOper,welchedenTitel„Die
Sarazenin“führtundzurZeitderzusammenbrechendenHohen
staufenherrschaftunterKönigManfredspielt.Die Handschrift,
ausdemJahre1841stammend,befandsich in demNachlaß
desimvorigenJahr in MünchenverstorbenenDomkapellmeisters
Greithund is

t

vondorten in denBesitzdesMusikdirektors
Porgesübergegangen,der si

e

demWagnerarchivin Wahnfried
geschenkthat.– In Turin ist derBriefwechselCavoursmit einem
lebenslänglichenFreundundVertrautenDelarneaufgefundenwor
den, e

r

enthältgegen500zumTeil sehrintimeMitteilungenvoll
wichtigerdiplomatischerundpolitischerEnthüllungen.– EineEntdeckungvongroßerwissenschaftlicherBedeutung
hatderChemikerDr.G. Krüß in Münchengemacht.Es is

t

ihm
nämlichgelungen,dieMetalleKobaltundNickel,welchebisher
alsElemente(Körper,diesichnichtweiterzerlegenlaffen)galten,
alsLegierungenzu erkennenundnachzuweisen;undzwarbesteht
jedesdieserMetalleausdreiElementen.Dr.Krüßwirddemnächst
weitereAufschlüsseüberseineEntdeckungveröffentlichen.– DaskünstlerischwertvolleReliquienkästchenvonSaint
Maur(imHennegau),welches,seit1789imBesitzederherzog
lichenFamilievonBeaufort,aufderBrüsselerAusstellungd

ie

BewunderungderKennererregte,is
t

umdenPreisvon200.000
FrankennachWienverkauftworden.– Die ersteelektrischeHinrichtungwurdeam 9. Januar

in New-Yorkvollzogen.FünfzehnSekundennachdemderVerbrecher
seinenPlatzeingenommen,war e

r

wievomBlitzerschlagen,



– "T --" – -- - - - - -- - - --- - -- - --

„220 Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. 445
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durchZufalleineEntdeckunggemachtKastner,E" NeuestesTonkünstler-undOpern-Lexikon.I. Bändchen.| 1
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D
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.
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. Berlin,E.Wasmuth.

3
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D. B 5– E 2 Matt.

B
)

Providenceis
t

bereits,wiedasPatent-undtechnischeBureauvon | Lut, K. G.,DasBuch de
r

Schmetterlinge.Lief.7–10(Schluß).Stutt- | 1 . . . . . . . . . . . 1
)

K. F 3– G 2.RichardLüders in Görlitzschreibt,eineRöhrenglockenfabrikin gart,Süddeutsch.Verlagsinstitut. 2
)

D. B
.
5 – E 2 : . . . . . 2
)

K. G 2–H3oder–G1(H1).großemMaßstabentstanden.Die KlangstärkederRöhrenglocken| Marchesi,Mathilde, au
s

meinemLeben.Düsseldorf,F. Bagel. 3
)

## T 2
."T" F 5 + 1c.;auf 1
)bedeutend,w
ie

manaus d
e
r

Thatsacheschließenkann,daß e
in | 'eiterwerteHolleidetund "ei ins II. "er i) s. F 3 - S 3, 2) D. B 5 – F 1 c) - - - - - -

solchesRohrvon80MillimeteräußeremDurchmesser,13Milli
meterWandstärkeund3%MeterLängeuntergünstigenUmstän
denzweioderdreiMeilenweitgehörtwerdenkann.Gegenüber
denGlockenausGußstahl,welchebisjetztfürEisenbahnsignalzwecke
benütztwerden,dürftendieGlockenausMessingrohrnichtnurdenVorzuggrößererSicherheitgegenZerspringen,sondernauchdenjenigengrößererBilligkeithaben.

TNatur.

– Auf Java hat eine so starkeVermehrungderTiger
stattgefunden,daßdieBevölkerungweiterGebietenurdurchAuswanderungihrLebensichernkann.In derGegendvonBantam
wurdenalleinimJahre1887einige60MenschenvonTigern
aufgefreffen.WiewohldieholländischeRegierungfürjedenerlegten
Königstiger200Guldenzahlt,findetanstattVerminderungdie
gefährlichsteVermehrungdiesesfurchtbarstenRaubtiersstatt.

Denkmäler.

– Die „DeutscheKriegerzeitung“hatdenBriefwechsel
zwischenKaiserWilhelmII. unddemFürstenvonSchwarzburg
Rudolstadtveröffentlicht,auswelchemerhellt,daßdasProjekteines
KaiserWilhelm-DenkmalsaufderjagengeweihtenStättedesKyff
häusersbeschlosseneSacheist. DerFürstvonRudolstadtals
LandesherrderStelle,aufderdasDenkmalerrichtetwird,hat
mitGenehmigungdesKaisersdasProtektoratübernommen.– Von denvier EntwürfenzumDenkmalfür MosesMendelssohn,daszuDeffauaufdemBahnhofplatzseinenStand
findenwird,gelangtderEntwurfdesjungenBildhauersJanensch,
einesbegabtenSchülersdesProfessorsFritzSchaperin Berlin,
zurAusführung.– Die StadtMagdeburghat die Ausführungeines
KaiserWilhelm-Denkmals,fürwelches300.000Markverfügbarfind,demBildhauerSiemeringübertragen.VoneinerKonkurrenz
wurdeabgesehen.

Gestorben.

– GeheimerJustizratJuliusSchneegans,1871bis1880
kaiserlicherGeneralprokuratorbeimelsäßischenAppellationsgericht

in Kolmar,1869vortragenderRatimJustizministeriumin Berlin,
1870/71juristischerBeistanddesGeneralgouverneursundZivil
kommiffärsin Straßburg,69Jahrealt,am12.Jan., inKreuznach.– FranzvonMayern, k. k. Sektionschefi. D., hervorragenderIngenieur,91 Jahrealt,am15.Januar, in Preßburg.– J. M. Knüsel, 1855bis 1875Mitglieddesschwei
zerischenBundesrats,1861und1866deffenPräsident,75Jahrealt,MitteJanuar, in Luzern.– Ilma vonMurska, eineeinsthochgefeierteKoloratursängerin,54 Jahrealt,am16.Januar, in München.– EdmondHédouin, bekannterfranzösischerMalerdes
landschaftlichenGenres,auchMeisterderRadirkunft,70 Jahrealt,am19. Januar, in Paris.– Dr.FrancisHueffer,bekannterMusikschriftsteller,Musik
kritikerder„Times“,43 Jahrealt,am19.Januar, in London.– EmanuelHeinrichFreiherrKomersvonLindenbach,

k. k. Geheimerat,1865bis1867JustizministerimMinisteriumBelcredi,dannOberlandesgerichtspräsidentin Lemberg,79 Jahrealt,am19. Januar,aufSchloßZakbeiCzaslauin Böhmen.– AdalbertGraf zu Dohna, königlichpreußischerGenerallieutenant,72 Jahrealt,am20.Januar, in Breslau.– G. Queleday Matheus,MarquisvonMiravalles,GeneralkapitänderspanischenArmee,1875und1876Oberbefehls
haberderkönigl.TruppengegendieCarlisten,imletztenKabinet
Canovas'Kriegsminister,70Jahrealt,am20.Januar, in Madrid.– Dr.WilhelmSchott,außerordentlicherProfessorderorien
talischenPhilologie,SeniorderordentlichenMitgliederderBerliner
AkademiederWissenschaften,hervorr.ForscheraufdemGebieteder
ostasiatischenSprachen,81 Jahrealt,am21.Januar, in Berlin.– AlexandreCabanel,berühmterfranzösischerHistorien
undPorträtmaler,65Jahrealt,am23.Januar, in Paris.– JosefStraßmann,pensionierterbayrischerHoffschauspieler,
ausgezeichneterHeldendarsteller,60Jahrealt,am26.Januar, inWähringbeiWien.– Dr.Knoodt, ProfessorderPhilosophieanderUniversitätBonn,GeneralvikardesaltkatholischenBischofsDr.Reinkens,1848MitgliedderFrankfurterNationalversammlung,78Jahrealt,am
27.Januar, in Bonn.– GutsbesitzerFriedrichBrüggemann,ausgezeichneter
Landwirt,früheresMitglieddespreußischenAbgeordnetenhauses,
am28. Januar, aufseinemGehöfteMindenerwaldin Westfalen.

–- Neue Bücherund Schriften.<3
Baltz,Joh., Jung-DeutschlandsHuldigung!Vaterländ.DichtungenzumSchulgebrauchbeipatriot.Festlichkeiten.Düsseldorf,F. Bagel.Bermann,M., Oesterreich-Ungarnim19.Jahrhundert.Lief.1526.Wien,G.Anger.
Blos,W., Diefranzös.Revolutionin volkstümlicherDarstellung.Heft1112. Stuttgart,Dietz.Burckhard,M. E., DasLiedvomTannhäuser.EinromantischesGedicht.Leipzig,J. Klinkhardt.
DerSteinderWeisen.Illustr.HalbmonatsschriftfürHausundFamilie.1

. Jahrg, 12. Heft.Wien,A.Hartleben.
DieErdein Karten u

.

Bildern.Handatlas.Lief.41/50(Schluß).Wien,
A.Hartleben.
Druskowitz,Dr. F # BegründungeinerüberreligiösenWeltanschauung.Heidelberg,G. Weiß.
Geiger,Dr., ElisabethaBonavonReute,diePatroninundWunder-häterinSchwabens.EineHeiligengeschichte.Barmen,HugoKlein.

1889 (Bd.61).

Michelis,H.,ArbeitenfürdieRevisions-KommissionenderBerufsgenoffenschaftenbeiihrerKontrollthätigkeit.Berlin,H.Spamer.
vor. Dr.

A., AenderteureGeselligkeit!EinMahnrufinsdeutscheolkhinein.Bremen,v
.

Halem.Sacher-Masoch,Contesjuifs,récitsdefamille.Avec27héliogravuresetc.Paris,maisonQuantin.
Schwarz,Dr.B.,In denGoldfeldernvonDeutsch-Südwestafrika.Magdeburg,FaberscheBuchdr.SignalefürdiemusikalischeWelt.46.Jahrg.Leipzig,B.Senff.
neben FestschriftzumGeburtstageKaiserWilhelmsII. Berlin,d.Kle11.
Wolff,Dr.E.,JohannEliasSchlegel.Berlin,R.Oppenheim.Wrangel,GrafC.G., DerTrainingdesPferdeszuverschiedenenGebrauchszwecken.Stuttgart,Schickhardt& Ebner.
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undgewanneinenPique-SolomitSchneider,obgleichimSkatkeinPointlagundVorhandmitzweiWenzelundAtout-Zehndagegenfaß; si
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spieltemirallerdingsCoeur-Aßvor.“
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Strohmannzieht,wieangegeben,Atout,dieHandCoeur,wiederAtout,Coeur,Atout,dannPique,vierfreieCoeurausdemStrohmann,
einmalPique,dannTreff.DerletzteStichrettetGroß-Schlemm,davierte : zuletztTreff-AßunddashöchstePiquebehaltenhabenmußundaufeinesvonbeideneinenStichmacht.

Clavil i Cymbal.- -

DurchdieVeröffentlichungdesaltägyptischenPapyrosaufSeite146desvorigenJahrgangsvon„UeberLandundMeer“wirddieAufmerksamkeitwiederaufeinaltes,demBartolomeoChristofalizugeschriebenesClavicymbal,in derSammlungeinesrheinischen| Antiquitätensammlersbefindlich,gelenkt.DieseitherfürvölligwillkürlichgehalteneBemalunginnenundaußenmitallerhandMusik,resp.Klanginstrumenten,unterdenensogardieRaffel,derDudelsack,dieZiehharmonikaunddasNachtwächterhornnichtfehlen,gewinntdurchobengenanntenPapyrosdieBedeutungeinervielleichtnachdemselbenPrinziplesbarenBilderschrift,behufsderenEntzifferungdasClavicymbalhier in effigievorgeführtwird.
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s
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AuflösungdesKönigsmarschesWeite406:
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Michselberüberwandichnie;
DesLebensWechselsuch'ichauf,
DochseinenReizempfandichnie;
MeinHerzblutrieselthinimLied,
DieswundeHerzverbandichnie.–
Wohlhab'ichoftgeklagt,jedoch
MeinherbstesWehgestandichnie;
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h

frühgeliebt,Diegöttliche,umwandichnie;
Dawollt'ichfolgenderVernunft,
DochihrenWinkverstandichnie;–
Wievielich in derWelterstrebt,

A DenSteinderWeisenfandichnie.
(AusdenGhaselenvonH.Leuthold)

AuflösungdesBilderrätselsSeite406:
Faulenz"undschrei',dubekommtfürZwei,
Arbeit"undschweige,dirbleibtdieNeige.

RedakteurdesinvolkstümlichemAbonnentin
Tongehaltenenstrengkatholischen
AnzeiaersfürStadtundLand.
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stochen.Alsmanhinauskam,fandmanFörderermitelfMessersticheninKopf,HalsundLeibentseeltamBodenliegen.Dererste,deraufdasHilfe

rnsberg. 1
)

DieBaukostendesSuezkanalsbelief
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Vermächtnis Kaiser Wilhelms

I.

Einundneunzig Jahre in Glaube, Kampf und Sieg.
EinMenschen-undHeldenbild

unseres unvergeßlichen Kaisers Wilhelm I.

vonOskarMeding.

TMitdemSupplemenf:
Willensmeinungen,AenderungenundEinschaltungen
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W. desKaisersundKönigs Wilhelm I. zu Allerhöchst
dessenLebensbild.
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KaiserWilhelmbeidiesenWerkee

sgethan.E
r verfolgtedieArbeitmitgnädiger

Teilnahmebis in dieEinzelheitenundgewährtederselbenseinevolleBilligung
undAnerkennung.-
Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

Honorarnachd
. Heilung.Prospektgratisu
.

fr.

heiltschnellu
. gründlichdiekonzessionierteAnstaltvon

O CD " 1. Dr.Löschhorn-Gräfein Dresden,Kl.Packhofstr.12.- - zusammengelegt.In 1- JedeSchrittwirdschön.Proegrat i
s

--- -

zahlung Sichere
Probebrief Existenz- gratis F. Simon,Neuheit Aermelhalter - Abtheilungfürbriefl.

UnterrichtBerlinSW48

- DieSchwierig
gangbarenFehlerunddieRichtigkeit
desAusdrucksinderdeutschenSprache.EindeutschesHilfswörterbuchinallen
zweifelhaftenFällen,mitbesonderer
RücksichtaufdenrichtigenGebrauch
desDativ s undAccusativs. Nebst
HeranziehungundErklärungderge
bräuchlichstenFremdwörter.VonDr.

v
.
d
.

Löbsche.28Druckbg.Preisgeh.

2 M.50Pf, eleg.geb.3
.

M.50Pf.
VerlagvonJuliusBagelin Mülheim(Ruhr).
InallenBuchhandlungenvorrätig,aucherfolgtgegenEinsendungdesBetragesFranko-Zusendg.durchd.Verlagshand.

DannlästigenUmwickelnderTaillen- ruelbeimAnziellenderMäntelhilft

- ArmelhalterimbequemsterWeiseab;

- - - -malkannum keinenCentimeter
rutschenundsitztstetsglatt.
übschesGeschenkfürDamen.
SehrlohnendfürWiederverkäufer.- keineVerkaufsstellen,schickeich- frko.gegenM. 1.–inMarken.- Peres,Solingen- alleinigerFabrikant.Vertriebfür
OesterreichJosefStieber,Wien I.- andB.Heidemann,Amsterdam.

s ( hl.Prélaz,rueBretagne.- lämorrhoidal-LeidendeundDamen:wolle-Binden,nachweis.zweckentsprechendst
sehrempfohlen.Dizo.1

.

20 u
.
1 ….

- - - - - - - bei10Dud.Binden250,Rabatt.

- - Schäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz.

Die Fabrikvon

elbke & Benedictus, Dresden,

- empfiehltinreichsterAuswahl:- Gegenstände,alskomische- - - t - - O - Kopfbedeckungen,Orden,Cotillomtouren,Attrapen,
und Knallbonbons,Kostüme,

- Masken,Perücken,Saal-arnewral- “:Bigotphonesu. s. w.

- - - - - Christbaumschmuck, Papierlaternen.
Künstliche Pflanzen

-isse dafür imMajolica, Holz,Messingetc.
-lustr. deutscheu

.

französ.PreisbücherSaison1889gratisundfranco.

Erstes Nasken- und Theaterkostüm-Atelier
und Verleihinstitut Deutschlands- m-bre - - U.On- würt. Telephon-Anschluß

J. J. Grohe, 11.2452.

(Inhaber:Gebr.Nick)
Berlin- I., Friedrichstr.19293,gegründet1841.-
AnfertigungvonDamen-undHerren
kostümen' Maskenbälleu. Theatere.

auf-undleihweise.Versandvon:

a Leihpreislistegratisundfranko.
Koloritillustr.Maskenkostümbuch,enth,6

4 Figurenà 4 150.e
,

KolorithistorischesKostümwerkenthalt.
circa300Figurenà 4 650,außerdem

a
n

MaskenalbumfürDamenkostüme,enth,
10 FigurenkoloriertenKupferstich
leihweiseauf 2 Tage- 250,jeder
weitereTag … 120nurgegenvorherigefrancoEinsendungvon10.Garantie,FrankierteZusendung.

-- - - - - - - und er werdenebenfallsnurgegenvorherigeEinsendungdesbetreffenden

- - -rint undnurbeifesterBestellungeinesKostümszurückgenommen,gleicher

-- - - - - Leib tragfürdasMaskenalbumin Abrechnunggebracht.-

Alle Liebhaber des Gartenbaums
solltenKnopff's illustrirtes und beschreibendesHaupt-Ver

zeichnis über Samen und BPflanzenpro 1889
--- ------- * verlangen.DasselbewirdgegenEinsendungvon30Pfg.versandt,welchebei

- - - - - ErteilungeinesAuftragsvon „1 11 an: d - ädte, abgerechnetwerden.ZurVervollständigungC a
ls

Ersatz desKatalogesdientunserBuch,dasaufalsaussaal 256SeitendieKulturenvonSamenund
Pflanzenbehandelt.

| | | | | Preisincl.Portobroschirt„L,14,ge

- - bunden... 1/4.

BlumensamenSortimentein koloriertenVeulelnundTaschen.
Nro.5001Sortimentin 12verschiedenenSorten... 150.500- 18 225.

m

| |

Erfurt, Thüringen. Oskar Knopf & C
o
,

Samenhandlung,Kunst-undHandelsgärtnerei.- M.G. Saphir'sm
SP- humoristische

Schriften

4 Bände(1600Seiten)in

zweiPrachtbändenfür
M.4,50francoversenden
Alfred H

.

Fried & Cie.Berlin,Zimmerstr.86.
KatalogintereTanteru

.

billigerBücher50Pfg.

- -

-

Kösr R
1 Tz, Deutsch

Renommir-Luxus

-
S bril

erlei
T

-berallge liSiche
LiterfahrtenInnenhüntherJa

y

- G Varel-Fahrerinleicht EHF---- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Glas-Schreibfedern

3Stück-ProbenfürM.140.Briefmarken

u
n
n

(ISTIANPEIHARDT In BIMM.

- - zuTaillen,Blousen,Jaquets,fiel-Slal, Herr-Anzügu.Ueberziehern,

T
- - h Radfahrer-u
.Turneranzügen,III-III- Reit- u.Milit..-Hos,u.-Röcken,Herren-Tricot-Jaquets

vorrät,in dunkelbraunu
.marinebl,St.M.10.

B. d
.

Bestell.beliebenm.d
.

Halsweiteranzugeb.Radfahrer-Anzüge,–Radfahrer-Strümpfe.Normal-u
.

Reform-Stoffeu.-Unterkleider,
Schweiss-Socken,best.Mittelgeg,Schweissfüsse,d

.

Paar v
.

75Pf.(DutzendM.8.50)an.Gesundheits-StrümpfefürDamenu
. Kinder,

wieauchalleandStrumpfwareniPrimaqual.
Stoffmusteru

.Aufträgev
.

M.20anfranco.Aug. Juncker, Leipzig,Weststr.76.

Serien-L00s
Gesellschaft.

Magdeburg-Buckau
empfiehltu

. exportierthauptsächlich

1
. Zerkleinerungs-Maschinen(Mel

bourneHalle,Amsterdam,Madrid,-

Mailand- 1
.

Preise)als:Steinbrecher,-

Walzenmühlen,"s“ Mahl-egänge,Kugelmühlen,Schleuder

'ühlen,Döppel-SectorenbrecherLC
Excelsior-Mühlen(PatentGruson)en

in 9 Grössen,zumSchrotenvonGe--treide,Futterkorn,Hülsenfrüchten,
Zucker,Cichorien,Kalk, Kork,
Gerbstoffen,Chemicalien,Colonial
waarenetc.49Prämien.Ge
sammtabsatzca.9000Stück.VollständigeEinrichtungenfürCe
ment,Chamotte- , mirgel-,Dünger-Fabriken,Knochen-„Kalk-,-Oel-Mühlenetc. --
MaschinenundcompleteAnlagen
zurAufbereitung.Gold-,Silbererzen-F

1
.

Bedarfs-ArtikelfürEisenbahnen,Strassenbahnen,Secundärbahnen,
alsHartguss-Herz-undKreuzungsstücke,HartgussweichenundWeichen:
mitStahlzungenjederConstruction
undfürsämmtlicheStrassenbahn
Schienensysteme,
Rädernachmehrals500Modellen,EfertigeAchsenmitRädernu

.Lagern,
completeTransportwagen. Em.Hartguss-ArtikelallerArt,besondr: jederConstructionfürdieMüllerei,fürThon,Cement,Papier,Draht.Eisen,Bleche,- Zuckerrohretc.Vielfachprämiert
PIV.Tiegelstahl-Façonguss:Maschinen- theileu.Gussstückejedergeeigneten

=
o

Form u
.Grösse,rohundbearbeitet.-

- Ferner:KrahneallerArt,Pressen,u
m

besondershydraulische,Maschinen
fürPulverfabriken,Bandsäge-Ma
schinenzumSchneidenvonEisen
undStahl,Cosinus-Regulatoren,Ludwig’sPlan-Roststäbe,schmied
barenGuss,GussstückejederArt.

- - - - - - - - - - UNDAUSZEIC-UNGE

-
-

Neuesteu. besteSchulen. 4

Celloschulev
.

H.Heberlein,2T.geb.A2.–
Clarinettschulev

.
R
. Kietzer,3T.geb.2.–

Concertinaschulev.J. A.Sokoloff1.
Cornetschulev

.

A. F.Bagantz,2T.gb. A 2 –

Flötenschulev
.

Ern.Köhler,2T.geb.2.–

*) GrosseClavierschulevonLouis
Köhlerop.314.LetzteMeisterwerk

d
.

berühmt.Pädagogen.3T.geb. 2 –

Guitarreschulev.AloisMayergeh.1.–
Harmonika.schulev.J. A.Sokoloff1.–
HarmoniumschulevonA.Michaelis,
auchfürOrganisten,2Teile,geb. 2
. –

Harmonielehrev
.
F. Draeseke,f. geb.3 –

Mandolinenschulev. E
. Köhler,geb.2.–
Melodielehrev.A.Michaelis,f. geb.2.–
MünchenerZitherlehrmeistervon
O.Messner,leichtesteMeth,geb.2.–SängerABC u

. Kompassv
.
E
.

Nössler1.–
Violinschulev.A. F.Bagantz,3T.gb. A 2 –

WienerZitherschulev.A.Mayer,geb.2.–
DerkleineRubinstein,fürjungePianisten.
70ernsteu

.heitere,klass.u
.mod,Stücke.

100Seiten,m.Fingersatzv
.
F. Friedrich.

Pracht-Ausg.3.–.BilligeAusg.gb. 2–Verlagv.Jul.lleinr.Timmermann,Leipzig
sowiedurchjedeBuch- u

. Musikhandlg.
*) DieSignaleschreibenüberdieGrosse

ClavierschulevonLouisKöhler,op.314:

„Dasausserordentlichgründlicheu
.

bis
inseinzelnegehendeWerkbedarfkeiner
besonderenEmpfehlung.“
WergründlichClavieru

.

Musiklernenwill,nehmenurLouisKöhler'sGrosse
Clavierschuleop.314.

HervorragendemedizinischeNovität.
DieZuckerharnruhr, Diabetes,
ihreUrsacheunddauerndeHeilungvon
Med.Dr.E.Schnée,BrunnenarztinCarls
bad,k. k. Oesterr.-Ung,Consulararztander
RivieraMonaco.Stuttgart,SüddeutschesVerlags-Institut.
Ullyren-Fabrikt

E
. Naumann,

Leipzig,Königsplatz6
,

vers.frankob
.

vorh.Eini. d
.

Kaffe f. Mußb-Regulateurm
.

Schlagwerk.
Nr. 1 - - - - - 25.–
Mr. 2 . . . . . 21.–
Preis-Courantgratis.

-chter -

höhmischeGlallschl.
ReichillustrirtePrelscourantegratisundfranco.
ZollfreierVersandtabFiliale in Berlin.
Friedrichstrasse175W

- - E.-- - -- = - -= - ---- - ---- - --

Zithern

DieseGesellschaft,derJedermannfo
fortalsMitgliedbeitretenkann,bezweckt,
einemjedenMitgliedereinenmög
lichsthohenVerdienstzuzuführen

- und sofortauszubezahlen.Derjährl.Beitragbeträgtnur60Mark,
womitjedesMitgliedbeiabsoluterSicherstellungjährlichbis9000Markver
dienenkann,in allerungünstigsten

- Fallejedoch19„4sichererhaltenmuß.

a
ls Gesellschaftsstatut,dasüberallesgenauestenAufschlußenthält,übersende

ichauf gefälligesVerlangenum-gehendundkostenfrei.

-Julius VVeil,
Bankgeschäft,
M ü nch ein.

L

vollendeterArbeit,grossemTonund

- Güte,compl.v.16–22–28–38–300GraetersbesteSchulez. Selbstunterr.

I. T. 5 „ II, T. Hochschule7 ….
Violinen undalleStreich-Instru
mente.Preiscourantefranco,
-elbrüderWolf",Instrumenten-Fabrik,Kreuznach.

BitteFirmau.Adressegenauz
e
,

beachten,
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Zwei Menschen.
Dovelle

TKlaus Behren.

(AlleRechtevorbehalten.)

I.

till, jungerHerr, keineBe
# wegung!– dort stehtder

- Hirsch. Sehen Sie das- Geweih überdemNebel?“
Der Försterlegtseinebraune

Rechte,zur Ruheermahnend,auf

G die Schulter einesjungenMannes, der die Büchsezum AnE schlagbereitin denHändenhält,
F während eine scharfengrauenAugen angestrengtnachderRich
tun blicken, welche d

e
r

Försterangibt.
Am Horizont verraten in rötlichem
Schimmer erglühendeWölkchendie
Stelle, wo das Tagesgestirnver
fchwundenist. DenTannenwalddurch
zieht heimliches Dunkel, und in den
Wipfeln der mächtigenBäume zittert
dann und wann nochglühendesLicht.
Auf der Waldwiese brauen luftige,
untäte Nebelmaffen.
„Wir müssenunterdenWind kom

men. Er ist ein schlauerBursche.Jetzt
hebt e

r

wieder denKopf und sichert
herüber. Ich dachtenicht, daß er so

nahe am Forsthause stehenwürde,“
flüstert der erfahreneFörsterWilding.
Leife, unhörbar schleichendiebeiden

weiter durch die dämmerndenWaldes
schatten, um von der entgegengesetzten
Seite sich dem Wilde zu nähern.
Wohl eine Viertelstundevergeht.

Da knallt der Schuß. Mit lautem
Gekreisch flattert eine Drossel aus
Dornengestrüpp hinauf in das sichere
Geäst der Baumkronen. Der junge
Schütze blickt gespannt i

n den Nebel

vor ihm. Das Herz pochtvor Jäger
lust gegen die Rippen.
„Der Schuß sitzt,“ ruft Wilding

und schwenkt den grünenHut. „Es
war Kugelschlag.“

1889 (Bd. 61).

ZWITZ

DiebeidenSchwestern.GemäldevonJamesBertrand.
PhotographievonAld.Braun&Co. in DornachundParis(Vertreter:HugoGrofferin Leipzig).

- 6
.

Band. S F

G Erscheint

e
n

seines-- Deutsche Illustrirte Zeitung. F:
Hurtigeilen si

e

zu derStelle, wo
derHirschgestanden.
Da liegt er, der mächtigeZwölf
ender,verendet;die edlenGlieder be
reitsgestrecktim Tode.
Lustig schalltdas Hurra des För
stersdurchdieAbendstille.
„Ein Meisterschuß,dichthinterdem

Blatt,– hätteichnichtgeglaubt,Herr
Graf, beidemNebel. AberSie haben
dasselbeAugewie Ihr seligerVater,
dernochim sechzigstenJahre durchein
Brett sehenkonnte.– Ein Prachtkerl
von einemHirsch!“
DerAngeredetebeugtsichleuchten

denAuges hinab zu seinerJagdbeute.
SeinefrischenrotenWangenbrennen
vorStolz undFreudeüberdenguten
Schuß.

-
„Dacht"selbstnicht,daß ichKorn

undVisierzusammenbringenwürde in
demschlechtenLicht. Aber e

s ging, e
s

war ja nichtweit– warm bin ich
zwardabeigeworden,“ lacht e

r

ver
gnügtundwischtsich,denHut vonden
blondenLockennehmend,dieperlenden
Tropfenvon der Stirn.
PlötzlichfahrenbeideMänner zu

sammen.Ein kalter Schauer rieselt
ihnendurchMark und Bein.
„War das nichtderSeufzer eines

Menschen,oderplagtunsderWaldspuk?
Alle gutenGeisterlobendenHerrn!“
unterbrichtder Försterdie Stille.
Da nocheinmalder Laut! Mit

wahnsinnigerKraft faßt derGraf das
mächtigeGeweih des Hirsches und
wuchtetden Vorderteil desselben in

dieHöhe.
„Die Kugel is

t

durchgeschlagen.“
Dumpf kommendieWorte von seinen
Lippen.
Dann stürzter, wie von Furien

gehetzt,hinein in denWald nachder
Richtung,woherder schwacheLaut er
tönte. Der Förster ihm nach.
EtwafünfzigSchritteweiter,dort,

wo der Weg zum Forsthauseführt,
schimmerteinweißerPunkt durchdas
Dunkel.
„HeiligerGott, meinKind! Es

hatteheuteein weißesKleid an!“
61
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Mit dumpfemJammerlaut stürztWilding nieder
an der LeicheseinerzehnjährigenTochter. Seine
Finger fahrenzitterndan demregungslosenKörper
Umher.
„Da, das is

t

warmesBlut, das Herz schlägt
nichtmehr!“
Die Käfer summenüberderWiese, vomTeich

herüberschallteintönigdasGequakder Frösche,und
überihnenruft kreischendderWaldkauz:„Kommmit!
Kommmit!“ StöhnendkeuchtderVaterwohl zum
hundertstenmaledenNamen seinesKindes. Dann
faltensichseineHände:
„Der Herr hat's gegeben,der Herr hat's ge

nommen.Der NamedesHerrn se
i–“ Hier stockt

er. Hinter ihm knacktder Hahn einerFlinte. Er
fährt herum.
Da stehtein Begleiter, dessenfahles Gesicht

ausdemDunkelherausunheimlichleuchtet.Langsam
aus der TascheeinePatroneziehend,schiebt e

r

die
selbemechanischin denLauf. Dann dreht e

r

die
Büchseum. Mit beidenHänden umspannt er die
Mündungunddrückt si

e

festgegeneinebreiteBrust.
„So, nun drücktlos, Wilding, Blut für Blut!
Auge umAuge!– unddann laßt den liebenGott
aus demSpiele; der pfuschtdemTeufel ins Hand
werf!“
„Seid nicht ruchlos,Herr Graf – Ihr habt

keineSchuld. Ich selbsthießSie ja auf denHirsch
schießen;wußt' ich denn, daß das Kind noch in

derDämmerung so weit hinein in denWald laufen
würde?“
Mit energischerBewegungreißt e

r

die Büchse

a
n sich,hängt si
e

um die Schulter und richtetsich
auf. Behutsamnimmt e

r

dieLeichedesKindes auf
seineArme.
„Ich bitteSie, Herr Graf, um einenDienst;

gehenSie voraus zum Hauseund versuchenSie,
meineFrau vorzubereiten.Es ist schwerfür Sie,
aber ich kann nichtdas Kind ihr so ins Haus
tragen.“
DerAngeredetewendetsichzumGehen,ohneein
Wort zu erwidern.Er denktnichts, er weiß kaum,
was e

r

thut. Er, als Mörder, soll die Mutter
seinesOpfers langsamaufdasGräßlichevorbereiten!
Es muß sein!– Ist die Qual zu fassen,die

e
r leidet,als mandie kleineLeiche in der schlichten

Stube auf das Sofa bettetundVater undMutter
weinendnebendihremverlorenenHerzblattknieen?
Selbstder Jagdhund beschnuppertwinselnddie

kleinekalteHand, welcheihn so oft gehätschelt.
Klingt ihm dort, der mit glanzlosenAugen auf

die Gruppe starrt, ihr Weinen nichtwie endlose
Flücheaufden,durchdessenHand ihr Liebstesstarb?
Langsamschleichte

r hinaus, hinein in denWald– ziellos– wortlos. -

Erst bei beginnendemTageslichtkehrt e
r

zurück

zu demHauseseinerVäter. Dochbetritt e
r

nicht

d
ie

breiteTreppe,welchezumErdgeschoßhinaufführt.
Eine Viertelstundespäter sitzt e

r

bereits im
Wagenund fährt in die nahegelegeneKreisstadt.
„NachdemGericht!“hat e

r

demKutschergesagt.
Langweilig rieseltder Regen vom bleigrauen

Himmelherunter.
UeberdieChauffeestreichtschwerfälligeinRabe
und krächzt.
DembleichenMann in demdahinraffelndenWagen
klingtder Vogelrufwie: Mörder! Mörder!

II.

„ZweiteKlaffe, Damencoupé,nachNordenfeld!“
ruft si

e

mit ihrer hellenStimme und steigtelastisch

in ein leeresCoupé.
„LaßDir dieReisenichtzu lang werden,mein

Kind, undgrüßealle, besondersdie Tante Emilie.
Undvergißnicht, daß wir sehrarm sindund Du
Dir DeinBrot späterselbstverdienenmußt. Dein
Vetter is

t

ein sehr reicherMann. Ich komme in

vierWochenDir nach. Glückauf denWeg!“
Die Pfeife schrillt,ächzendsetztsichder Zug in

Bewegung.
KätheRoland strecktnocheinmalihr blühendes
Antlitz zumWaggonfensterhinaus und nickt ihrer
Mutter einenfreundlichenAbschiedsgrußzu, dann
versperrtein großer Güterschuppendie Aussicht.
Sie setztsichbequem in eineEcke, nimmt aus der
HandtascheeinenenglischenRoman und beginnt zu

lesen. Da si
e

allein ist, weiß si
e

auchvon ihrer
FreiheitGebrauchzu machenund legtbeideFüße
auf den gegenüberliegendenSitz. – Der Roman
scheint si

e

nichtzu interessieren.
Natürlich, alle englischenRomane sind lang

weilig. Unmutigsenkt si
e

das Buch in denSchoß.
DabeibleibenihreAugenaufden kleinenFüßen
haften. Die Stiefel hat der Schusterdochendlich
gutgemacht.– Ob VetterBodo meineFüße auch
wohl so hübschfindet wie LieutenantBrauns im
vorigenWinter auf demEise?

superb.– Daß er michheiratenwollte, hätte ich

nie gedacht.Mama wollte e
s ja auchnicht,da er

zu wenigVermögenhatte, sagtesie, e
s

würdenur
Hunger,Kummerund Elend gewordensein.
Habeichihngeliebt? Ich weiß e

s

nicht.Warum
hätteichihn nichtgern habensollen? Er batimmer

so freundlichum denTischwalzerund machtedabei
melancholischeAugen. Im Kränzchenlassenwir im
letztenWinter den„Don Carlos“ zusammen.Da
hab' ich ihn einmal angesehen,wie er, Philipps
ungeratenerSohn, mir, seinerMutter, dieLiebege
stand,undda mußteichdochlachen; e

s war, als

o
b

ein Lahmer einenWindhund einholenwollte.
Er dachtedieWorte immererst,wenn e

r

si
e

lange
gelesenhatte. Trotzdemwar e

r

der einzige,derGe
fühl hattefür Schiller.
Zu komisch– andemselbenAbend sah er mich

ganzbesondersträumerischan undmeinte:
„Mir scheint,als wenn einstdie zartenVergiß
meinnicht,welcheSie imHaare tragen,sich in Lor
beerenverwandelnkönnten.“
Ich lachteihn aus; e

r

wolltenichtsagen,was

e
r

damit meinte,undmachtemir ein Kompliment
übermeinOrganundmeinengutenVortrag. Armer
Mensch!– Ob VetterBodo auchwohl Lorbeeren
auf meinemHaupte sieht?
Sie muß lachen.
Die Tante sollgut sein und sehrliebevoll;–

etwasunpraktischundidealistisch,sagtMama. Aber
die beidenVettern? Mama kennt si

e
auchnicht.

Fritz steht in Berlin undwird wohl erstnachdem
Manöver mir vorgeführtwerden. Der anderebe
wirtschaftetdasGut selbst.– Wie die guteMama
sichstetsquält,daß icheineglänzendePartie mache!
Junge, armeMädchen,die hübschwären, dürften
nur praktischsein,meintsie,undihr Herz nichtmit
redenlassen.
Na, bis jetzt habeich nochfür niemandge

schwärmt,wenigstensnicht so ordentlich, so recht
unglücklich,wie e

s

in den Romanenimmervor
kommt.
Vielleichtkannichgar nicht schwärmen.

befferfür Mama.
Es ist eigentlichsehrlangweilig, so allein zu

reisen;ich habemir das viel amüsantergedacht.
Schläfrig siehtKäthe in die Gegendhinaus.

Immer wiederWiesen, dannFelder, dannWald.
Das dreht sichalles in einander.– Der Himmel

is
t

grau, und e
s

kommtihr vor, als wenndieganze
AussichteineRiesenschüffelmitKohlsuppesei,welche
Speiseihr von Kindheitan verhaßtist.
LangsamschließensichihredunklenAugen. Der

leichteSommerhutrutschtmehr undmehrüberdie
Stirnlockenherunterund balanciertschließlichmit
demRand auf einemhübschmodelliertenNäschen,
deffenInhaberin bereitsfest schläftund träumt, si

e

seimit einemHerrn in Uniform immerfortSchlitt
schuhgelaufen,ohneEnde, immerrascher,undplötz
lich brichtdas Eis, und si

e

sitzenbeideim Waffer.
„Aussteigen,Station Nordenfeld!“
Erschrecktfährt si

e

auf, zieht die Füße hastig
vom Sitz und schiebtden impertinentenHut mit
einemRuck in die Höhe.
„Ah, d

a

bistDu ja, Käthe! Kommnur schnell
heraus,der Zug hält nichtlange!“
Die Angerufenespringthinaus, vergißtnatür

lichden englischenRoman und umarmtihre Tante.– Sie nimmtwenigstensan, daß es dieselbeist,
obgleich si

e

diesesMitglied ihrer Verwandtschaftnie
zuvorgesehen.
„Guten Tag!

wiegeht e
s

Dir?“
„Gut, gut, alleswohl undmunter! Komm nur

mit zumWagen, wir habennocheineStunde zu

fahren!“

Um so

Ich war so fest eingeschlafen;

E
r

war eigentlichein netterMenschund tanzte

AmWagenstehtBodoGraf Welckenundbändigt
nur mitMühedie beidendurchdenLärm desdavon
fahrendenZuges unruhiggewordenenPferde.
„Hier istDein VetterBodo!–CousineKäthe!“
Käthe sieht in ein Männerantlitzmit blondem
Vollbart– ohneLächeln,ohnedengeringstenAus
druckvon Freude. Wortlos neigt e

r

denKopf und
lüftetnichteinmaldengrauenFilzhut, weil e

r
in

jederHand einenZügel hält.
Käthemuß währendder Fahrt von allembe
richten. Ihre Mutter is

t

eine Stiefschwestervon
Tante Emiliens verstorbenemMann. KäthesAuge
haftetzuweilenaufdemihr halbzugewandtenProfil
desVetters.
„Er siehtnichtübel aus,“ denktsie, „aber so

hart, keineBewegung in demAntlitz, jedeLinie ohne
Wechsel,als seiendie Züge erstarrt.“
Er wendetsichauf demganzenWege nichtein

einzigesmalzu denDamen hinterihm im Wagen.
„Fahrenicht so rasend,Bodo!“ ruft seineMutter

einmal.

E
r

nicktundjetztdiePferde in langsameresTempo.

>
:

„Was machtnur Bodo dort auf dem Rasen
platz?“ fragt Käthe, während si

e

der Tante eine
TasseKaffeeeinschenkt.
„Er dressiertseinenJagdhund,“ antwortetdie

GräfinWelckenundwendetihr ehrwürdigesMatronen
antlitznachder Richtung,wohinKäthe mit ihrem
rosigenZeigefingerdeutet.
„Sage, liebe Tante, weshalb is

t

Dein Sohn
immer so schweigsam;hat e

r

einmaleineunglück
licheLiebegehabt?“inquiriertdie Siebenzehnjährige
altklug.
Ein unendlichwehmütigerAusdruckgleitetüber
die edlenZügeder altenDame.
„Es ist eineArt so!“ antwortet si
e

ausweichend.
„War e
r

alsKind schon so stillundverschlossen?“
„Nein, e
r

ist e
s

nachhergeworden,kleineNeugier.“
Käthewill das nicht in den Sinn.
Weshalb ist derMann traurig? Er ist jung,
reich,unabhängig.Der müßteeigentlichdenganzen
Tag lachen,und dabei hat e

r

si
e

nochkauman
gesehen,unddas thatendochbis jetztalle Herren,
die ihr vorgestelltwurden.
Jetzt kommtGraf Welcken die Treppe zur

Verandaherauf, gefolgtvon Nero, der, vergnügt
überdie beendeteLektion,nun seinemHerrnvoraus
eilt und an Käthe in dieHöhe springt. Sein Herr
folgt langsam. Ehrfurchtsvollküßt e

r

seineMutter
auf die Stirn und reichtKäthe die Hand, welche
heimlichNero eingroßesStück Zuckerzuschiebt.
Es ist, als o

b
ein Herr etwas freundlicher

blickte,als e
r

dies sieht.– Das Gesprächwird aus
schließlichvondenDamengeführt. Käthe,diegestern
erstangekommen,erzählt in ihrer munteren,humo
ristischenArt von ihremjungenBruder, einemzehn
jährigenKnaben. Derselbewürde von der Mutter
unglaublichverzogenund wäre kaum zu bändigen.
„Er hat immer so drolligeIdeen und schwatzt

solchkomischesZeug. Kürzlich sitzenMama und
ich in der Wohnstube.Viktor is

t

schonzu Bette
nebenan,undwir hörenihn alsobeten:„Bitte, lieber
Gott, behüteMama undKäthe,und behüteuns vor
Krankheit,Not,Gefahr, Unglückund– und– und– vor–gar nichts–“ Die letztenWorte brachte

e
r
so komischheraus,daßwir beide in lautesLachen

ausbrachen.Als ich in dieKammer sehe,schläft er

bereitsganz fest.“
Tante Emilie lacht herzlich, auchüberBodos

Antlitz fliegt ein kaummerklichesLächeln, als ge
denke e

r

mitWehmutseinerKindheit. Dann sagter:
„Warum hast Du Deinen Bruder nichtmit

gebracht?“
„Er kommtmit Mama in vier Wochen,wenn

seineFerien beginnen.“
„Ah so!“ erwidertBodo, dannwendet e

r

sich

zu seinerMutter. „Die Frau von unseremKutscher

is
t

sehrkrank,und derMann weiß nicht,wer für
seinekleinenKinder sorgensoll. Willst Du dieSache
einmal in die Hand nehmen?“
„Ich werdehingehenundselbstnachsehen– die

armeFrau liegt darniederan einemunheilbaren
Leiden.“
„GutenMorgen, Frau Gräfin!“ tönt d

a

eine
helleMännerstimmevon untenherauf
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„Ah, Wilding, kommenSie herauf!“antwortet

d
ie

Matrone freundlich.
DemFörster strecktGraf Welckendie Hand ent
gegen,welcheherzhaftgeschütteltwird.
„SetztEuchzu uns, Wilding.– Ah, ich ver

gaß– meineCousine,FräuleinRoland!– Förster
Wilding!“
Der letzterehält ihr biederdie Rechteentgegen
und sagttreuherzig:
„WeidmannsHeil, Fräulein!“
Kätheist ersteinwenigbetretenüberdiegesell

schaftlicheStellung, die in der gräflichenFamilie
augenscheinlichdemschlichtenMann eingeräumtwird. .

Dochraschentschloffenlegt si
e

ihr feinesHändchen

in die brauneRechtedes Mannes und lacht ihn
aus den braunenRehaugenlustigan.
Welckensiehtes.
„Herr Graf, im Westkampstehtein starker

Hirsch, ich habe ihn heutefrüh zu Holze gespürt.
Wie wäre e

s

heutabend?“
„Wir wollengehen,“sagtBodo, „das ist wahr

scheinlichder kapitaleKerl, der immer ins Lehn
dorferRevierhinüberwechselt.ErwartenSie mich
um sechsUhr im Forsthause.“
„Zu dienen,Herr Graf!“
„Kann ich nichtmitgehen? Ich habenochnie

einenHirschgesehen,“platztKätheheraus.
Bodo sieht si

e

groß an und schütteltdenKopf.
„Das geht nicht, Cousine, e

s

ist nichts für
Damen.“
„O, ichbin nichtzimperlich,und laufen kann

ichdenganzenTag.“
FörsterWilding lachtlaut.
„Ha, ha, Damenauf der Hirschbirsche,durch

dick und dünn, bergaufbergab,auf den Knieen
liegend,dann kriechendim nassenGrase!“
Kätheschmollt.
„Na, nichtsfür ungut,meinFräulein; kommen

Sie morgenins Forsthaus, aber früh, dannwill
ich Ihnen Hirschezeigen, so viel Sie zu sehen-

wünschen,“sagtWilding gutmütig.
SeineverwittertenZügeglänzen,weil die fremde

Dame so vielInteresse a
n

einenLieblingennimmt.
„Uebrigens,Frau Gräfin, die gnädigeFrau von

Lehndorf ist auchwieder in Lehndorf eingetroffen.
Der Mann ist ja tot. Sie habenihn in Italien
begraben.Der Förstervondrübenerzählte e

s

mir.
Die gnädigeFrau sollwettermäßighübschaussehen.
Nun sitzt si

e

da wie der Hase mit Podagra. Wer
soll Lehndorfbewirtschaften?Die muß sicheinen
andernMann suchen.Wird ihr nichtschwerfallen.
Wenn nur ihr Schwagernochlebte,aberder is

t
ja

in Asien an der Choleraverendet.“
Käthelachthell heraus,die alteGräfin schüttelt

mißbilligenddas Haupt.
„Laßt dochEure Jägerspracheim Walde,guter

Wilding, wenn Ihr von Menschensprecht.“
„Nun ja, ichmeinenur.“
Graf Bodo pfeift seinemHund und geht mit

großenSchrittenhinaus in denPark.
„Das wäre eineFrau für den Herrn Sohn,

Frau Gräfin; die beidenschönenGüter zusammen,
und derWald – die stärkstenHirschestehenimmer
drüben. Das müßteeineFreude sein. Bei Pulver
und Schrot!“
„Macht keinGeschwätz,Wilding!“
„Na, ichmeinenur. Empfehl'michdenHerr

schaften.– Also morgenfrüh, gnädigesFräulein!“
Eilig trollt der kleine,starkeMann vondannen.
„WundereDich nicht über den komischenGe

jellen, liebeNichte. Sein Vater hat meinenseligen
Mann schonheranwachsensehen,und e

r

selbst is
t

einebraveSeele, lauterwieGold, nur etwasrobust.
Er hat Bodo einstmalseinengroßenDienstgeleistet
und nimmt deshalbeine bevorzugteStellung ein.
Heutzutagefind solchetreueMenschenselten,man
muß si

e

an sichfesseln.SeineSpracheist oft eigen
tümlich, e

r überträgtebenseineJägerausdrückeauf
alle anderenDinge und auchauf dieMenschen.“

::

Käthe is
t

allein in ihrem traulichenZimmer,
im Schloß und auf demGutshofeherrschtlautlose
Stille, nur Greif, derWachthund,raffeltzuweilen
klirrend mit seinerKette. Unter ihr liegen die
Räume, welcheGraf Bodo bewohnt. Gedämpft
schallen zu ihr gleichmäßigeSchritteherauf, als o
b

ihr Vetterauf und a
b

wandere. Heut is
t
e
r spät

vonderJagd heimgekehrt.„Ein seltsamerMensch,“
denktKäthe, „eigentlichein schönerMann! Ich
glaubeaber, e

r

hat einenkleinenSpleen, odereine
Schraube is

t

locker. Ein gutes Herz hat e
r

und
sorgtfür seineLeute. Tante wolltenichtgernmit
der Spracheheraus, da muß einGeheimnisüber
seinerVergangenheitschweben.Aber ichwerdeschon
dahinterkommen.“Behaglichstreckt si

e

sichaufdas
weicheLager. „Hu! ichsolltedenheiratenundsogar
nochetwasdazuthun, um seinHerzzu erweichen.-

Verrücktwürdeich in achtTagen.
EIN.
damit si

e

sichkeineIllusionenmacht.– Ich glaube,
Tante Emilie würdedas niemalsihrer Tochterge
jagt haben,wenn si

e

einehätte.“
DieSchritteunterihr hallennochimmerdumpf

herauf.
„Warum e

r

wohl nichtzu Bett geht? Ob e
r

etwasSchlechtesgethanhat? Das glaubeichwieder
nicht! Aber dies ewigeAufundabgehen, e

s

is
t

nicht
zumAushalten! Wie der Eisbär im zoologischen
Garten! Wenn e

s jedenAbend so geht, bekomme
ich das Nervenfieber.– Dabei scheintder Mond
nochins Zimmer, undMama behauptet,ich hätte
als Kind zuweilengemachtwandelt.“
Eiligst schlüpft si

e
zum Fenster und läßt die

schwerenVorhängeherunter.
::

IhremVersprechengetreu,stehtKätheamandern
Morgen früh auf, um zumForsthause zu gehen.
Als si

e

dasGartenthoröffnet,wartetvordemselben
ein halbwüchsigerJägerburscheundzieht die Mütze
vor der Dame.
„Der Herr Graf habenbefohlen,daß ichdem

gnädigenFräulein denWeg zeigensoll!“ sagt e
r,

verlegenlachend.
„So, schön,dann kommmit!“ – Hätte ich

gar nichtvon ihm erwartet,denktKäthe.
Durch den Augustmorgenschreitendie beiden

munterdahin untermächtigemBuchengeäst.Käthe
fragt nachjedemVogel, den si

e

bemerkt,undder
Junge gibt bereitwilligtAuskunft. Endlich sagt
derselbe:
„Da ist das Forsthaus!“ und rollt davon.
„WeidmannsHeil!“ ruft Wilding und nimmt

die ausHirschhorngedrechseltekurzePfeife aus dem
Munde. „Hätte nichtgedacht,daß das Fräulein
Wort haltenwürden. Die Stadtleuteverschlafen
immerden schönenMorgen undwissennicht,wie
herrlich e

s

draußenist.– He, Alte, das Fräulein
ist da, komm'mal herausausdemBau und bringe
einGlas Milch und Brot mit!“
Auf seinenRuf erscheintdie Frau Försterin,

einedralle, rundeFrau mit rotenBacken,an der
Thür, wischtsichdie Hand an der Küchenschürze

a
b

und reicht d
ie

Käthe. Der letzterenwird e
s

find, undwie lustigder kleineKnabe hinter seiner
Mutter Schürzehervorlugtauf die fremdeDame!
Das kräftigeSchwarzbrotmundetihr vorzüglich
zusammenmit der frischenMilch. Dann schreitet

si
e

mit demFörster wohlgemut in denWald, ge
folgt von dem kleinenBenno, wie der Vater ihn
nennt.
„Ist e
s

nichtschönhier, wird einemdas Herz
nichtweit?“ sagtWilding, leuchtendenAuges ins
Blätterwerkschauend.
„Ja,“ sagtsie,„jetztversteheicherstdas schöne

– Ich habenie zuvor einenordentlichenWald ge
sehen.“
„SehenSie dort auf derLichtungdie alteRicke

mit demKalbe? Das glaube ich, denenschmeckt
diefrischeAesungnachdemstarkenTau. Wie die
Rickefortwährendsichertundwindet! Da, nun hat

si
e

uns eräugtund– fort sindfie!“
Käthehat gespanntdas zierlicheWild betrachtet.

Jetzt muß si
e

aberlachen.
„Ich versteh'keinWort von dem,was Sie ge

sagthaben,Herr Förster.“
Er sieht si

e

verblüfftan.
„Nun, was is

t

dennälen,winden,sichern?“
„O, du lieberGott, das verstehenSie nicht?“

fragt in aufrichtigemMitleid der Förster. „Na,
dannwill ich e

s

Ihnen erklären.“

Fällt mir nicht
Ich werdeMama das gleichmorgenschreiben,

ordentlichwohl. Wie frisch,wie natürlichdieLeute

e
r

erst fünf Jahre alt war.

Breit und weitschweifigverdeutlicht e
r

ihr die
Jägerausdrücke.Sie hörtgespanntzu. Da knacken

d
ie

Büsche. Flüchtig aust über die Schneuseein
RudelHirscheundverschwindetwiederim Dickicht.
„Hei, ho!“ ruft Wilding, „nicht so eilig!“ und

schmunzeltvergnügt. „Das warenHirsche, s
o
,

nun
habenSie auchsolchegesehen,meinFräulein. Wir
könnennunumkehren,dasWild stehtjetztdochschon
wieder im Wald, undwir werdennichtviel mehr
sehen.Ja, es is

t

schade,derGraf machtsichnichts
mehr aus demJagen. Drei Jahre hat e

r

über
hauptkeineFlinte angerührt.Nur mitMühe bringe

ic
h

ihn zuweilen zu einemBirschgang.Früher war
das anders. Da lag e

r

denganzenTag im Wald
und schießenthat e

r

wie Sankt Hubertus selbst.
Wenn'skrachte,dann lag's auch. Jetzt is

t

e
r

zu

vorsichtig– er überlegtund überlegt,undwenn er

schließlichdrückt, so geht's auchoft fehl. Gestern
abendhat e

r

denHirschauchgepudelt.– Na, wenn
der Graf Fritz auf Urlaub hier ist, dann wird's
wiedermunter. Da knallt'sim Walde, daß einem
dasHerz lacht.“
„Weshalb schießtdenn mein Vetter jetzt nicht

mehr so gut wie früher, und weshalb is
t

e
r

so

mürrischund wortkarg?“
„Das is

t

eine traurigeGeschichte,“antwortet
Wilding,währendeintieferErnst auf einemoffenen
Antlitzlagert. „SehenSie, gnädigesFräulein, ich
habeden Grafen aufwachsensehen;bin etwazehn
Jahre älterals e

r.

Selten is
t

einJunge vergnügter
gewesenwie er. Wild war e

r

manchmalund un
bändig, aber gutmütig,daß man ihn lieb haben
mußte. Er hat fast mehr bei mir im Forsthause
gelebtals zu Hause. Sein Vater starbschon,als

Später wurde e
r

Lieutenantbei derKavallerie. War ein schmucker
junger Offizier. Immer fidel, immervoll Witze,
und nichthochmütig,sondernfreundlichundgut zu

den armenLeuten. Da ist ihm auf der Jagd –
e
r

war aufUrlaubhier– einmaleinUnglückpassiert.
Wozu soll ich e

s verschweigen?Sie werden e
s

doch
balderfahren.Er schoßeinenHirsch,dieKugelging
durchundtraf– meinKind, das in denWald ge
laufenwar undvonihmnichtgesehenwerdenkonnte.“
„Herr Gott, welchein Unglück!“ Käthe laufen

diehellenThränenüberdie weichenWangen.
„Ja, ja, Fräulein, ein Unglückwar es. Mich

traf e
s schwer,abernochmehrmeinenarmenHerrn.
Mir schenktemeineFrau nachhernochdenBenno,
undwir konntenuns tröstenüber unserKind. Ich
wolltedamalsgleichfort von hier, aberder Graf
wehrtesichdagegenwie unsinnig. Ich solltebleiben.
Er hatmir oft einVermögengeboten,ich solleins

Lied: „Werhatdich,du schönerWald“ und so weiter.

Schloßziehenundnichtmehrfür ihnarbeiten.Da habe
ichabergesagt:„Entwederichbleibehierals Förster,
oderIhr sehtmichnichtwieder,Herr Graf!“ Na,

d
a

hat e
r

sichberuhigt.Es ist uns oft nichtrecht,
meinerAlten undmir, dies vieleGethuemit uns
einfachenLeuten– aber sie meinen es gut. Wenn
nur der Herr wiedervergnügtwürde, dann wäre
allesgut! Mir nagt's am Herzen,wenn ich ihn

so sehe. Lachenkann e
r

nichtmehr. Er is
t

nur
etwasfreundlicher,wenn im Herbstdie Hetzjagden
sindund e

r

überStockund Stein dahinjagt; e
s

is
t

ordentlich,als o
b

die Aufregungihm etwasdie
schwerenGedankenverscheuchte.Dochdasfind traurige
Geschichten,gnädigesFräulein, zu traurig für ein
solchjungesBlut wie Sie!“
Nun sind si

e

wiederamHauseangelangt;fröh
lich springt Benno voraus in die Arme einer
Mutter, die ihrenBubenherztund küßt,als se

i

si
e

Wochen,nichtStundenvon ihmgetrenntgewesen.
Es is

t
so traulich in demeinfachenHause. Käthe

geht in die Küche, in alle Räumeder kleinenWirt
schaft; si

e

freut sichüber alles und horchtaufmerk
am denErläuterungender gesprächigenHausfrau.
Später spielt si

e

mit Benno unddenvier kleinen
Dachshunden,die lustigauf ihrenkrummenBeinen
vor der Thür in der Sonne umherkrabbeln.
Selbstfast nocheinKind, läßt si

e

sichvon dem
KnabenVogelnesterzeigen,die e

r
in dernächstenUm

gebungallekennt.Behutsamlugendiebeidenzwischen
grauenBlätternundRankenhindurch in diewinzigen
HeimstättenderWaldsängerhinein. Als Käthedann
Hut undSchirm aus demHauseholenwill, hält
vor demselbenihr Vetter zu Pferde und unterhält
sichmit Wilding.



| || | |
| |
| |

||| |

||
| |||

| |
| |

- -||
_| |- -- - - -

| |
|||| |

- - -| | ||| |
| | | |
| |
| |
||

-|

-|||-

Verbrennung der Teiche eines heidnischen
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454 „N321Aeber „Cand und

„GutenMorgen, Herr Vetter,auchschonauf?“
lacht si

e

ihm freundlichentgegen.
Er wendetihr ein ernstesAntlitzzu und ver

beugtsichvom Pferde herunter. Sie klopft dem
schnaubendenRappendenglänzendenHals und reicht
ihm unbefangendie Hand hinauf.
Kühl berührt e

r

dieselbemit denFingern.
„Ichwolltegeradeins Schloßzurück.Schade,daß

Du zu Pferdebist,wir hättenzusammengehenkönnen.“
„Bitte, e

s

wird mir ein Vergnügensein.“
Er steigtvomPferde und schreitet,dasselbeam

Zügel führend, nebenihr her. Käthe ist e
s

be
klommenzuMut. Im stillenbittet si

e

demManne
dasUnrechtab, welches si

e

gesternabend,zwar nur

in Gedanken,gegenihn begangenhat.
-

SeineLippen sindfestaufeinandergepreßt,und
gedankenvollblickt e

r

zur Erde. So schreiten si
e

eineWeile schweigendnebeneinander.
Plötzlichfühlt si

e

sicham Arm zurückgehalten.
Bododeutetmit demFinger auf eineRaupe,welche
langsamdichtvorKäthesgehemmtemFuß überden
Weg kriecht.Vorsichtigtritt si

e

darüberhinweg.
„Ist TanteEmilie auchnichtböse,daß ichden

ganzenMorgen fortgebliebenbin?“
„Nein! Meine Mutter wird überhauptnicht

böse. Sie freut sich,wenn jeder ungeniertseinen
Neigungennachgeht,“sagt e

r

kurz.
„Ich habeDeineMutter in derkurzenZeit schon

liebgewonnen.“
„So?“ Er wirft einenkurzen,fastmißtrauischen

Blickauf ihr offenesGesicht,aus demdie großen
braunenAugenihn freundlichansehen.
Wie ihre kleinenZähnchenblendendweiß unter
derkurzenOberlippehervorleuchten.
„Wann kommtdennFritz auf Urlaub?“
„Am fünftenSeptember.“
„Ah; bald kommtmeineMama mit Viktor, ic

h

freuemichsehrdarauf. Du kennst si
e

nochnicht,
Vetter; si

e

is
t

ganz anderswie Tante Emilie, viel
lebenslustiger,undfurchtbarpraktisch.„Praktisch is

t

ihr drittesWort.– „Man mußdasLebennur mit
Vernunftbetrachten,dann kommtman am besten
durch,“sagtsie,„undhatgar keineEnttäuschungen.“
„Aber auchkeineFreuden!“ sagtBodo ernst.
Sie siehtihmeinenAugenblickverblüfftan.
„Das weiß ichnicht, ichfreue michüber recht

vieles! Den ganzenMorgen habeichmichgefreut
überdenWald, dasWild, denFörster,überBenno
undüberdie Hunde. UeberWilding am meisten;

e
r

is
t
so treuherzig, so ungekünsteltund sprach im

Walde solchnärrischesDeutsch.“
Ihr Begleitersieht si

e

erstauntan.
„Das glaubstDu wohl nicht, gestrengerHerr

Netter2“
„O ja, aber dann hast Du Dich auchohne

Ueberlegunggefreut. Du hast ebenalles auf Dich
wirkenlassen,wie e

s war, undnichtgefragt,weshalb
war e

s
so undwozu nützt e
s

mir.“
„Ich habe auchnichtbehauptet,daß ich ver

nünftig se
i– leider, zu Mamas größtemSchrecken.

Sie war ernstlichböse,daß ich letztenWinter immer
mit demselbenHerrnSchlittschuhlief. Er wäre nur
einearmeKirchenmaus,meintesie,undwir könnten
uns dochnichtheiraten. Ich sagte:„Das is

t

mir
einerlei, o

b
e
r

armist; ichfindeihn nett,angenehm,
unterhaltend.“Man brauchtdochauchnichtgleichans
Heiraten zudenken.Mamabehauptetimmer,einjunges
Mädchen,welchesmittelloswäre,müßtesuchen,eine
gutePartie zu machen.Sie magwohl rechthaben!“
„So!“ murmeltGrafWelcken.–„KomischesMäd

chen,“denkter,„sooffen zumir zu reden!Odersollte si
e

gar ihrehöchstvernünftigeErziehung,wie e
s scheint,

miteinergutenPortionNaivitätzu verdeckensuchen?“
Nachdenklichschreitet e

r

an ihrer Seite weiter.
Wie elastisch si

e

mit ihm gleichenSchritt hält, ob
gleich e

r

ihre nichtgeradekleineFigur um mehr
als Haupteslängeüberragt!

Vom Gutshof herunterkommtihnendie Kuh
herdeentgegen;melodischschallendie abgestimmten
Glockendurcheinander.Vor demGartenthorsteht
ein Stier und naschtgemächlich a

n

den Zweigen,
welchesichdurchdenZaun gedrängthaben.
„Na, Hans, gehweg!“ ruftBodo undgibtdem

kräftigenTier einenleichtenSchlagmit derReitgerte.
Der Stier is
t

augenscheinlichschlechterLaune,
senktbrummendden breitenKopf und stampftmit
denFüßen die Erde.

demKuhhirtenzu. Dann tritt e
r

entschlossenvor
denStier, faßt dessenHörner mit beidenHänden
und schiebtdenmächtigenKopf zur Seite. -

„Bitte, Käthe, tritt ohneFurcht ein!“ wendet

e
r

sichzu dieser. „Das Tier is
t

nichtbösartig,hat
nur manchmalseineMucken,unddannmußman e

s

gleichenergischanfassen.“
Als si

e

durchdenGarten auf das Haus zu
schreiten,siehtKäthe,daß dasLederderHandschuhe
ihresVettersüber beidenHändengesprungenist.
„SchlechteWare,“ sagt ihr Begleiter,welcher

ihrenBlick bemerkt,„wenn mandie Faust einmal
festzusammendrückt,springtdasZeugan allenEcken
und Enden.“ -

Ungeduldigstreift e
r

die Handschuhevon seinen
kräftigenHänden. (Fortsetzungfolgt.)

Kronprinz Rudolf als Schriftsteller.
Pon

Gustav Karpeles.

(AlleRechtevorbehalten.)J
nterdemWaldvonKränzen,mitdenender
Sarg des österreichischenKaisersohnesge

- - schmücktward,nimmteinernamentlichunser
lebendigesInteressein Anspruch.Es is

t

der

-/ derRedaktiondesgroßenPrachtwerks:„Die
österreichisch-ungarischeMonarchie in Wort

undBild“ mitder Inschrift:„Ihremgeliebtengeistigen
Führer!“ In derThat,manmußsagen,daßdiesesLob
ausdemMundedererstenlebendenSchriftstellerOesterreichs
einenWaldvonLorbeerkränzenaufwiegt,– um so mehr,
wennmanweiß,daßdiesesLobkeinübertriebenes,sonderndie
SprachederWahrheitist,diedenChor zu dieserentsetzlichen
Königstragödiebildet.
Schon in demkurzenNekrologaufSeite434 dieser
Zeitschriftis

t
e
s

erwähntworden,daßKronprinzRudolfein
SchriftstellervonBeruf, keinDilettantwar, daß eine
SchriftenZeugnisgebenvon dembedeutendengeistigen
KönnenihresUrhebers.LassenSie michheutedieseThat
sachedurchweitereMitteilungenbeleuchten,dievielleichtnicht
allgemeinbekanntsind,hoffentlichaberallgemeinesInteresse
findendürften.
DiegeistigeThätigkeit is

t
in derhabsburgischenKaiser

familiestets zu Hausegewesen.ErzherzogMaximilian,der
unglücklicheKaiservonMexiko,wareinDichterundReise
schilderervonhoherBegabung.ErzherzogJohannSalvator

is
t

gleichfallsein vortrefflicherSchilderervonLand und
Leuten, ja selbstdiejungeErzherzoginValerie,diejüngste
TochterdesösterreichischenKaisers, is

t

eineDichterinvon
zartemEmpfindenundpoetischerKraft. Unstreitigwaraber
KronprinzRudolfderbegabtestein seinerFamilienachdieser
Richtunghin. Schon.seineErziehunglegtedenKeimzur
AusbildungdiesesTalents.Währende

r

fürfremdeSprachen,
selbstfürdie einerverschiedenenVölker, in einenfrüheren
SchuljahrenkeinenleichtauffassendenSinn zeigte,war e

r

im Deutschen,in derGeschichteundGeographieein aus
gezeichneterSchülerundließ schonimzehntenLebensjahr,
wie e

r

selbsteinmalsagte,deutlicherkennen,daß„er einmal
alsEthnographimmerhineinigesleistenwerde“.Später
fesseltenihnbesondersnationalökonomischeStudien.So trat
KronprinzRudolfwohlvorbereitetin dieliterarischeArena.
Die NeigungzumSchreibenmachtesichschon in jungen
Jahrengeltend; e
s

sindAufsätzeaus einemsiebenzehnten
Lebensjahrevorhanden,dieschoneineungewöhnlicheAuf
fassungsgabeverratensollen.
AbererstdasLebenmachtedenFürstensohnzumwirk
lichenSchriftsteller.GroßeReisen,dieKenntnisvonLand
undLeuten,gefahrvolleJagdabenteuerschärfteneinenBlick,
reiftenseinUrteil. Dazukam1878dieBekanntschaftmit
demberühmtenNaturforscherAlfredBrehm,die,wiebereits
mehrfacherwähntwurde,vongroßemEinflußaufdenjungen
Kronprinzenwar. In BrehmsBegleitungmachteer in

jenemJahreschoneineReiseinsmittlereDonaugebietund im

Jahr daraufnachSpanien,späternachdemOrient.Durch
ihnwurdeKronprinzRudolf in dasweiteGebietnaturwissen
schaftlicherStudienundUntersuchungeneingeführt,für das

e
r

schondas lebhaftesteInteresseundeinenklaren,ruhig
abwägendenVerstandmitbrachte.Ja, sogardieSpezialität
BrehmsalsNaturforscher,dasLebenderVogelwelt,wurde
auchzunächstdieDomänedesKronprinzen.Und e

s
is
t

nicht zu leugnen,daß in seinenerstenselbständigenDar
stellungendasVorbilddesFreundesundLehrersdeutlich
hervortritt:dieselbeklare,lebhafteundallgemeinfaßlicheDar
stellung,derselbeansprechende,gemütswarmeTon, dieselbe
poetischeAuffassungderNaturdinge,die „das vertraute
Gesetzin desZufallsgrausendenWundern“undsodannauch
„denruhendenPol in derErscheinungenFlucht“erforscht.
DasStreben,dasNützlichemitdemAngenehmen,Wissen
schaftundBelletristikzu vereinigen,tritt erkennbarhervor.
DieWissenschaftsollunterhalten,dieUnterhaltungzugleich

2
. Auflage1885),gestimmt.

belehren.DerHaushaltderNatur erscheintuns in ver
trauter,poetischanmutenderBeleuchtung,und eineFülle
stimmungsvollerSchilderungen,feinerBeobachtungenüber
brücktdieGebietederWissenschaftundderPoesie.
AufdiesenTon is

t

nunauchdasErstlingswerkdesKron
prinzen:„FünfzehnTageauf derDonau“(Wien1881,

Es is
t

dasErgebniseiner
WanderungendurchdasDonaugebietmitdenNaturforschern
BrehmundHomeyer,undausjederZeiledesWerkesspricht
dertüchtigejungeNaturforscher.Die PlastikderNatur
schilderungenließschondamalseingewissespoetischesTalent
erkennen.DieVogeljagdaufderschönenblauenDonauwar
nievorherinteressanterundanmutigergeschildertworden.
DerErfolg,deneineErstlingsarbeitgefunden,ermutigte
denjungenSchriftstellerzu ferneremSchaffen.Seinenächste
großeReisegalt demOrient,den e

r ja als zukünftiger
HerrscherOesterreichsgenaukennenmußte.Einekleine,aber
unternehmungslustigeReisegesellschaftbegleitetedenKron
prinzendahin; si

e

allewarennachderRückkehrdarineinig,
daß e

s

keinenliebenswürdigerenReisendengebe,keinenaber
auch,der ernsterund schärferbeobachteteals Kronprinz
Rudolf. Ein beredtesZeugnisfürdieseThatsachelegtdas
Werkab, das unterdemTitel: „EineOrientreise“zwei
Jahre später(1883)zunächstin einerAusgabefürFreunde,
dannaber1885 mit schönenOriginalzeichnungenvon

F. vonPausingerauchimBuchhandelerschien.Ich halte
diesesBuchfür dasHauptwerkdesKronprinzen,abernoch
mehr:für einesderbedeutendstenWerke in unsererüber
reichenOrientliteratur.
Es is

t

schwer,einemFürstengerechtzu werden.Das
ZeitalterderNerone, in deneneinKritiker,derdieStimme
oderdasBild desFürstentadelte,einfachgetötetwurde,

is
t

ja Gott se
i

Dankvorüber.Auch ins Burgverlies
würdemanunsnichtmehreinsperren,wennwirdenMut
hätten, zu sagen:„HerrKönigundFrauKönigin! Ihr
seidausgezeichneteMajestäten,aberherzlichschlechteDichter
undKomponisten!“EntgehtalsodermoderneKritikerder
einenEventualität, so verfällt e

r gar leicht in eineandere,
allerdingswenigergefährliche,darumaberkeineswegsmehr
wünschenswerte,in die nämlich,dasWerkeinesFürsten
leichtüberGebühr zu loben.DemTadelfürdiesesLobwird

e
r

sicherniemalsentgehen,unddarumgelangt e
r

sehrleicht

in einedritte,nichtmindertadelnswerteEventualität, in

die,dasWerkdesFürstenüberstreng,alsoungerechtzu b
e

urteilen.Von alldiesenBedenkenweißichmichfrei, und
gerngesteheiches,daßichdasBuchdesnunleider in der
Blüte seinerJahre dahingegangenenKronprinzenfür e
in

vortrefflichesWerk in Inhalt undDarstellunghalte. Mit
SpannungfolgenwirdemhohenReisendenausdemschönen,
winterlicheingeschneitenWien nachdemwarmenSüden,
nachKorfu,Alexandrien,Kairo, zu denNilkatarakten,a

n

dasroteMeer, nachJaffa, dannnachderheiligenStadt,
zumtotenMeer,durchdieWüsteunddasLandPalästina,
endlichaufdieHeimreise.In all seinenSchilderungenis

t

FarbeundLeben,PlastikundWahrheit.Er is
t

gleichfrei
vonbelletristischerUeberschwenglichkeitwievonwissenschaft
licherTrockenheit;seineSchilderungensindnichtfarblosver
schwimmend,nichtsentimentalaufgeputzt,sondernklar,scharf
undwahr. Man fühlt e

s
aus jedemSatzeheraus,daß

hiereinechterundganzerMenschmitwarmemEmpfinden,
hellemKopfundklaremVerstand zu uns spricht,einGeist,
aufdendieKenntnisderNaturerfrischendundbelebendge
wirkthat, dendieHerrschaftdesGesetzes im organischen
KosmosüberalleVorurteileund einseitigenAnsichtenzur
HöheeinerwahrhaftgroßenWeltanschauungerhobenhat.
So erscheintunsRudolfvonOesterreichin diesemseinem
Meisterwerk.UndwenndiegeneigtenLesernundochglauben
sollten,daßichamEndeselbst in dieeineoderandereder
obengeschildertenEventualitätendesFürstenkritikersver
fallen,möchteichihnenjetztGelegenheitgeben,selbst zu
prüfenundnachdieserPrüfungzweieraufsGeratewohl
herausgegriffenenSchilderungendieserOrientreiseeinstrenges,
abergerechtesUrteil zu fällen.
ZunächstschondasVorwort,das für dieDarstellung
undAuffassungdesReiseschilderersin einerknappenFassung
überauscharakteristischist. Es lautetfolgendermaßen:
„JahrtausendehindurchlegendieSageundderfromme
GlaubedieWiegedesMenschengeschlechtsin denfernen
Osten;und in derThatfanden in AsiendiegroßenVölker
bewegungenihrenUrsprung,unddiemächtigenReligionen
entstammen,imWesenihresEntstehenssichähnlich,dem
LandedesSonnenaufgangs,wo die herrlichsteNatur zu

überirdischenGedankendrängt. Die ältesteGeschichtedes
Menschengeschlechts,RuineneineruraltenKultur,dieHeimat
derWeisen,derSagenundMärchen,unsererSprachenund
unseresGlaubens,tretenunsentgegenim farbenprächtigen,
sonnenverklärtenOriente!“ -

Nichtwenigerinteressantundfür denEthnographenb
e

zeichnendis
t

eineArt, LandundLeutemitwenigen,aber
sicherenStrichen so zu zeichnen,daß si

e

leibhaftigvorunser
geistigesAugetreten.Ichgreife,wiegesagt,aufgutGlück
dieSchilderungderReise zu denNilkataraktenheraus:
„Je mehrmansichAssuannähert,destoabsonderlicher,
vondenfrüherenNillandschaftenverschiedenartigergestaltet
sichdieGegend,unddestoseltenererscheinenStädteund
Dörfervor denBlickendesWanderers.EinigeNeger
ansiedlungeneinesweitnachNordenvorgeschobenenStammes
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Schwarzennieder
gelassen,und e

s
bot e

in

echtinnerafrikanischesBild dar,

a
ls

wir mit demFernglasdieMohren in gründlichem
Kostümmangel,nebenihreneigentümlichenWohnungen,in
mittendessaftigenPflanzenwuchsesumhergehensahen.
„Gegen e

lf

Uhr wares,alsdieLandschafteinenimmer
wilderenCharakterannahm;derNil schienvor unswie
durchGebirgsmassenabgeschlossen.Steinblöcke,Felsplatten
undSchuttgrenzenbis a

n

denStrom,dersichstetigmehr
verengt,dieGebirgedes rechtenUfersverflachensichund
weicheneineröden,mitSteinblöckenübersätenEbene,aus
dernurhie und d

a zackigeKegelemporragen.Am linken
UfererhebtsicheinziemlichhoherBerg,dessenFuß bis a

n

dieFlutendesNil reicht;seineSpitze is
t

gekröntdurchein
altesGebäude,dochschonaus muslimischerZeit. Bald
tauchenPalmen,einigegrüneGärtenund in ihrerMitte
dieZinnenderzwischendenStromunddieWüsteeng
eingeklemmtenkleinen,abermalerischenStadtAssuanauf.
DerStromteiltsich in zweiArme:diedurchihretropische
VegetationbekannteInselElephantinelachtuns entgegen,
eintückischerKranzschwarzerGranitriffeumgibtdasreizende
Eiland; allenthalbentauchenscharfeFelsenkanten,dieersten
Vorzeichender nahenKatarakte,ausdenFlutenhervor.
Wild zerklüftetesGestein,WüsteundEinöde,großartigund
vollglühenderFarbeneffekte;dazwischenderrauschendeStrom,
herrlicheFelsenformationen,dieechtmuslimischeStadt;Islam
und innerafrikanischesVölkergemischnebeneinander,alt
ägyptischeBaudenkmälerunddieherrlicheInselmittropischem
Pflanzenwuchs,das alleserscheintin einemMomentvor
unserenAugen;wiegeblendetbewundernwir das schöne
Bild,die südlichsteStationdieserReise,dieNähedesWende
kreises,dieGrenzenderTropen!“
Es is

t

natürlich,daßjederKulturmensch,derdieSchilde
rung einerOrientreiseliest,wohlzuerstdasKapitelJeru
jalemaufschlägt,undebensonatürlich is

t

es, daßjeder
Kulturmensch,der eineOrientreiseunternimmt, in der
SchilderungdieserStadt einetiefstenundbedeutendsten
Empfindungenausströmenläßt. Gar zu gernmöchteic

h

meineLeservordasJerusalemdesKronprinzenvonOester
reichführen; e

s
is
t
in hohemGradecharakteristischfür seinen

freienunddochreligiösenGeist, in demetwasvondem
GeisteseinesAhnherrn,KaiserJosefsII., lebt,für seine
poetischeNaturanschauungundfürdielebhafteAnschaulich
keitseinerDarstellungskunst.Leiderverbietet e

s

miraber
die OekonomiedieserSkizzeundder mir engbemessene
Raum diesergeschätztenZeitschrift.Und e

s

is
t

gut so
!

DennichkönntedochnurausdemZusammenhanggeriffene
Auszügegeben,währendderLeser,derdieLektüredes
Buchesunddes in RedestehendenKapitelsvornimmt,den
VollgenußeinerwahrhaftkünstlerischenArbeitempfinden
wird. „Sei gegrüßt,dugoldener,farbenprächtiger,sonnen
durchglühterOrient!“ So schließt,wie e

r angefangen,
ErzherzogRudolf seinReisewerk,das einewertvolleund
bleibendeBereicherungunsererethnographischenLiteraturmit
Fug undRechtgenanntwerdendarf. DreiDingesind e

s,

diediesesWerkauszeichnen:diefreieWeltanschauung,die
dasselbedurchzieht,die scharfeBeobachtungsgabe,die sich
darinkundgibt,unddievortrefflicheDarstellungsweise,die

e
s

aus vielenWerkenheraushebt.
KronprinzRudolfwareinlebhafter,leichtbeweglicher,
enthusiastischerund rastloserGeist. Mit einemEifer, der
zuweilenauchüberdasZiel hinausschoß,verfolgtee

r jeden
einmalgefaßtenPlan undjedeihmsympathischeRichtung
Kein GebietderLiteraturwar ihmganzfremdundkein
hervorragendermodernerSchriftstellerunbekannt.Seine
Vorliebefür EthnographieundNaturwissenschaftenhinderte
seinInteressefürKunstundPoesienicht,wenn si

e
e
s

natür
lich auch in denHintergrunddrängte.KronprinzRudolf
war ein feinerKennerGoethes, e

r

liebteGrillparzer, e
r

citiertemit VorliebeHeineundkanntediedeutscheLiteratur

in ihren bedeutendstenSchöpfungensehrgenau.Besonders
eifrigbeschäftigtee

r

sichnatürlichmitösterreichischenSchrift-
stellern;ihreWerkestudierteundlas e

r gewissenhaft,und in

ihrenKreisenbewegtee
r

sichoftundgern.Er sah si
e

wie
Kollegenan, mitdenen e

r liebenswürdigunddochvornehm
verkehrte,mitdenen e

r

sichgeistreichundwitzigunterhielt,
unddie e

r

nie– oderdochnurhöchstselten– dasUeber
gewichteinerStellungfühlenließ.

" SeinemUmgangmitSchriftstellerkreisenentstammtwohl
auchdie Idee zu demgroßenWerk,dessenVollendungder
edleFürst nichtmehrerlebensollte, zu dem in deutscherund
ungarischerAusgabeerscheinendenSammelwerke:„Dieöster
reichisch-ungarischeMonarchie in Wort undBild“ (Wien
1886 ff.), daseinGesamtbildallerVölkerOesterreichsin

Religion, Literatur,KunstundSprache, in Kultur und
Sitte, in ethnographischenundnaturwissenschaftlichenBe
ziehungendarbietensollte.Die Redaktionder deutschen
AusgabeübernahmJosefvonWeilen,dieder ungarischen
Maurus Jokai, beideDichtermitdemKronprinzenengbe
freundetund seinefeinsinnigenIntentionenfreudigerfassend.
Ein Stab vonMitarbeitern,die hervorragendstenSchrift
stellerund GelehrtenOesterreichs,umgabdieRedaktionund
fügtesichdenAnregungendeshohenHerausgebers,derdies
UnternehmenalsseinLieblingswerkansahundihmdiebesten
Stunden seinerletztenLebensjahrewidmete.Eine reiche

Feder; si
e

sinderkennbardurchdie frische,lebhafteund
geistvolleDarstellungsweise.
WahrhaftliebenswürdigwardieArt undWeisedes
VerkehrszwischendemKronprinzenundeinenMitarbeitern

in denRedaktionsräumen,diesich in deraltenHofburg zu

Wienbefanden.Er konntestolzundrotwerden,wennihm
einervondiesen,aufdessenunbestochenesUrteil e

r

etwas
gab,vollesLob spendete.Und e

s klangsehrsympathisch,
als e

r

einemKollegennacheinerRedaktionskonferenzsagte:
„SehenSie, zurNotkönnteichdochschonvonderSchrift-
stellereileben–dreitausendGuldenkönnte ich doch in einem
JahremitderFederverdienen?“Undwiegroßwar eine
Freude,als dieRedakteure– eineinnigeIdeeWeilens
ausführend– das ersteHonorardesKronprinzendiesem– als Sparkassenbuchfür ein dreijährigesTöchterchen,
PrinzessinElisabeth,überreichten.Nichtminderstolzwar
KaiserFranz Josef auf die geistigeBedeutungseines
Sohnes.MaurusJokai erzählt,daßderKaiserihn bei
Ueberreichungdes erstenHeftesder ungarischenAusgabe
fragte, o

b

derdarinenthalteneArtikeldesKronprinzengut
geschriebensei,worauf e

r

ohneZögernerwiderthabe,daß
derKronprinz„derbesteSchriftstellerdiesesWerkessei“.
Jokai behauptetallerdings,daßdarinnichtdiegeringste
Schmeicheleigelegenhabe,aber ic

h

meinedoch,daßder
liebenswürdigemagyarischeSchriftsteller– meinverehrter
Freund– sichselbstetwas in denSchattengestellthat– undmancheeinercisleithanischenKollegengleichfalls.
AbereinerdervorzüglichstenSchriftstellerundMitarbeiter
diesesWerkeswarKronprinzRudolfjedenfallsundohne
Zweifel.Es is

t

rührend zu hören,daß e
r

noch in seinen
letztenLebenstagena

n

einemAufsatzüberdas ungarische
LieblingsschloßseinerkaiserlichenMutter,Gödöllö,für eines
dernächstenHeftearbeitete.DerAufsatz is

t

unvollendetge
bliebenwiedasWerk,wiedasLebendesFürstensohnes. . .

NebenderArbeitfür dasgroßeösterreichischeGesamt
werkbeschäftigtendenunermüdlichthätigenKaisersohnaber
nochunausgesetztseinefachwissenschaftlichenArbeiten.Seine
1887 erschienenen„JagdenundBeobachtungen“umfaffen
eineeingehendenStudienaufdemGebietederOrnithologie,
sowieeineReihefesselnderJagdschilderungenausUngarn,
SiebenbürgenunddenDonauländern.HiertrittErzherzog
RudolfalswissenschaftlicherForscherauf,undichhabevon
AutoritätendieserWissenschaftdieExaktheitseinerUnter
suchungen,dieGenauigkeitundKlarheitseinerDarstellungen
gebührendwürdigenhören.EingroßgedachtesneuesUnter
nehmen:„UnsereJäger“,beschäftigteseinenrastlosenGeist
noch in denletztenLebenstagen.Auchaußerdemtrug sich
derösterreichischeKronprinznochmitmancherleiliterarischen
PlänenundArbeiten.In seinemNachlassewerdensich
ohneZweifelinteressanteAufsätzeundSchriftenbefinden,die

zu veröffentlichene
r

beiLebzeitengerechteBedenkenhatte.
AuchmancherAuffatz in WienerBlätternstammtaus einer
Feder,ohnedaßdiesichdafürinteressierendenLeserdavoneine
Ahnunghatten.EinekleineSchriftgegendasUnwesendes
SpiritismuserregtevorvierJahren in Wienallgemeines
AufsehendurchdenfrischenundfreienTon, den si

e

gegen

d
ie

modernenGeisterseher,diedenSpiritismus zu einem
ProblemderPhysikmachenwollten,anschlug;nurwenige
wußten,daßderVerfasser– ErzherzogRudolfwar.
DerKronprinzwar einrascherundfleißigerArbeiter.

E
r

faßtejedenGegenstand,derseinInteresseerregte,mit
festenHänden a

n

undführteihnenergischzu Ende. Jeder
GedankegingfertigausseinemKopfehervorundwanderte
fertigaufsPapier. SeineManuskriptezu lesen is

t

eine
wahreLust(imGegensatzzu denenIhres ergebenenBericht-
erstatters).Sie sindmitbreiter,schöner,festerHandschrift
glattfortgeschrieben,ohneKorrekturen,ohnevieleStriche,
ohnegroßeAenderungen.Er hatteebenseinenStoff inner
lichvollständigverarbeitet,ehe e

r

ihnbearbeitete,unddas
gabseinenSchriftenvorallemdiePrägnanzdesAusdrucks,
dieAnschaulichkeitderBeschreibung,denGlanzderFarbe.
KeinZweifel,wiestrengmanauchdasgeistigeSchaffen
einesFürstensohnesbeurteilenmöchte,weil mannur zu

gerndahinterDilettantismuswittert:KronprinzRudolfwar
einSchriftstellervonBeruf undBedeutung!Und die
Wissenschaft,der e
r

seingeistigesLebenswerkgeweiht,die
ErkenntnisdesVolksgeistesundVölkerlebens,hatihmmanche
dankenswerteBereicherungnachzurühmen.Mit Liebeund
Eiferhat e
r

dieserWissenschaftgedient, e
r

wareinerihrer
eifrigstenJünger– er wärebeilängererLebensfristzweifels
ohneaucheinerihrerMeistergeworden.Denn e

r

besaßvor
allemdas,wasdasHöchstein demGesamtorganismusdes
Volkslebensist: GeistundLiebezur Sache!Ohneden
klaren,erkennendenGeist,ohnediewarme,hingebendeLiebe
kannmandasVolk nichterkennen,nichterklären.Und
gewiß, e

r

wäremit solchhohenEigenschafteneingroßer
Menschgeworden. . .

Nundenn, e
s

hatnichtsollensein,wie schön e
s

auch
gewesenwäre!UndmitdenWorten,diederDichterjenem
Königssohnnachrief,dessenreicherGeistfrühumnachtetund
zerstörtwurde,rufenauchwir demedelstenSproßdes
uraltenKaiserstammesmit bewegtemHerzendasGrablied
nach:„Gut'Nacht,meinFürst! UndjängenEngelscharen
DichzurRuh'!“

Verbrennung d
e
r

Leicheeinesslawischenhäuptlings.

(HiezudasBild.Seite452und453.)

E wildbewegte,leidenschaftlicherregteScenestelltS dasfigurenreicheKolossalbilddesbekanntenpolnischen
MalersHenrySiemiradzkidar: d

ie

Totenfeierfür
einenHeidenhäuptlingdeszehntenJahrhundertsin

jüdlichenRußland.DerKünstler,derdenStoff zu diesem
BildedemBerichteinesarabischenSchriftstellersjenerZeitent
nommenhat,führtuns in e

in

DorfdesweitenUralgebietes,
Dort is

t

derhochverehrteHäuptlinggestorben,der d
ie

Seinen

im Frieden,weisegelenktund in denzahlreichenKämpfensieg
reichgeführthat. DasganzeVolk rüstetsich,demgroßen
Toten in landesüblicherFormdie letzteEhre zu erweisen.
Auf einemfreien,nurvoneinigenBäumenbestandenenPlatze

is
t

dergewaltigeScheiterhaufenerrichtet,aufwelchemeine
Barkemithoch in dieLuft ragendem,phantastischgebildetem
Schnabelsteht.Darin ruhtauf erhöhtemPolster,unter
einemluftigenZeltdach,dermit kostbarenGewändernange
thaneLeichnamdesFürsten.Nebenihmhängteinglänzen
desGewaffen,das e

r
so o
ft
in heißer,blutigerSchlachtfühn

undfurchtlosgeschwungen,undmitdurchschnittenemHalsesein
treuesLeibroß.GoldeneundsilbernePrunkgefäffestehenrings
umdasParadebett.Zu Füßendesselbensitztaufgelöstin

verzweifelndemSchmerz,dienoch in vollerJugendschöneblühende
LieblingsgattindesverstorbenenHerrschers,die bestimmtis

t,

ihm in denTodnachzufolgen.EineabschreckendhäßlicheAlte
hatihr denGiftbechergereichtundhält in derrechtenHand
drohendeinenbreitenDolch.Hinterihr stehenwartendzwei
roheHenkersknechte.ZweiFrauenderunglücklichenFürstin
schmiegensichverzweifelnda

n

sie.UntenamFußedesScheiter
haufenserblickenwir dreimeisterlichkomponierteGruppen,die

in äußerstcharakteristischerWeisedieverschiedenenArtender
TrauerderUnterthanenzumAusdruckbringen.Rechtsknieen
undliegen, in Schmerzaufgelöst,mitentfesseltenHaarwogen
dreiWeiber, d

ie

mitleidenschaftlichenGeberdeninwilden,gellenden
KlagelautendasbejammernswerteOpfereinesfinsterenWahnes
beklagen.In derMittedesBildesknieteinuralterBarde
mitschneeweißemHaarundBart,derunterBegleitungeines
vonihm selbstgespieltenSaiteninstrumentesdieThatendes
geschiedenenHeldenpreist.Ihn umgebenrauhe,gewaltige
Kriegergestalten,dieKampfgenossendesToten,die a

n

ihre
ehernenSchildeschlagenundmitwüstemKriegsgeschreiihren
Führerehren,zugleichbemüht,dieherzbrechendenKlagender
Weiber zu übertönen.Im VordergrundederdrittenGruppe
endlichstehteinefastganzunbekleideteGestaltmitverstörten
GesichtnebeneinemFeuer,eineangebrannteFackel in der
Rechtenhaltend.Es is

t

dernächsteVerwandtedesVerblichenen,
derdieAufgabehat,denScheiterhaufenzu entzünden,wenn
alles in Ordnungist.HinterihmundseinenBegleiterndrängt
dasgemeineVolkheran,welchesmeist in stummerEhrfurcht

zu derGruppeaufdemScheiterhaufenhinaufblickt.Ueber
diesenamwenigstenvonderfurchtbarenFeierlichkeitberührten
HaufenabergrinsendiescheußlichenGötzenbilderhervor,deren
blutigem,grauenvollemDienstedas blühendeWeib zum
Opferfällt.

GY--

Gnomen.
Von Alfred Friedmann.

Geist.

DerGeist is
t

dieUhrdesmenschlichenLebens,
Diewir zu regelnbestrebtsindvergebens.
In dererstenHälftescheintvor si

e

zugehn,
Retardirt in derzweiten,bleibtendlichstehn.

Tombola.

Gernhätt'icheuchwasGut'sgegönnt,
Als ihr insGlücksradgriffthinein!
Ertragt,wasihr nichtändernkönnt,
Schön is

t– wasnichthatsollensein!

Ein Wort an Deutschlands frauen.

ZancheLeserinderTagesblätteris
t

gewißmit
tieferBewegungden schönenWortenge

) folgt,welcheDeutschlandsgroßerKanzleram
26.Januar diesesJahres a

n

die Vertreter
desdeutschenReichesrichtete,als e

r

dieSummevonihnen
forderte,dienotwendigist, um erfolgreicherdenSchand
fleckdesneunzehntenJahrhunderts– denMenschenschacher,
dieschmählichenSklavenjagdenzu verhindernunddenAuf
standdergrausamenSklavenhändlerin Deutsch-Afrikazu

unterdrücken.Wie richtigsagteer: „Hier heißt e
s

nicht
mehr,„Zeit is

t

Geld, sondern„Zeit is
t

Blut“!“ Ja, auchviel
deutschesBlut is

t

jetztschondortvergossen,mehrereunserer
Beamten,MissionareundSeeleutesindermordet,unddes
halbwirddieRegierungnunbaldunseredeutschenSchiffe
durcheinePolizeitruppe a

n

derKüsteunterstützenlassen.
ZahlreichedeutscheOffizierewerdendieselbeanführenund
balddortschwerkämpfenmüssen,nichtalleinmitdentückischen
Arabern,sonderngewißauchanfangsmitdemungewohnten
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TropenklimaunddemunvermeidlichenFieber. Aberwie
wenig is

t

bis jetztfür Krankenpflegein Deutsch-Afrikage
jchehen!WährenddieFranzosen in Sansibareingroßes,
prächtigesKrankenhausbesitzen,hatdie„DeutscheMissions
gesellschaft“undderdamitvereinte„Frauenvereinfürdeutsche
Kolonien“nur nachunsäglicherMühe erreicht,daß ein
deutscher,vomReichangestellterArzt undzweiSchwestern
dievielendeutschenFieberkrankenundVer
wundetenin einemgemietetenHausemit
wenigenKrankenzimmernverpflegen.Ihre
Hoffnung,aufdemglattenDachebaldnoch
Barackenerrichtenzu können,gingbis jetzt
ausMangel a

n

Mittelnnicht inErfüllung,
und si

e

mußtenlauteingelaufenerNachrichten
oftdieangemeldetendeutschenKrankendem
französischenSpital überweisen.
DeutscheFrauen– dieKrankenpflege

is
t

unser schönesAmt, laßtuns beider
großennationalenundchristlichenAufgabe

in Deutsch-Afrikanichtzurückstehenvorun
serenBrüdern! DieverheiratetenFrauen,

d
ie

nichtselbstHandanlegenkönnen,sollten
wenigstensmitihrenGaben dafürsorgen,
daßnichtderSohneinerdeutschenMutter

im fernenLandeohnePflegeundObdachdem
tückischenFieberoderdenvonAraberhander
haltenenWundenunterdersengendenTropen
sonneerliegt.BedenkenSie, daßauchIhre
eigenenSöhnevielleichteinst im Dienstedes
Vaterlandesdorthinziehenmüssen.Denken
Sie auch a

n

die unglücklichenOpferder
Sklavenjäger,a

n

denBerichtunseresReichs
kanzlersam26. Januar überihr Elend,
ihregrausame,schändlicheBehandlung.Wie
Warenballenlagen si

e

im engenRaumder
kleinenarabischenDhau oderSchaluppe,
welchekürzlichvonunsererFlottegenommen
wurde– siebenundachtziggefesselteSklaven,
Männer,FrauenundKinder, in dreiReihen
übereinandergeschichtet,undaufdendarüber
gebreitetenMattenliefenoderstandenihre
zwölfarabischenPeiniger!AlledieseUnglück
lichenmüssenin unsererMissionsstationerst
aufgenommen,verpflegt,unterrichtetwerden,
ehe si

e

alsfreieArbeiterihrBrotverdienen
können.HelfenSiedazumitIhrenGaben!
AuchdiekleinstewirddankbarimBureau
desDeutschenKolonialvereins,Markgrafen
straße25,BerlinSW, entgegengenommen.
AuchdasScherfleinderWitwebringt jaSegen!
DeutscheJungfrauen,die ihr vergeblichwegenUeber
fülleaufeineStellealsGesellschafterin,LehrerinoderStütze
derHausfrauwartet,denktdoch a

n

dasgroßeArbeitsfeld,
daseuchoffensteht!Es fehlt ja imganzendeutschenReich

a
n Schwestern,meldeteuchbeimgroßenDeutschenFrauen

verein,lerntdieKrankenpflegeunddannlaßt euchnach
Deutsch-Afrikaenden,wenigstensfür einigeJahre. Pflegt
dortdiekrankenKämpferundBeamten,bereitetihnendie

heimatlichenSpeisenund lehrtdie christlicheReligionder
LiebediearmenmißhandeltenSklaven,deneneuredeutschen
BrüderdieFesselnabgenommen.Ihr habtdannnichtum
sonstgelebt,habtteil a

n

demgroßenherrlichenKreuzzug– amWerkedesLichtesim bisher so dunklenWeltteil!- Lilly Willigerod.

- – - -

DieKaiserinbegrüßtbeidergroßenCourdenFeldmarschallGrafenMoltke.

höchsteundhoheHerrschaften,dortzurMarschalltafel,hier
zurkaiserlichenFamilientafel,einfanden,um a

n

diesenlicht
überfluteten,mitkostbaremGold-undSilberzeugundköstlichen
BlumenausgestattetenLängstafelndaskaiserlicheGeburtstags
festfröhlich zu begehen,pochtenim nahegelegenenOpernhaus
tausendevonKinderherzenin freudigerAufregungundgenoffen
entzücktundbeglücktdasGeschenk,welchesKaisersHuldund

Gnadeihnenbereitet.
Wiefreutensich d

a

unsereKleinen!In

- derProsceniumslogebefandensichauchdie
beidenältestenSöhnedesPrinzregentenAlbrecht

in derLieutenantsuniformdes 1
. Gardereg

mentszuFuß.BeiderkaiserlichenTafelging

e
s

festlichundfreudigzu;diePostillonsgeschichte
wurdeeifrigstbesprochen,währenddasTrom
petercorpsdesLeibgarde-Husarenregimentsd

ie

Tafelmusikausführte.DawinktePrinzHein
richeinenHerrnheran;nureinigeleiseWorte
wurdengesprochen,dannführteStabstrompeter
HammdenerhaltenenBefehlaus;schmetternd
drangdieWeise:„SchierdreißigJahrebist d

u

alt“durchdenSaal.– Unddraußenwälzt
sichununterbrochenderMenschenstromdurch
dieStraßen;da windetunddreht e

s

sich
durchdieWilhelmstraße,dieLeipzigerstraße
entlang,dieFriedrichstraßehinaufundwieder
zumSchloßundvonda nachderBreiten
straße,staunendenBlickesdie in hellemLichter
glanzerstrahlendenFensterreihenbetrachtend.
AmTagehattedieReichshauptstadteinfestlich
Kleidangelegt,und reicherFlaggenschmuck
wehtevonallenDächern;amAbendundbis

in dieNachthinein,bis zumEndedesGe
burtstagessolltenLichterglanzundFlammen
scheindeutscheFreudeverkünden.DerGlanz
punktderfestlichenBeleuchtungwar a

n

dem
GeschäftshausvonRudolfHerzogangebracht.
DieganzeFassadeerglühte in buntemelek
trischemLicht;eingroßesWmitderKaiser
kronedarüber,von zweiAdlerngetragen,
warfmitseinendreitausendGlühlampenden
Widerscheinbis zumSchloß; einelektrischer
StromvonhunderttausendVolt-Ampèrewar
dazuerforderlich,vondreigewaltigenDynamo
maschinenunddreiGasmotorenmithundert

t undvierzigPferdekräftenhervorgebracht.Tau
jendeundabertausendevonMenschendrängten
sichdenganzenAbendüber in dieseStraße,
dasherrlicheSchauspielzu genießen.Auch
derKaiserfuhramandernAbend,als d

ie

1Kaisers Geburtstag. Illuminationwiederholtwurde,vorbei,dasKunstwerkgenau

-- - -- - - - - - besichtigend.
Mit Briginalzeichnungen“- 15.Tüders. Dochauch in BerlinsungezähltenPrachtsälenfeierteman

egen3UhrunternahmenIhreMajestäteneineAusfahrt

G

in offenenWagen,undunendlicherJubelgeleitetedas
HerrscherpaaraufdemganzenWege.Währendsichum

6Uhr in demRittersaalund in derBildergalerieallerhöchste,

Oesterreichisch-ungarischeDiplomatenbeidergroßenCour

begeistertenHerzensdesKaisersGeburtstagbeiBecherklang
undLiederang;sehrspäterstwurde e

s

still in allenWinkeln.
Am andernTageaberkonntendieZeitungendiefrohe
Botschaftverkünden,daßanKaisersGeburtstagkeinerleiUn
glücksfällevorgekommensind. HeinrichHacke.

RussischeDiplomatenbeidergroßenCour.

_ _--------
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DieAnkunftderLeichedesKronprinzenaufdemSüdbahnhofin Wien. OriginalzeichnungunseresSpezialartistenR. Völkl.

-- 1889 (Bd. 61).
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Jonel Fortunat.
Ein RomanausRumänien

von

TNarr v. Brv einer.
XIII.

VorfünfundzwanzigJahren hießHerr
MosesGrünspecht,dergegenwärtig
unterdiereichstenJaffyer Bankiers
zählt,kurzwegMoichele undwar
einkleinerGeldwechsler,dergegen
übereinempalastartigenBojaren
schloßin derHerrengassevonJaffy

seinTischleinstehenhatte,darauf in kleinen,wohl
geordnetenHäuflein allerhandKupfer- und Silber
münzenund in einemGlaskästchenmehrereGold
stückelagen.Moichelewar dazumalzwanzigJahre
alt und ein hagererGesell mit langen roten
Schläfenlocken,um dessendünnenLeib ein faden
scheiniger,bis an die Knöchel reichenderKaftan
schlotterte;man konnteihn täglichzwölf bis fünf
zehnStunden hindurchvor seinemTischleinstehen
sehen,er ließ dabeiunermüdlichdiegroßentürkischen
Silbermünzen– die Irmilik – die dazumalnoch
in Rumänienkursierten,mit einerwahrenKunst
fertigkeitdurchdie Finger gleiten und ergötztesich
an ihremKlang. Oft, wenn er guteGeschäftege
macht,schienihm in diesemKlang eineigentümlicher
Zauberzu liegen,undwährenddieMünzenzwischen
seinenFingern klapperten, ruhten eine kleinen
grauenAugenmit einerverzehrendenGlut auf dem
Bojarenschloffe,das ihmgegenübersoweiß, sostolz,
so herrlichdalag, undMoichele, der sonstsoprak
tische,so nüchterneMoichele, pflegtebei dieserGe
legenheitseinerPhantasie die Zügel schießenzu
lassen,dann saher, wie die Kupfer- und Silber
münzenauf einemTischleingleichwie im Märchen
in gleißendesGold sichumwandelten,unddasheckte
undwuchsund schwollzu immergrößerenSummen,
zu förmlichenGoldhaufenan und aus demarmen
Moicheleward ein steinreicherMann, vor demalle
Geldwechslerin Demut erstarben,den selbstdie
Bojaren höflich, freundlichbegrüßten, selbstder
Bojar da drüben im weißen, stolzen,herrlichen
Schloß. Und wennMoicheledies vor sichsahin
leibhaftigerDeutlichkeit,dann tanztenundflogendie
Silbermünzenin seinerHand in wilderHaft gegen
einanderund es braustein seinenOhrenwie von
einemTrompetenstoß,derwurdeimmerhellerund
kräftiger,bis er wie eineschmetterndeSiegesfanfare
tönte, denn dort auf dem Balkon des weißen
Schlossesstehtnichtder alteBojar, sondernmit
stolzgeschwellterBrust der neueBesitzerdesselben
undderblicktmit leuchtendenAugen hinabauf das
Gewimmelder Straße und auf die armenGeld
wechsler,die in der Sonnenglut auf dem heißen
Trottoir brütenddastehenund mit den Münzen
klappernund emporblinzelnzu demMann auf
demBalkon, der einstaucheinkleiner,armerGeld
wechslergewesen.Wenn jemand dazumal dem
Moichelegesagthätte,daß seinTraumin Erfüllung
gehenwürde,er hätteihm ins Gesichtgelacht;und
doch is

t

alles bare,glänzendeWirklichkeitgeworden,
was dazumal als nebelhafterTraum vor seinen
Augen schwebte,denn jetzt ist Moichele einerder
reichstenGeldmänner in Jaffy, er thront in dem
stolzenSchloß, ist starkund wohlgenährt,trägt
einen runden, wohlgepflegtenVollbart, und e

r

könnteein halb DutzendGüter sein eigennennen,
wenn in der Verfassungnicht ein Artikel stünde,
welchernicht naturalisiertenJuden denErwerb von
ländlichemGrundbesitzunmöglichmachte.
Moichelehat ein VermögennichtimHandum

drehenerworben, e
s

hieß nichtumsonst in Jaffy,
daß e

r

einen„Ministerkopf“habe,dieserMinister
kopf hat Tag undNachtgebrütetund seinelange,
spitzeNasehat unablässiggewittert,wo einGeschäft

zu erhaschensei, und seinelangen, dünnenBeine
sind dabei unablässiggerannt. Er begannsein
Augenmerkzuerstauf kleine, notleidendeBeamte,
dann auf junge, in Saus und Braus lebende
Herrensöhnchenzu richten. Nachdem e

r

bei diesen
zweiKategorieneineerklecklicheSummean Zinsen

undZinseszinsengewonnenhatte, fing e
r an, ver

falleneWechselanzukaufenund mit der Regelung
vonFallimentensichzu befassen.Die hiefürnötige
Jurisprudenz, die nötigen Advokatenkniffeund
Schlicheeignete e

r

sichdadurchan, daß e
r

anjedem
Sabbath seineMuße dazubenützte, in denGerichts
höfenProzessenbeizuwohnenund den Plaidoyers
derRechtsanwälteandächtigzu lauschen.Das war
für ihn einepraktischehoheSchule,wo e

r

alle für
seineGeschäfteund SpekulationennötigenGesetzes
paragraphenkennenlernte und in deren Inter
pretationsichrascheinweihte.Und seinVermögen
wuchsvonTag zu Tag und man sprachnichtmehr
vonMoichele, sondernvonHerrnMosesGrünspecht.
UndHerrMosesGrünspechttrugkeinenlangenKaftan
mehrwie dazumal, als e

r

mit denSilbermünzen
klapperte,sonderneinen„deutschen“Rockund einen
schwarzenCylinder, und seinerotenSchläfenlocken
wurdenimmerkürzer,undals si

e

ganzverschwanden,

d
a

war aus Moichele ein zivilisierterEuropäerge
worden, der sogaretwasfranzösischparlierte,und
ein steinreicherBankier, mit demdie Bojaren höf
lich, ja freundschaftlichverkehrten.Die Geldwechsler,
aus derenarmseligerGilde e

r

sich zu Macht und
Reichtumemporgeschwungen,behaupteten,daßMoses
GrünspechtunterBrüdernseinefünfmalhunderttausend
Dukatenwert sei. Das ist eine riesigeSumme
Geldes, nichtwahr? Wer über ein solchesVer

undbegann:„Als ich Ihnen, Herr Fortunat, w
a
r

vier Jahren gegeneineersteHypothekaufBanesi
dreimalhunderttausendFranken in Gold lieh, habe

ic
h

Ihnen, wissenSie, einengroßenGefallen er

wiesen,nichtwahr?“
„Ich gebe e

s zu,“ sagteHerr Fortunat.
„Seit zwei Jahren,“ fuhr Herr Moses(Grün

spechtfort, „seit zwei Jahren und drei Monaten
habenSie mir keineZinsengezahlt;ein anderer a

n

meinerStelle, wissenSie, hätteSie längstein
geklagtunddie gerichtlicheVersteigerungdesGutes
verlangt,ich habe e

s

nichtgethan, ichhabeIhnen
damitbewiesen,daß ic

h

Gefühl habeundIhre Lage
berücksichtige,nichtwahr?“
Herr Fortunat antwortetenicht, sondernstarrte

düstervor sich.Der Bankier ließ sichhiedurchnicht
beirren, e

r

fuhr ruhig fort:
„WieIhnen bekannt,habeichalleIhre Wechsel

aufgekauft,das war wiedereinebesondereGefällig
keit,wissenSie, dennhätteich e

s

nichtgethan, e
in

andererhätte e
s gethanund, wissenSie, Sie wären

jetztlängstbankerotterklärtworden; aberichmuß
endlichauchan meineInteressendenken, ic

h

b
in

mögenverfügt,der darf sichwohl ein wenigRuhe
gönnen.AberHerr MosesGrünspecht is

t

jetztebenso
thätig, so ratlos, so geschäftstüchtigund so erpicht
auf Gewinn wie dazumal, als e

r

noch kurzweg
Moichelehieß.
„Geld hat man niegenug,“pflegte e

r

zu sagen,
„und besonders,wenn manvier Mädchenzu ver
heiratenhatwie ich,das is

t

keinSpaß.“
Seine langeNase wittert daher nachwie vor

nachGeschäftenund e
r

verrechnetsichselten. Herr
MosesGrünspechthatteauf demGuteBanestieine
ersteHypothekim Betragevon dreimalhunderttau
sendFranken und überdieslagen in seinemPorte
feuilleWechseldesHerrnFortunat imNominalwert
vonhunderttausendFranken. DieseWechselrührten
aus der verunglücktenFabrikspekulationdes Herrn
Fortunather. Herr GrünspechthattedemGutsherrn
von Banesti die Idee zumFabrikbau beigebracht
und hiebeifolgendermaßenkalkuliert:„Prosperiertdie
Fabrik, so kommeichzu denZinsenmeinerHypothek,
gehtdieselbejedoch in dieBrüche, so wird dieKata
strophebeschleunigt,Gut und Fabrik kommenunter
denHammer, und da ich alle Wechselder Fabrik
unter der Hand aufgekaufthabe, so bleibt si

e
in

meinerHand, undwir wollen sehen, o
b

ich aus ihr
nicht"was machenkann. Was meineHypothekbe
trifft, so werdeich sehen,daß si

e

weiterauf dem
Gute liegenbleibt,wenn e

s

einenneuenEigentümer
erhält, denn eine so sichereAnlage mit fünfzehn
Prozent findet man nicht alle Tage. Und wenn
Gott will, werdeichvielleichtnaturalisiert,unddann
bleibt das Gut mir, und man wird auf meiner
Visitenkartelesen:„MosesGrünspecht,Bankier,Fabri
kantundGutsherrvon Banesti.“
DiesesüßeZukunftsmusikhatteauchheuteHerrn

MosesGrünspechtdurchdenKopf gesummt in dem
Augenblicke,da e

r

die teppichbelegteTreppe im
Herrenhofvon Banestihinaufstieg,undeinAbglanz
dieserZukunftsfreudelag auf einemvollenGesicht,
als e

r sich,nachdem e
r

Herrn Fortunat und Jonel
begrüßthatte,imweichenLehnstuhlbehaglichniederließ.
Herr Moses Grünspechthattedie Gewohnheit,

niemalsgleichmit der Thür ins Haus zu fallen,

e
r erkundigtesichzunächstum das Befindender

gnädigenFrau unddesFräuleins Florica, ließ sich
einigeAufschlüsseüberdenAusfall derErntegeben,
sprachsodanndie Hoffnung aus, daß Jonel, den
kennengelernt zu haben e

r

einbesonderesVergnügen
empfinde, in Bälde eineAdvokatencarrièreantreten

die hunderttausendFrankennichtzahle, so werde ic
h

werde,undbeglückwünschteschließlichHerrnFortunat

zu dem glücklichenAusgang einesProzessesmit
denFreiaffen von Banesti.
sanft,freundlichund süßlächelndgesprochen,machte

e
r

einekleinePause,zog aus seinerRocktascheeine
silberneTabakdosehervor,drehtesicheineCigarrette,
undwährend e

r

einStreichhölzchenanzündete,sagte

e
r

leichthin:
„Und nunwill ich zu unsererSacheübergehen,

wissenSie.“ Er lehnte sichim Lehnstuhlzurück

Nachdem e
r

a
ll

dies

um fünf Uhr nachmittags in der Dorfkirche v
o
r

Familienvaterund als solchermeinenKindernver
antwortlich,wissenSie.“
„Sie haben vollständig recht,“
Fortunat.
„Es freut mich,daß Sie dies zugeben,und in

AnbetrachtdieserUmständewerdenSie e
s

natürlich
finden, wenn ich, nachdemich so langegewartet,
michgezwungensehe, a

n

Sie die kategorischeFrage

zu stellen, o
b

Sie dieseWechselhonorierenkönnen?
„Nein,“ preßteHerr Fortunat hervor.
„So muß ich Ihnen zu meinemLeidwesenmit

teilen,daß ich,wissenSie, nichtmehrlangewarten
kann; ichhabeeinigeneueGeschäfte,dievielKapital
beanspruchen,ich kann nicht mehr langewarten,
wiffenSie, ich legeaberniemanddas Messer an

denHals, ichwill Ihnen nocheinenMonat, noch
zwei, sagenwir nochdrei Monate Frist gewähren,
aberdas ist alles,wissenSie.“
„Und wenn ich Ihnen bis dahin nichtzahle?“

fragteHerr Fortunat, dessenGesichtvon einerToten
bläffeüberzogenwar.
„Ich will dieseMöglichkeitgar nicht in Berech

nungziehen.“
„Sie müssen,Herr Grünspecht,Sie müssen a

u
f

dieseEventualitätsichgefaßtmachen.“
Herr Grünspechtlächelte.
„Da werdeich ebengezwungensein, dieAn

gelegenheitmeinemAdvokatenzu übergeben,wissen
Sie; e

s
würde mir sehr leid thun, wenn e

s

dazu kommensollte, aber ich bin Familienvater,
wissenSie.“

sagteHerr

Herr Moses Grünspechterhob sichund verab
schiedetesichlächelnd.Als sichdieThür hinterihm
geschlossen,herrschteeineWeile einepeinlicheStille.
Herr Fortunat ging einigemale,schweratmend, in

Salon auf und ab, blieb dann vor Jonel stehen
und sagtemit zitternderStimme:
„Wenn ichdiesemJuden binnendrei Monaten

bankerotterklärt,ich kennediesenglattenSchleicher,
der hält Wort! Und weißtDu, Jonel, was es

heißt, seinenehrlichenNamen verlieren,vondem
Gut, von demSchloffeverjagtzu werden,die se

it
unvordenklichenZeitenunsererFamiliegehören?“ E

r
schlugsich in wilderAufregungmitderHandvor d

ie

Stirn. „Und nun wirst Du hoffentlichbegreifen,
Jonel, warumichdenProzeßmit denFreiaffenvon
Banestigewinnen,um jedenPreis gewinnenmuß.“

XIV.

Es is
t

eine schwüleSeptembernacht,über d
e
n

Himmeljagenzerrissene,regenschwereWolken,durch
welchehieund d

a

einStern schimmert.Ab und zu

fährt einWindstoß durchdie Kastanienbäumev
o
r

demLandhausevon Valeni, reißt einenHaufen
fahlgelberBlätter mit sich und wirbelt si

e

d
e
n

Bauernins Gesicht,die vor demHausestehen,in

die hell erleuchtetenFenster starrenund von d
e
r

großenEreignis, von der Trauung desHerrnWal
jamakimit der getauftenJüdin, sprechen,d

ie

heute

Valeni stattgefundenhat. Die FensterdesSalons
dessenGlasthüreauf denBalkon hinausführt,in
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geöffnet.In der Glashüre, hinter der schweren
Damastportièrehalb versteckt,stehtdie Zigeunerin
Paraskiza,die alte HaushälterinValsamakis, und
gucktstaunendin denSaal, der von einemmit
zahlreichenglitzerndenGlasprismenbehängtenLustre
blendenderleuchtetist. Die befracktenHerren, die
lachendund plauderndauf demglattenParket des
Salonsauf und ab wandeln,die auf den jammet
gepolstertenStühlen längs denblautapezierten,mit
GoldleistenbelegtenWänden sitzendenDamen in
ihrenreichenToiletten,mitdenwunderbarenFrisuren,
mit den diamantbesetztenBroschen,den goldenen
Armbändern,den blitzendenOhrringen und den
prächtigenFächern– all dies schwirrtundflimmert
vordenAugender altenZigeunerin;abergeradezu
wie einmärchenhaftesGebildeerscheintihr Lea in
ihremweißenAtlaskleid,mit demMyrtenkranzauf
demHaupt und mit der Flut von Goldfäden, die
eineralten Tradition gemäßüber ihre Schultern
niederwallen.Paraskizakann e

s

nichtfaffen, daß
aus dem bleichen,hagern, kleinenJudenmädchen,
das si

e

vor zehnJahren inBegleitungihresVaters,
desHausierersZilibi,
zumerstenmalerblickt
hatte,dieses schöne,
stolze,prächtigeWeib
geworden.Sie starrt
Lea unddannwieder
Valsamaki an, der
nebenihr stehtund

in dem Frackenoch
dürrer erscheintals
sonst,und e

s fliegen
ihr dabei allerhand
Gedankendurchden
Kopf. Die alteWahr
jagerin, die Baba
Cloanza, hatte e

s

ihr
erstheutegesagt:„So
einjunges, blühendes
Weib und so eine
VogelscheuchewieVal
famaki– das gibt
keinglücklichesPaar,
paß auf, das nimmt
ein schlechtesEnde!“
UnddieBaba Cloanza
hatrecht,das Heiraten

is
t

Sache junger, ge
sunderMenschen.Wer
heiratenwill, mußsich
beizeitenvorsehen, e

r

darfnichtwarten,bis
ihmder Schädel kahl
und nacktwird, bis
ihn die Wangen ein
schrumpfen,undwenn

e
r
e
s

vor dreißig Jah
renvergessenhatte,auf
Freiersfüßenzugehen,

sohätte e
r

es auchjetzt
bleiben lassen sollen.
Konnte e

r

denn die
paar Jahre, die ihmvielleichtnochgegönntsind,nicht
ruhig leben? Hatte si

e

ihn nichtgepflegtundgehegt
wie eineMutter ihr Kind– hatte er im altenkleinen
Häuschennichtglücklichgelebt?WozudiesePracht,diese
Geldverschwendung,diesesprächtigeHaus,dieserSalon
mit den blitzendenPfeilerspiegeln,wozuan einege
taufte Jüdin sichbinden? Wenn er auf ihrenRat
hättehören wollen, so wäreall diesnichtgekommen,
aber jetzt hat e

r

dieBescherung, e
r

hat sichvon der
Jüdin verhexen lassen,und ich sollnichtParaffitza
heißen,wenn e

r

seineNarreteinichtbitterbereuenwird.
Während Paraskiza all dies halb dachte,halb

murmelnd vor sichsprach,begannenaus einem
Nebenzimmer, wo derZigeunermusikantGrigore mit
seinemaus sechsMann bestehendenOrchesterpostiert
war, die wehmütig-fröhlichenWeiseneinerHora zu

erklingen; aber niemanddenktvorderhand a
n

das
Tanzen, die Gesellschaft is

t

nämlichsoebenerstvon
der Tafel aufgestanden,und der französischeKoch,
der von Herrn Valsamakiaus der Stadt berufen
und mit der Zubereitungdes Festmahlsbetraut
worden war, hat sichselbstübertroffen.Das Menü
war vortrefflich, derDragasanerLandweinköstlich
und der beim Deffert kredenzteChampagnerjüperb.

UnddiesesvortrefflicheMenü, derköstlicheLandwein
undder jüperbeChampagnerhattendie Gesellschaft

in eineüberausanimierteStimmungversetzt, in der
ihr vieles in einemganz andernLicht als früher
erschien.Man fandjetzt,daßValsamakieinwahrer
Gentlemangeworden,man lobtedie geschmackvolle
Einrichtungdes Landhauses,man bewunderteLeas
Schönheit,dieSicherheitundUngezwungenheitihres
Auftretens– unddiefrühervielenunfaßbareThat
sache,daß Valsamakisich zu demgewagtenSchritte
habehinreißenlassen,einegetaufte,armeJüdin zu

heiraten,erschienjetztallerWelt begreiflich.
(Fortsetzungfolgt.)

Der Tod des KronprinzenvonOesterreich-Ungarn.
Mit PriginalzeichnungenunsererWienerSpezialartisten.

SNeitdemamtlichfestgestelltworden,aufwelcherschreckendeS WeisedasLebendesKronprinzenRudolfgeendet,
"E-3 erübrigtnur, derUmständezu gedenken,dieder
erschütterndenKatastropheunmittelbarfolgten.Als

manamMorgenjenesunglückseligen30. Januar, der in

derGeschichteOesterreichsfür immerschwarzangezeichnet
ist,denKronprinzentot in seinemSchlafzimmerzuMeyerling
gefunden,trafman, umtrotzdeshoffnungslosenAugen
scheinsnichtsunversuchtzulassen,sofortAnstalt,mitderdenk

Sodannübernahme
s

GrafHoyos,dieentsetzlicheNachrichtin

dieWienerHofburg zu bringen.Er fuhr in seinenJagdkleidern,
wie e
r

standundging,vonMeyerlingnachBaden,erreichte
nochdengeradedorthaltendenSchnellzugundfuhrschließlichin

einemFiaker in dieBurg. Er ließimSchweizerhofehalten
undstürmtehinaufzurKaiserin,umdererhabenenFrau,
nunderunglücklichstenMutter,dieentsetzlicheKundezuüber
bringen.Was die hoheFrau gelitten,als si

e

dieTodes
nachrichtempfing,wie sie,vonungeheuremSchmerzeüber

dasvermagkeineFederzu schildern. -
DieKaiserinselbstwar es, diedasEntsetzlicheihrem
kaiserlichenGemahlmitteilte.BeideMajestätenübernahmen
danngemeinsamdasschwereAmt,derKronprinzessinStephanie
dieNachrichtzuübermitteln,dieihrLebensglückgrausamzer
trümmerte.

k

Eswar 6 Uhrabends,Mittwochden30. Januar, als
derBadenerBahnhofsperronabgesperrtwurde.DieLeiche
desKronprinzenwarunterwegsvonMeyerlingnachBaden,
vonwo aus si

e
in einemSonderzugenachWienbefördert

bargrößtenSchnelligkeiteinenArzt zurStelle zu schaffen.|

wältigt,niederbrach,als si
e

allenäherenEinzelheitenerfuhr,

Graf HoyosüberbringtdieTodesnachrichtin dieBurg (Anfahrtim Schweizerhof).
NacheinerSkizzeunseresSpezialartistenTheodorBreidwifer.

werdensollte.AufdemBahnhofehattenGrafOrsini-Rosenberg,
FlügeladjutantdesKaisers,zuletztdemKronprinzenzugeteilt,
undHauptmannv

. Giesl, OrdonnanzoffizierundAdjutant
desKronprinzen,sicheingefunden;ihnengeselltensichspäter
zu: Prinz PhilippvonKoburg,derSchwagerdesVer
blichenen,nochimmer in Jagdkleidern,GrafBombelles,der
ObersthofmeisterdesKronprinzen,undHofburgpfarrerMaier.
In tiefsterErgriffenheitharrtedieGesellschaft,bis die
LeicheendlichnachMitternachtvonBadenabgehenkonnte.
Nach 1 Uhr nachtstraf si

e

auf demWienerSüdbahnhofe
ein,wo si

e

unddasTrauergefolgevomObersthofmeisterdes
Kaisers,demPrinzen zu Hohenlohe,erwartetwurde.Der
Sargwardauf denbereitstehendenTrauerwagengehoben,
Gardereiterrittenzu beidenSeitendesselben,sodanngingdie
nächtlicheFahrtdurchdieBelvederelinieüberdieHeugaffe,
Schwarzenbergbrücke,Ringstraßein dieHofburg.Trotzder
spätenNachtstundewarendieStraßen,durchwelchederZug
sichbewegte,vonderteilnehmendenBevölkerungdichtbesetzt.
LautloseStille überall,nur dasGeraffeldesTotenwagens
undderWagendesGefolges,sowiedieHufschlägederPferde
warenhörbar.
In einemCerclezimmernebendemgroßenSpeisezimmer
desKronprinzenwurdedieLeicheaufgebahrt.Sie wardauf
einBettgelegtundmit einerDeckeverhüllt,aufwelcher

Maiglöckchen,Veilchen
undRosen,dieLieblings
blumendesVerstorbenen,
hingestreutlagen.Der
rührendeBlumengruß
warvonderHandder
Kronprinzessindahinge
bettetworden.
DerVerblicheneschien
imtiefenSchlaf zu ruhen.
DieZügewarenmild,
ruhigundheiter.Sie
verrietennichtsvoneinem
schrecklichenTodeskampf.
EinumdenKopfge
schlungenesTuchverhüllte
dieWunde.
UeberdenSektions
befundveröffentlichtedas
Amtsblattfolgendes:
„BeidermitBeob
achtungder gesetzlichen
Normenundvondenhie

zugesetzlichberufenenme
dizinischenFachmännern
am31.Januar1889 in

derk.k.Hofburg zuWien
vorgenommenenSektion
derLeicheSr. k.k.Hoheit
desdurchlauchtigstenKron
prinzenRudolf is

t

auf
Grunddesprotokollarisch
aufgenommenenSektions
befundeseinmitderUn
terschriftderfunktioniren
denAerztebeglaubigtes
Gutachtenabgegebenwor
den,welcheswörtlichlautet
wiefolgt:

1
.

Se. k. und k. Ho
heitder durchlauchtigste
Kronprinzistzunächsta

n

ZertrümmerungdesSchä
dels unddervorderen
Hirnpartiengestorben.

2
.

DieseZertrümmerungis
t

durcheinenausunmittelbarer
NähegegendierechtevordereSchläfengegendabgefeuertenSchuß
veranlaßtworden.

3
.

EinSchußauseinemRevolvermittlerenKaliberswar
geeignet,diebeschriebeneVerletzungzu erzeugen.

4
.

DasProjektilwurdenichtvorgefunden,da e
s

durch
dieüberdemlinkenOhr konstatierteAusschußöffnungaus
getretenwar.

5
.

Es unterliegtkeinemZweifel,daßSe. k. und k. Hoheit
sichdenSchußselbstbeigebrachthatunddaßderTodaugen
blicklicheingetretenist.

6
.

DievorzeitigeVerwachsungderPfeil-undKranznaht,
dieauffälligeTiefederSchädelgrubeunddersogenannten
„fingerförmigenEindrücke“a

n

derinnerenFlächederSchädel
knochen,diedeutlicheAbflachungderHirnwindungenunddie
ErweiterungderHirnkammersindpathologischeBefunde,welche
erfahrungsgemäßmitabnormenGeisteszuständeneinherzugehen
pflegenunddaherzurAnnahmeberechtigen,daßdieThat in

einemZustandevonGeistesverwirrunggeschehenist.
HofratDr. E. Hofmannm.p., Professordergerichtlichen

Medizin.
ProfessorDr.HansKundratm.p, VorstanddesPathologisch

anatomischenInstituts,alsObduzent.
ProfessorDr. HermannWiderhoferm.p., k. k. Leibarzt.
VomObersthofmeisteramteSr. k. und k. apostolischenMajestät.“

k
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NachderObduktionwurdedieLeichein demehemaligen
SchlafzimmerdesKaisersFranzl. aufgebahrt.Dortwurde
dasdieWundebedeckendeTuchentfernt,und sowar es
unseremSpezialartistenmöglich,dasgetreueTotenbildnismit
derWundstelleaufzunehmen.
AmSonntagabendum19.10UhrwurdedieLeiche,nach
demderHofburgpfarrer,PrälatDr.LaurenzMayer, d

ie

ein
gesegnet,indieganzschwarzausgeschlageneHofkircheübertragen.
In derMittederselbenerhobsichdashohe,schwarzeTrauer
gerüst,nurdieStelle,aufwelcherderSarg stand,bedeckte
einGoldstoff.OberhalbdesTrauergerüsteswar einfrei
schwebenderschwarzerBaldachinangebracht.Auf schwarzen
SammetpolsternlagendiekaiserlichePrinzenkrone,derErz
herzogshut,derGeneralshutmitdemSäbelsowiediezahl
reichenOrdendesverblichenenKronprinzen.Ringsumdas
Trauergerüstbranntenauf hohenKandelaberndreiReihen
Kerzen.KränzebedecktendenSargundseineUmgebung.
AmnächstenMorgenströmtedurchalleStraßenzugänge
eineungeheureMenschenmengeheran.VieleTausendestanden

d
a
im dichtesten,geradezulebensgefährlichenGedränge.Stunde

umStundeverrann,unddasGedrängewurdeimmerbe
ängstigender.NureingeringerTeilderunabsehbarenMenschen
mengekonnteZutrittfinden.
DiefreiwilligeRettungsgesellschaftwarmitihremganzen
Parkausgerücktundhatteerschreckendvielzu thun. Es gab

in demfurchtbarenGedrängeviele,zumTeil schwereVer
letzungenundunzähligeOhnmachtsfälle.
AehnlicheswiederholtesichamTagederBeisetzung,Dienstag,
den 5

.

Februar.Auchdiesmalwar e
s

nurwenigenvonden
zahllosHerbeigeströmtenbeschieden,etwasvonderTrauer
feierzu erblicken.SämtlicheStraßen,welchezu demWege
führten,denderTrauerzugzudurchschreitenhatte,waren a

n

allenZugängendurcheinendichtenKordonvonMilitär-oder
Polizeimannschaftabgeschlossen.Infolgedieserwohlerwogenen
VorkehrungenwardennauchjedeStörungderernstenTrauer
feiervermieden.
Im innernBurghofeselbsthattenhöchstenszweihundert
PersonenAufstellunggenommen.Alle ZugängezurBurg
warendurcheinMilitärspalierabgeschlossen.
WenigeMinutenvor 4 Uhr fuhrderKaisermitderErz
herzoginGisela in geschlossenemWagenzurKirche.Als man
denKaisererblickte,denAller Augensuchtenundderdie
sichtiefverbeugendeMengegrüßte,bliebkeinAugetrocken.
Schlag 4 Uhr ertönteGlockengeläutevonallenKirchtürmen,
anzeigend,daßdieLeichedesKronprinzenvondemSchau-
betteheruntergehobenwurde.Hof-undBurgpfarrerMayer
segneteuntergroßerAssistenzdieirdischenUeberrestedesThron-
folgersnochmalsein, woraufderSarg in denSchweizerhof
hinabgetragenundaufdenmitsechsSchimmelnbespannten
Leichenwagengehobenwurde.DannsetztesichderLeichenzug

in Bewegung.ZweiZügeWindischgrätzhusaren,verschiedene
HofwagenundHofbeamtezu Pferdeeröffnetenihn. In einem
mitsechsRappenbespanntenHofwagensaßenOberstlieutenant
GrafOrsini-RosenbergundHauptmannBaronGiesl,hinter
welchen,gleichfallsin einemsechsspännigenHofwagen,Oberst
hofmeisterVizeadmiralGrafBombellesfolgte. Dannkam
derLeichenwagen,zudessenbeidenSeitenvierLeiblakaienund
vierEdelknaben,letzteremitbrennendenWachsfackeln,schritten.
Leibgardenzu Fuß und zu PferdbildetendieäußereBe
gleitung.
sich in ziemlichraschemSchrittüberdenBurg-,Michaeler
undJosefsplatzunddurchdieAugustiner-undTegetthoffstraße

zu denKapuzinernaufdenNeuenMarktbewegte.
undStaatsbeamten,derStadtmagistrat,dieGeistlichkeitund
diePfründnerausdenVersorgungshäusern,diesichschonfrüher

in derAugustiner-Hofkircheversammelthatten,stelltensich a
n

dieSpitzedesLeichenzuges,als derselbedenMichaelerplatz
betrat,undschrittenihmbiszurKapuzinerkirchevor.
WährendderZug in Bewegungwar, präsentiertedas
Militär unterdemGeläutederGlockendasGewehr,und
allesentblößtedieHäupter.
In derNäheseinerGroßeltern,desErzherzogsFranz
Karl undderErzherzoginSophie,unweitdesunglücklichen
KaisersMaximilianvonMexiko,wurde in derKapuzinergruft
derSarkophagaufgestellt,derdie irdischeHülledesKron
prinzenRudolfbirgt.
DieKapuzinerkirchewar ganzmit schwarzemTuchver
kleidet.In derMittedesSchiffesbefandsichderniedrige,
mitGoldbrokatüberzogeneKatafalkfürdenSarg, denzehn
silberneKandelabermithohenWachskerzenumstanden.
VorAnkunftdesHofesgabOberzeremonienmeisterGraf
Hunyady,aufdenStufendesPresbyteriumsstehend,durch
dreimaligesAufstoßenmit einemStabedasZeichen,daßdie
MitgliederdeskaiserlichenHausesunddiefremdenfürstlichen
PersönlichkeitenimBegriffeseien,einzutreten.FeierlicheStille
herrschtein derKirche.In derkleinenPfortenebendemAltar
erschienzuerstderKaiser,dieKöniginMariaHenrietteam
Armeführend,dieunterdemdichtherabwallendenschwarzen
Schleiereineweiße,gefältelteHaubealsAbzeichendertiefsten
Trauertrug.Ihr folgteKönigLeopoldin derOberstenuniform
einesösterreichischenRegiments;e
r

schienso tieferschüttert

zu sein,daß e
r

beimHerabschreitenüberdieStufendesPres
byteriumssichan derBalustradedesselbenanhaltenmußte.
DannkamendiebayrischenHerzoge,dieErzherzogeundErz
herzoginnen,letzterevonschwarzenSchleierndichtverhüllt.Mit
AusnahmederdurchKrankheitverhindertenErzherzogeLeopold
undJosefwarenalleMitgliederdeskaiserlichenHausesanwesend.

DieHof-

Ein kombiniertesBataillonbeschloßdenZug, der

DerKaiserhat sichunterdemschwerenSchicksalsschlage,
derihngetroffen,dieungebeugteHaltungunddenfestenGang
bewahrt.Aber einbleichesAntlitz is

t

gramerfüllt,deutlich
sind in demselbendasLeidundderKummerderletztenTage

zu lesen,undderBlickderAugenscheint,obwohlwiefrüher
allesbeobachtend,dochfür dieDingederAußenweltun
empfindlichzu sein.
Der greiseKirchenfürstderWienerDiözese,Kardinal
Dr. Ganglbauer,besprengtedieBahremitWeihwasserund
segnetedieLeichedesKronprinzenein.NunwarddieBahre
wiedergehoben,derVerewigtetrat seineletztekurzeFahrt
an. Zumerstenmale,seitHabsburgsfürstlicheSprossenin

derGruft derKapuzinerbestattetwerden,wurdevondem
Zeremoniell,nachwelchemdieerlauchtenLeidtragenden,wenn
derSargdurchdiePfortederGruftgetragenwird, wieder

d
ie heiligenRäumeverlaffen,Umganggenommen.DerKaiser

folgtedemSargedesToten. FestenSchrittestrat der
Monarch in denGruftgang;nachihmdieErzherzogeunddie
oberstenWürdenträger.DerSargwurdeimGrabgewölbedes
OrdenshausesaufeinemTrauergerüstniedergestellt.Kardinal
GanglbauersegnetedenLeichnamnochmalsein.
Undnun ereignetesicheineScene,wie si

e

ergreifender
nichtgedachtwerdenkann. DerKaiser,deraufdemWege
durchdieGruftgänge,mit sichselbstmächtigringend,noch
Faffungbewahrthatte,eilte,vondemnamenlosenSchmerze
sichtlichüberwältigt,a

n

denSarg, kniete a
n

denStufendes
Trauergerüstesnieder,bedecktedasAntlitzmitderHandund
begannbitterlich zu weinen.Schnellerals die imtiefsten
InnernerschüttertenZeugendesVaterschmerzesgewannder

deutscheReimschatzunddieReimeinheit.

leitendenGeschichtedesReimserläuterte
r

die Stellungdes
ReimsbeiunserenDichtern,danndasVerhältniszwischenReim
undSprache,letzteresin zweiAbteilungen:beimAuslandeder
lateinische,italienischeundspanische,derfranzösischeundenglische
Reim– undbeiuns in denAbschnittenReimundRhythmus,der

DasWertchenis
t
so

lebhaftundanziehendgeschrieben,daß e
s

einehöchstfeffelnde,
anregendeLektüreanundfür sichgewährtundsichereingrößeres
Publikumfindenwirdals derartigeVeröffentlichungensonstsi

ch

zu erringenpflegen.– DieWiffenschafthat sichjetztdauernd in dieHaus
haltungeingedrängtundnamentlichin derKüchefestenFußgefaßt;
demnachhaben in neuesterZeitauchdieKochbüchereinanderes
Aussehengewonnen,unddieZeitdernaivenRezeptmitteilungis

t

vorbei;dieKochbüchertretenernsthafter,gewichtigeraufundsind
systematischeLehrbücherderKochkunstgeworden.Zu denbesten
neuenErscheinungendieserArt gehörtunstreitigdas„ABCder
Küche“vonHedwigHeyl (Berlin,Habel),daseinausgezeich
netesLehrbuchfürjungeMädchen,jungeFrauenundstrebsame
KöchinnenbildetundgewißalspraktischesGeschenkwerksehrgern

in Empfanggenommenwird. BesonderswirdbeidiesemBuche
diePreisberechnungjedesGerichteswillkommensein,diebisins
kleinstesorgfältigangeführtist.

KaiserdieRuhewieder,drückteeinenKußaufdasBahrtuch,

| -

faltetedieHändeund sprach,währenddieheißenThränen
ausdenAugenflossen,eininbrünstigesGebet.
NachdemdurchJahrhundertegeheiligtenHerkommenwurde
diesterblicheHüllevomObersthofmeisterdemGuardiander
Kapuzinerübergeben.Vor demzumletztenmalegeöffneten
SargeantwortetederMönchaufdieFragedesFürstenHohen
lohe:„ErkennstDu hier in diesemVerblichenendendurch
lauchtigstenKronprinzenRudolf?“mitdenWorten:„Ja, der
hoheLeichnamwirdbeiunswohlverwahrtsein.“
DieKapuzinermönche,derletzteHofstaatdesKronprinzen,
trugenihndahin,wo e

r

für immerruhenwird. Schweigend
undwiederganzgefaßtundaufgerichtetverließderKaiserden
OrtderTrauer,aberbeiderPfortewendetee

r

sichnochein
letztesmalum, einenAbschiedsblickwerfendaufdiedüsteren
Mauern, in denennunfür immerdareineschönsteHoffnung
eingesargtist.
DieKaiserin,dieKronprinzessin-WitweStefanieunddie
ErzherzoginnenGiselaundMarieValeriewaren,vonnamen
losenSchmerzegebeugt,unvermögend,derergreifendenTrauer
zeremoniein derKapuzinerkircheanzuwohnen.Sie begaben
sich in demAugenblicke,daderSarg aufdenLeichenwagen
gehobenwurde, in dieJosefskapelleundknietendortlangeim
inbrünstigenGebet.

ti
l
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DerTräumendesiehtamweißenMeeresstranddreiseltsameWesen
aufdenRiesenblöckeneinesgewaltigenHünengrabssitzen.
ihremThunbefragt,erwidertdieeinevonihnen,einehehre,tief
ernsteGestaltmit schwarzemHaarundschwarzerTracht:„Ich
schauedieEwigkeitdesLebens.“Diezweite,derenaschblondes
HaarloseimWindeflattert,sagtmiteinerStimme,dieanden
ToneinerzersprungenenGlockegemahnt:„IchschauedieNichtig
keitdesLebens,“währenddiedritte,vonseligerWonneundtiefem
Wehzugleichdurchbebt,dieFlüchtigkeitdesLebensschaut.Diese
dreierleiLebensanschauungensind e

s

dennauch,diederRoman

in einenHauptgestaltenzumAusdruckbringt.Eintiefer,sittlicher
ErnstundeineeigenartigeLebenspoesiebeherrschendasganzereich
gegliederteRomangefügeundverleihenihmnebendemReizder
stetigsichentwickelndenHandlungeinenbedeutsamenGehalt.Auf
einerfriesischenInselspielendund in dieZeitderBedrängnis
durchdaserstefranzösischeKaiserreichhereinreichend,zeigt e

r

ein
biederes,martigesGeschlechtimKampfmitMenschenundElementen,
ausdemeineschöne,in zweiseltsamgeartetenHerzenlangeZeit
verschloffengelegeneLiebesichsiegreichansLichthervorringt.So
wirkenmannigfaltigeTriebfedernzusammen,umeinWerkvon
rastloserBewegungunddabeivonedlerEinheitlichkeitderdichterischen
Anlagezubeleben. -
– JohannaBaltzistMeisterinin derVerschmelzungdes
kindlichenTonsmitdemderbegeistertenLiebezumteurenVater
land.DieseLiebe in denjugendlichenHerzenzuentzündenund

zu nähren,is
t

auchihrjüngstesWerkdieserArt: „Jung-Deutsch
landsHuldigung,neuevaterländischeDichtungenzumSchulgebrauche
beipatriotischenFestlichkeiten“(Düsseldorf,FelixBagel), in hohem
Gradegeeignet.Wie in derSchule, so werdenauch in derFa
milie,womanmitgeringemAufwandundohneübergroßeMühe
denKleineneineechtdeutschgesinnteFestfeierbereiten,ihrejungen
GemütermitwahrhaftheimatlichemGeistedurchwärmenwill,
diesezurAufführungtrefflichgeeignetenKinderfestspielehochwill
kommensein.– Eine umfangreicheundgeistvollgeschriebeneStudie
schenktunsSigmar Mehring in demWerkchen.„DerReim“
(Berlin,Mehring).DerAutorstehtaufdemphonetischenStand
punktundbehandeltvondiesemausseinenStoff. Nachderein

Bühne.

– NachdemLessingtheaterhatPaulHeysenunmehrauch
aufderköniglichenBühne in BerlinwiedereinmaldieGunstdes
PublikumsaufdieProbegestellt,undauchdiesmalis

t

sie,die
ihmhierschonso oftdenLorbeerreichte,ihmholdgewesen.Sein
Stück:„DerWeltuntergang“,einVolksschauspielim Stileder
„Quitzows“vonWildenbruch,wennauchnicht so martigin der
Wirkung,hateinengutenErfolgerzielt.DieZuschauerhatten
ihreRechnunggefundenundriefenwiederholtnachdemnichtan
wesendenDichter.HeysehateinensehrdankbarenVorwurf e

r

wählt:dieEinwirkungenderdurcheinenKometenerzeugtenFurcht
derBewohnereinerkleinenrheinisch-westfälischenStadt,aufderen
ThunundVerhältnisseimJahre1649.GiftigerreligiöserHader– es ist einJahr seitdemwestfälischenFriedenverstrichen–

hatdieGemeindein zweigetrennte,einanderfeindlichgegenüber
stehendeHeerhaufengeteilt,dieeinanderschaden,wo si
e

können.
Als e
s

wiedereinmaleinenKrawallgibt,daversuchte
s

derals
tieferKennerderNaturundihrerGeheimniffeangeseheneDoktor
CorneliusmitdemZauberdesAberglaubens.Er deutetden
Streitendenan, daßdieWeltuntergehenwerde– derKomet
bezeugte

s – unddaß es Zeitsei,sich zu versöhnen,ummit
einemgereinigtenGewissenvordenWeltenmeisterzu treten.Die
WirkungdieserProphezeiungis

t

anfangseineverblüffende,aber
baldmachtsi

e
sich in unerwarteterWeisegeltend:in derVerzweif

- lungundausGleichgültigkeitgegendasLebenwerdenallerleiToll
heitenverübt.EineBlindestürztsichinsWasser,eineKranke
willkeineMedizinmehrnehmenundstirbt,und so geht e

s

fort.
DazukommenauchallerleikleineBübereien,da e

s

dochschon
einerleiist,wasgeschieht.NureinemLiebespaaris

t

dasVerhängnis
durchausnichtgleichgültig.DieTochtereinerSchwesterdespro
testantischenundäußerstfanatischenPfarrersOsiander,derenVater
einKatholikwar,unddiedahervonihremOheimsamtderganzen

– Ein beziehungsvollesTraumbild ist es,dasdemWil-
helmJenjenischenRoman:„Runensteine“zurEinleitungdient.

FamilieseitfünfzehnJahrenmitunversöhnlichemHaßbehandelt
wird,hatfür denSohnOsiandersLiebegefaßtundtreibtdie
Kühnheitso weit,sichmitdiesemheimlichtrauenzu laffen.Osiander

Nach glaubt a
n

denWeltuntergang,weil e
r

ausderOffenbarungJo
hannisdieBestätigungentnimmt.Undals e

r
unddieanderen

demTodeGeweihtenamverhängnisvollenTagemorgensaufder
StraßeihrEndeerwarten,da ziehteinmächtigesGewitterauf
undscheintdieProphezeiungwahrmachenzu wollen;abernach
dem e

s ausgetobthat, ergänztdieSonneundderheitereTag
zeigtsich in seinerganzenSchöne.Währenddessenhabenderpro
testantischeundderkatholischePfarrer in Voraussichtdesnahenden
UnheilssichbeimZusammentreffenaufdemfreienPlatz a

n
der

KircheversöhntundihremBeispielsinddieGemeindegliedergefolgt.
Als manausdemAufsteigenderSonneerkennt,daßdieWelt
durchausnochnichtMienemacht,unterzugehen,fälltallesaufdie
KnieeundfreutsichdesneugeschenktenLebensunddesFriedens.
DiejungenLeuteentdeckenihrGeheimnisunderlangenVerzeihung
AuchdiefünfzehnjährigeFeindschaftzwischendemPfarrerund
seinerSchwesterweichtundwandeltsich in Liebe.DasStückis

t

in denVolksscenensehrwirksamundgeschicktgearbeitet;auch
manchehumoristischeEinstreuunggefällt,mancherdramatischeEinzel
vorganginteressiert.AberfreilichfehltderdramatischeFaden,d

ie

GeschlossenheitundEinheitlichkeitderHandlung.Wasmansieht,
sindEinzelscenen,dietrotzdervielendichterischenSchönheitendas
Interessezu keinerrechtenGeschlossenheitkommenlaffen. – Das
Trauerspiel„Alexandra“vonRichardVoß,das in dernämlichen
Woche im LessingtheaterzurAufführunggelangte,hatdaselbst
ebensowiefrüherananderenBühneneinenvollenErfolgdavon
getragen.Voß is

t

einejenertief in dieGeheimniffedesMenschen
herzenseindringendenKraftnaturen,die sichnichtscheuen,e

in

schweresProblemdramatischin Angriff zu nehmenundmitHebbel
scherUnerbittlichkeit,abermitHeyseschemIdealismuszumAustrag

zu bringen.SeinStoff is
t

daherfreilich in derRegelnichtsfü
r

unreifeGemüter.In „Alexandra“behandelter bekanntlichdi
e

Frage, o
b

dieLiebeeineKindsmörderin,die im Zuchthausgefeiert
hat,wiederzu Ehrenbringenkann,und e

r

antwortetmiteinem
volltönenden,tragischen:„Nein!“DasStückwimmeltvonvinte
logischenStreitfragen.Voß liebtes, geradedasAbsonderliche
glaubhaftzu machen;freilichgelingtihmdiesnichtimmer,1

.

mankannwohlsagen,daß e
r eigentlichstetsdenZuschauerm
it
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einerMengeFragezeichenentläßt.Aberer is
t

interessantund
icharfsinnig,wenn e

r

auchnichtdurchwegüberzeugt.Und so wird
dennwohldiesStück,dasvonechterDichterleidenschaftdurchglüht

is
t

undeinegroßartigempfindendeFrauenseelefesselndschildert,
überalleinerespektvolleAufnahmefinden,womansichseinen
außerordentlichenSchönheitennichtmitGewaltverschließt.Es is

t

nachdemRoman„Bergasyl“desnämlichenVerfaffersgearbeitet,
undmanmußgestehen,daßhiereinmaldieserUmgießungsprozeß
beffergelungenis

t

als in denmeistenähnlichenFällen.Jeden
fallswirddasDramanochlangedie hauptstädtischenThee
gesprächebefruchten.FräuleinHeeseausMünchenhatdieTitel
rollemitdämonisch-glutvollerLeidenschaftverkörpertundsichals
eineTragödinvonbedeutenderBegabungerwiesen.– UnterdenNovitäten,dieanderwärtsimLaufederletzten-

WochendasLichtderLampenerblickten,warvonbesonderemIn
tereffedie dramatischeErstlingsarbeitdergefeiertenköniglichen
DichterinCarmenSylva,derEinakter„Dämmerung“,dessenerste
AufführungdieHofbühnein Weimarbrachte.DieVerfasserin
hateinenStoffgewählt,derwohlgeeignetist, dasInteressezu

erregen.GrafHarald is
t
in denKreuzzuggezogen;einjunges,

schönesWeib,GräfinOda,harrtseinerSehnsuchtsvolldaheim.Er
kehrtnichtzurück;statteinerkommtMedjehin dieBurg– ein
arabischesMädchen,dasihntodkrankin Palästinagepflegt,eine
kurzeLiebegenossenhatundnunzuOdakommt,vondemSter
bendengesendet,dieKundeseinesTodeszubringenundihmdie
VerzeihungderGattin zu erflehen.GewaltigeSeelenkämpfeer
schütternOda:TrauerumdenToddesGemahls,Zornüber
seineUntreue,EifersuchtaufMedjeherfüllenihrHerz,biszuletzt
diestilleSanftmut,dieReinheitderEmpfindungendieseseinfachen
Naturkindes,daswirtsammitderethischentwickeltenIndividualität
Odaskontrastiert,denSiegdavonträgtundOda si

e
a
n

ihrHerz|

zieht,ihr unddemGemahlverzeihend.DiedichterischenEigen
schaftenCarmenSylvaskommenauch in dieserArbeitzurschönen
Geltung:Phantasie,KraftderCharakteristik,warmeLeidenschaft,
SchwungderSprache.AberdiedramatischenEigenschaftensind

in derDichtungleidernicht in genügendemMaßevorhanden,e
s

fehltanHandlung,undderStoffbietetzu vieleUnklarheiten,
umdemStückeinendurchschlagendenErfolgaufderBühne zu

sichern.– NochvielwenigerkonntesicheinzweitesErstlingswerk
einesbishernochganzunbekanntenDichtersdenBeifalldesPubli-
kumserringen,dasvieraktigeTrauerspiel„Thorwald“vonHans
vonGumppenberg,welcheszumerstenmalimMünchenerResidenz
theateraufgeführtwurde.DieHandlungspieltanderschwedischen
SüdwestküsteimHerbstedesJahres1160.KönigErichIX. irrt,
vonseinemThroneverstoßen,durchdasLand.Nurwenigesind
ihmtreugeblieben,unterihnenderalteStrandfischerThorwald
Wiburg,derdemVertriebenenseineHüttealsAsylanbietetund
ihn unterdenpersönlichenSchutzseineswackernSohnesSigurd
stellt.SigurdhateineSchwester,Gina,einrätselhaftes,sinnendes
Wesen,welcherderVatervolleFreiheit in ihrertagelangenEin
jamkeitläßt.
hatsichtrotzderAbmahnungenderIhrigenganz in ihrVertrauen
eingeschlichenundbeherrschtsi

e

mitdämonischerGewalt.Siever
rät ihm denAufenthaltdesKönigs,aufdessenKopfeinPreis
gesetztist, undfliehtmitihremVerführer,nachdemihrBruder,
derals treuerSchützereinesHerrnfällt, si

e

verfluchthat. Ihr
alterVaterdurchirrt, si

e

suchend,dieWälderundfindetendlich
seineverlasseneTochter.Sie erzähltihmihreSchandeundihren
Verrat,worauf e

r
si
e

aufihreBitteninsMeerstürzt,während

e
r selbst,wahnsinnig,amUferzusammensinkt.Dieserhöchstun

sympathischeStoff leidetandengröbstenUnwahrscheinlichkeiten;
namentlichtötetdiekrasseUnnaturdesletztenAktesalleTeilnahme,
dieetwadenhandelndenPersonennochgebliebenseinkonnte.–
EtwasfreundlicherwurdedasneuehistorischeLustspielin Versen:

preußischeHofintrigueauchstarkeZumutungenandieLeichtgläubig
keitdesPublikumsstellt.DerInhalt is

t

kurzfolgender:Die
verwitweteSchwägerindesKurfürstenvonBrandenburg,Prinzessin
Luise,geborenePrinzessinRadziwill,eineschöne,jungeundreiche
Frau, abervonschwankendemCharakter,verlobtsichmitdem
KronprinzenvonPolen,löstdieseVerlobungjedochwiederauf,als
derPfalzgrafKarl vonHeidelbergnachBerlinkommt,den si

e

eigentlichliebt.DieseplötzlicheGesinnungsänderungdrohtaberfür
diePrinzessinvonhöchstunangenehmenFolgenzuwerden,denn

si
e

hat im EhekontraktmitdemPolenaufalleihrepolnischen
Besitzungenverzichtet,imFalledieEhenichtgeschlossenwerden
sollte.Da trittdieHofmeisterinin dieHandlungein,bittetsich
dasfataleSchriftstückzurDurchsichtaus,derpolnischeUnterhändler
gibt e

s

ihr auchunbegreiflicherweise,und si
e

zerreißtes.Dasun
glaublichsteaberist, daßderKurfürst,dendochdieSacheam
nächstenangeht,vonalldiesenIntriguennichtserfährt,sondern
sichschließlichmitdemfaitaccomplizufriedengebenmuß.Und
das soll 1688 in Berlingeschehensein!– DasHamburger
ThaliatheaterhatteauchkeinenvollenErfolgzuverzeichnenmit
seinerNovität„FamilieGünther“,PoffemitGesangin vier

DasStückhatzwarAktenvonL. TreptowundG. Hermann.
entschiedenrechtguteEigenschaften.DerAnlageundFabelnach

is
t

e
s

ein gutesVolksstück,dieUmgestaltungzurPoffe is
t

den
Verfaffernabernichtrechtgelungen,deshalbwarauchdieAuf
nahmenur einegeteilte.DieHandlungschildertdieVorkommnisse

in derFamilieeinesehrsamenInstrumentenmachers,dessenTochter,
aufKostenreicherVerwandtenin einemvornehmenPensionate

r

zogen,sichbeiihrerHeimkehrihrerEltern zu schämenbeginnt.
Vonden reichenOnkel in seinemHauseaufgenommen,lerntdie
selbejedochdie„HohlheitunddenEgoismusdes d

a

selbstverkehren
den„vornehmen“Schmarotzertumsbaldgenugkennenunddie
ehrlichenBestrebungeneinesum si

e

werbenden,bisherverschmähten
Jugendfreundesschätzen,so daß si

e

nachkurzerZeitbeschämtund
gebessertins Elternhauszurückkehrtundallessich in Wohlgefallen
auflöst.– Schließlich– ohnedasgeht es ja heuernicht –

is
t

auchnocheineneuedreiaktigeOperettezu erwähnen:„Der
Schlofferkönig“,nacheinerIdeedesScribevonLudwigHeldund
BenjaminSchier,MusikvonEduardKremser,dembekannten
ChormeisterdesWienerMännergesangvereins.DieNovitätfand
bei ihrer erstenAufführungimTheater a

n

derWieneinesehr
freundlicheAufnahme.DieHandlungspieltin PortugalzurZeit,
wodasLand unterspanischerKnechtschaftschmachtete;dieportu
giesischenPatriotenberufendenHerzogvonUatzurHerrschaft,

EininteressanterjungerAbenteurer,HögneHalland,

aber e
s gilt,einenDoppelgängerzu finden,der,umdieFeinde

irre zu führen, so langedenKönigspielt,bisderwahreKönig
mitSicherheiterscheinenkann,unddiesenScheinlönigabzugeben,
wird,weil e

r

demechtensprechendähnlich,derSchloffergeselle
Charlesin Oportogemietet,derschließlich,nachdeme

r

seineMohren
schuldigkeitgethan,in dieSchlofferwerkstattzurückkehrt.DieMusik
bewegtsich in anmutigen,prickelndenWeisen;namentlichaus
gezeichnetsinddieChöre,diedenmeistenOperettenin dieser
detailiertenAusführungfehlen.– DasköniglicheHoftheaterin StuttgarthatL. Dötzis
reizendes,ganzandieArtderaltenSpaniererinnerndesSchau
spiel.„LetzteLiebe“ zu erfolgreicherAufführunggebracht.Das
zierlicheGefügederHandlung,dienichtsowohldurchspannende
VerwicklungenalsvielmehrdurchdieAnmutdereinzelnenSituatio
nenwirkt,diewohlautendenVerseunddiegelungeneDarstellung,
umdieFräuleinDumontalsKatharinasicheinHauptverdienst
erwarb,vereinigtensich,umdenErfolg zu einembedeutenden
undnachhaltigenzu gestalten.

Kultur und Willenschaft.

– DerdeutscheSprachvereinhatvompreußischenKultus,
ministerium,andas e

r

sichmiteinerEingabegewandthatte,ein
AntwortschreibenerhaltenvolldergrößtenTeilnahmefürdierühm
lichenBestrebungendesVereinsundderZusicherung,daßdie
preußischenSchulbehördene

s

als heiligePflichtansehenwerden,
denKampffürdieReinheitunsererMuttersprachemitallerKraft

zu unterstützen.DerVorstanddesdeutschenSprachvereins(Pro
fessorRiegel in Braunschweig)gedenkt,sichmitähnlichenEingaben
auchandieübrigendeutschenKultusministerienzu wenden.– DerPrinzregentvonBayernhatdemGermanischen
Museumin Nürnberg15.000Markzugesichertin jährlichenRaten
zahlungenvon1000MarkunddarandieBedingunggeknüpft,

dieGeschichtedesHausesWittelsbachbeziehen.– Einenweitern
BeweisfürstlicherHuldhatdasGermanischeMuseumzu verzeich
nen in derZusageKaiserWilhelmsII., daßdiejährlicheUnter
stützung,welchederAnstaltausderpreußischenKabinetskaffebis
hergewährtwurde,unterseinerRegierungfortdauernwerde.

Sporf.

– DieTrabrennbahn,welche in Baden-Badenaufdem
altberühmtenRennplatzezu Iffezheimangelegtwerdensollte,gelangt
nundochnichtzurAusführung.DerinternationaleKlubhatsich

in seinerGeneralversammlunggegendiesenPlanausgesprochen.– DerRennsportDeutschlandszeigt in denletztenzehn
JahrenVeränderungenganzbedeutenderNatur.Eswurden1888
gegen1878zusammen54Renntagemit329Rennenmehrab
gehalten,wobeiderStarter1479startendePferdemehrentließ,
währenddieSummederRennpreiseum935,865Markstieg.
Es gelangten1888imganzen1,938,323Markund261Ehren
preisezurVerteilungundstartetenin 781Rennen3436Pferde.– Von fremdländischenWildartenhabensichdiewilden
amerikanischenPuter,hauptsächlichderBronzeputer(wenigerder
mexikanische),sowiedieVirginierhirschein Oesterreichvollkommen
heimischgemacht.AufdenBesitzungendesGrafenBreunerkonnte
manimabgelaufenenJagdjahre6 starkeVirginierhirscheund 8Stück

Bestandzu schädigen.– Psotta,derAmateur-MeisterrudererAmerikas,beab.
sichtigt,in diesemJahredieeuropäischenRegattaplätzeaufzusuchen,
ummitdenhiesigenMeisterndieRiemenzukreuzen.

dreiseinerLandsleutevergebensüberdasgroßeWafferkamen.– Ein RadfahreralsAfrikareisenderistdieneuesteEr,
scheinung.„New-YorkWorld“hatThomasStevens,der1884
bis1887eineBicyclereiseumdieWeltmachte,nachSansibar
gesendet,umvondortausStanleyundEminPaschazusuchen.
AnscheinenddürfteStevenszuspätkommen.

d

Denkmäler.

– DasPreisausschreiben,betreffenddasNationaldenkmal
fürKaiserWilhelmin Berlin, is

t

durchden„Reichsanzeiger“unter
BekanntgabesämtlicherBedingungenveröffentlichtworden.Die
Entwürfemüssenbiszum4. SeptemberdiesesJahrseingeliefert
sein.Die beidenbestenLösungenerhaltenzweiPreisevon je

10.000Mark,dieviernächstbestenje Preisevon3000Mark.

in PariseinDenkmalerrichtet.DievonBerthetentworfeneErz
statuezeigtdenDenkerin aufrechterHaltung,einenStockunter
demArm,einBuch in derlinkenHand,alswäre e

r

aufeinem
Spaziergangebegriffen.Der marmorneSockelträgtaufder
VorderseiteNamen,Geburts-undTodestagRouffeaus,aufden
SeitendieBeschlüssederNationalversammlungvon1791unddes
Konvents,welchedemVerfasserdes„Emile“und„Contratsocial“

DerAbgeordneteSteeg,protestantischer
Pfarrer,hieltdieEinweihungsrede.Genf,dieVaterstadtRousseaus,
hatdenStaatsratGavardalsVertreterzurFeiergesendet.

einDenkmalbestimmten.

Gelkorben.

– FrauEliseBethge-Truhn,königlichpreußischeHofschau
spielerin,eineeinstgefeierteHeroine,am12.Januar, in Hannover.– CharlesV. Woerd,berühmterUhrmacher,Erfinderder
Waltham-UhrenundeinerMengeMaschinen,diezurUhrenfabri
kationgebrauchtwerden,70 Jahrealt, in Kalifornien.– GrafHeinrichCappy, k. k. GeneralmajorundDienst
kämmererdesErzherzogsAlbrechtvonOesterreich,71 Jahrealt,
am19.Januar, in Wien.
– AdolpheCholer, fruchtbarerfranzösischerTheaterdichter,
67Jahrealt,am19.Januar, in Paris.– J. B. Geoghegan,bekanntervolkstümlicherenglischer
Liederdichter,75 Jahrealt,am21. Januar, in Bolton.

– Dr.FranzVidulich,LandeshauptmannvonIstrien,seit
1867AbgeordneterimReichsrat,1873bis 1879ersterVize
vräsidentdesAbgeordnetenhauses,FührerderitalienischenPartei

ill Küstenlande,am23.Januar, in Parenzo.

daßdieseGelder zu Anschaffungenverwendetwerden,diesichauf

Kohlwildsowie140wildePuterzurStreckebringen,ohneden

Hauptsäch
lichhat e

r
e
s

aufdieDiamondScullsabgesehen,umdiebereits
„DieHofmeisterin“vonO.GirndtbeiseinererstenAufführung
imDresdenerHoftheateraufgenommen,obgleichdieseversifizierte

– JeanJacquesRouffeanwurdeaufdemPantheonsplatz|

– JohannTill, bekannterösterreichischerHistorienmaler,89
Jahrealt,am23.Januar, in Wien.– GräfinMarieStolberg-Stolberg,geboreneGräfin
Gallenberg,Sternkreuz-Ordensdame,WitwedesGrafenAndreas

zu Stolberg-Stolberg,80Jahrealt,am26.Januar, in Salzburg.– AntoineCarteret,GenferStaatsratundschweizerischer
Nationalrat,daslangjährigeHauptderradikalenGenferRegierung
undeinerderstreitbarstenKulturkämpfer,75 Jahrealt, am
28.Januar, in Genf.
– FriedrichFreiherrPackenjvonKielstädten,kaiserl.
königl.WirklicherGeheimeratundFeldzeugmeistera

. D.,72Jahre
alt,am30.Januar, in Meran.

Die Schwestern.
Eine Geschichte aus dem Leben.

(HiezudasBild.Seite449).

o
r

vier Jahrenhörteich in einemKonzertzwei
jungeMädchenwunderbarschöngeigen.Diebeiden
SchwesterntrugeneinenNamen,der in derKunst
weltdenbestenKlanghat.Diejenigen,welchediesen

Namenberühmtgemachthaben,warenebenfallsSchwestern,
freilichummindestensdreißigJahreälteralsdiefastnoch
kindlichenKonzertantinnen;si

e

hattensichlängstausdem
Kunstlebenzurückgezogen,undkeinevonihnenkonntemeines
WiffensdieMutterderjungenKünstlerinnensein,derenvor
treffliches,ebensovielTechnikals GefühlverratendesSpiel
jedenZuhörerlebhaftergreifenundinteressierenmußte.Ein
alterFranzosevon sehrkorrekterHaltungundüberausge
fälligenManierenbegleitetedieMädchen,welcheitalienischen
Ursprungswaren.ZwischendemFranzosenundihnenherrschte
offenbardaszärtlichsteVerhältnis, si

e

liebtenihnwieeinen
Großvater, e

r
si
e

wie eineKinder. Er warstolzaufihre
Erfolge, e

r besorgteallegeschäftlichenDinge,und e
r

warder
entzückteste,aberauchderfeinstempfindendeihrerZuhörer.
DerFranzosemit demausdrucksvollenKopfezogmichan,

ic
h

knüpftebeider erstenGelegenheiteinGesprächmitihm

a
n

undfragte, o
b
e
r

mitdenbegabtenGeigerinnenverwandt se
i.

„Durchausnicht,“erwidertederAlte, „aberichhabe

si
e

fasterzogen, si
e

sindjetzt,wieseitJahren,derInhalt
meinesLebens.Ich binMusikervonBerufundNeigung,
habe in meinerJugendvielgearbeitetundhattemir endlich
einkleinesVermögenerspart,welchesmir erlaubte,nachdem
LandemeinerSehnsucht,nachItalienzugehen.Ich lebte
erst in Florenz,dann in Romundbegabmichendlichnach

| Neapel.Um meineErsparnissenichtanzugreifen,suchteic
h

überallErwerb,und e
s gelangmir auchwirklich,durch

MusikunterrichtdasNötige zu verdienen.So auch in Neapel.“
DerFranzosemachteeinekleinePause.
„Bitte,erzählenSie weiter;dieGeschichtederschlanken,
jugendlichenMädcheninteressiertmich.“
„Glaub'swohl,“nahmderAltewiederdasWort;„solche
Geschichtenklingenzwarharmlos,ganzunbedeutend,fastall
täglich,aberdasLeben,dem si
e
zu Grundeliegen, is
t

meist
ernstundtrüb. VieleMenschenliebendenromantischenAn
strichdieserBegebenheiten,wenn si

e
jedochselbsthandelndoder

garhelfendeingreifensollen,dannwendensi
e

sicherschreckt
oderübellaunigab. MeinganzesLebensglück,denndassind
diebeidenKinder,danke ic

h

demUmstande,dieglückliche
Eingebung,Schicksalzu spielen,befolgt zu haben.WennSie
dieGeschichtenichtermüdet,ichwill si

e

gernerzählen.Ich
fandauch in NeapelraschBeschäftigungundwußte,vondieser
abgespannt,eineStundedolcefar nienteaufdemkleinen
BalkonmeinerWohnungsehr zu schätzen.Ich sahvondiesem
aufeineziemlichgroße,sehrbelebteStraße,durchwelchebe
sondersvielFremdezu kommenpflegten,daamEndeder
StraßesichmehreregroßeGasthöfebefanden.Fasttäglichbot
sichmireinmerkwürdigerAnblick.ZweikleineMädchen,eins
etwazwölf,dasanderezehnJahrealt, spieltenaufherzlich
schlechtenGeigenVolksliederoderpopuläreOpernmelodien.
UnterderHausthüre,in derenNähediebeidenärmlichaus
jehendenKinder,derengelblicheWangenundbrennendedunkle
AugendieSüdländerinnensoforterkennenließen,ihreGeigen
bearbeiteten,saßeinalterMann,derängstlichaufdieKinder
acht zu gebenschien.Meistblieben,gelocktdurchdieGeigen
töne,einigederVorübergehendenstehen;nachbeendetemMusik
tücknähertensichdieKinderschüchternundbittend,einzelne
kleineMünzenfielen in ihreHand;raschwandertendiesein ein
kleinesSchürzentäschchen,unddasSpiel begannaufsneue.
NacheinerbiszweiStundenerhobsichderalteMann, e

r

rief
dieMädchen zu sich; si

e

kamensofortundübergabenihm
alleSoldi; e

r klopfteihnenzufriedenaufdieWangen,und
schweigendverließenalledreidieeleganteStraße. So ärm
lichdieLeuteaussahen,so armseligihr Treiben, so lagdoch
etwaseigenartigVornehmesin derStilleundGemessenheit
ihresWesens,um so mehr,alsLeuteniederenHerkommens
geradeimSüdendieseFormenfastniemalsbesitzen.In dem
SpielderMädchenerkannteic

h

diegroßeBegabungundden
MangeljedenUnterrichtes.Ichwar so gewohnta

n

dieKleinen,
daßich, nachdemich si

e

einigeMonatelangTagfür Tag
beobachtethatte,förmlichverstimmtwar, als ich si

e

eines
Tagesvermißte.IchwartetedreiTage,achtTage,dieMäd
chenkamennichtwieder.Wasbrauchtensi

e

mich zu kümmern?
Aber,sonderbar,ichkonnteihrBild nichtloswerden,nicht
aufhören,anihr Schicksalzudenken.
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Die Beisetzungder Leichedes Kronprinzen Rudolf bei den Kapuzinern. OriginalzeichnungunseresSpezialartistenG. Sieben.
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„EinarmerdeutlicherMusikerwarin Neapelgestorben.
ManbestatteteihnaufdemArmenfriedhof,dennin Neapel
gleichtderTod d

ie
Menschennochwenigerausals anderswo.

DieArmenhabensogareineneigenenFriedhoferhalten.Die
MeistenwerdendurchdieFratelli dellamisericordiabe
bestattet,dieauchdenSarg zu ihrerUeberführungbringen.

In dieErdewirddemVerblichenenin derRegellediglich
einSackmitgegeben,welcherdenLeichnamumschließt.Nur
durchZufallhatteichvonzweianderenMusikernerfahren,
daßderDeutscheheutebegrabenwerdensollte,undwirwaren
alleaufdenFriedhofgeeilt,demKunstgenoffendieletzteEhre

zu erweisen.NachdemicheineHandvollErdeauf einen
Sarg– wir trugenSorgedafür,daßdieserihmerhalten
blieb– geworfenhatte,wollteichmichentfernen.Plötzlich
warmir's, als trügedieLuftzitterndeGeigentönezumir;

in dieserUmgebungklangdieschlichteWeiseum so trauriger.
Ich gingdenTönennachundfandauf einemfrischauf
geworfenenGrabhügeldiebeidenKinder,welcheichseiteiner
WochenichtausdemSinn gebrachthatte.Zuersterschraken
dieMädchen,dochwurden si

e

zutraulich,als ich si
e

im
neapolitanischenDialektansprach.Sie antwortetenmir in

gutemItalienisch,wasmichnichtwenigüberraschte.Baldwußte
ichvondenKleinen,daßderGroßvaternunauchtotsei,daß
VaterundMutterlängstbegrabenwären,daß si

e

niemand
hättenals einealteMagd,diemitLiebeanihnenhänge,daß

si
e

aberallegar so bitterarmseien;aufderStraßespielen
mochtensi

e

zwarnichtmehr,aberdiealteNinahattegesagt,

si
e

müßtenwiederbeginnen,sonstkönnesi
e

ihnenkeinBrotgeben;
heutehätten si

e

nochderTrauerumdengutenGroß
vaternachhängendürfen.„Wir spieltenihmseine

unddieDamethutnichtsfür ihreVerwandten,nichts.“
Nungut, ichwollte si

e

gewißnichtbehelligen.ZweiJahre
verfloffenunsallen in ArbeitundZufriedenheit,meinePflege
töchterlerntenfleißig,immerschönerentfaltetesichihrTalent.
DiealteNinalebte in dengeordnetenVerhältniffenneuauf.
Ichbeschloßendlich,mitdenMädchennachParis zugehen;
nurhierkonntensi

e

nachmeinerAnsichtfürdieOeffentlichkeit
ausgebildetwerden.DurchdieUebersiedlungwürdeichaber
meinenErwerbverlieren,meinkleinesKapitaldurfteichnicht

zu sehrschmälern,dennwas solltendiejungenWesenbe
ginnen,wennichstürbeund si

e

ganzohneMittelwären?
Da faßteichmireinHerzundschriebandieMarchesa, ic

h

jagteihr,daßErbinnenihresKünstlernamens,ihresTalentes,

so naheBlutsverwandteheiligeAnsprüchean si
e

hätten,ich
sagteihr– nun,Herr, Sie könnensichungefährdenken,
wasalles in demBriefestand.Sie antwortetemirtrocken
undkurz,aber si

e

sandteeinnichtunbeträchtlichesJahrgeld
undhat e

s pünktlichweiterbezahlt.Vor einemJahrewiesen
wir e

s

dankendzurück.Wir brauchenkeineUnterstützung
mehr.So, Herr, ward e

s

mirmöglich,ausBiancaund
Ebnatüchtige,bedeutendeKünstlerinnenheranzubilden.Gott
segnemeineMädchen, e

s

sindHerzenwieGold! Oftdenke
ich,welchesGlück e

s ist,daßmandenarmendeutschenMusiker
imArmenfriedhofbegrub,werweiß, o

b

ichsonstdielieben
Kinderwiedergefundenhätte!“
„LebtNinanoch?“

-

„Jawohl,meinHerr.AusderReliquiederheiligenBarbara
hat si

e

zweiStückmachenlassen;dieKindermüssendieKapseln

Preußens neuer Justizminister.

dasErbeeinesberühmtenNamens is
t

oftmalsweitmehr
einUebelalseineWohlthat.Mandenkenur a

n

die
FamilieGoethe,umdies zu verstehen.Auchvondiesem

BesitzgiltdasDichterwort:„WasduererbtvondeinenVätern
haft,erwirbes, um e

s
zu besitzen“,undvielleichtsogarmit

nochmehrFugalsvondemmateriellenGut. In derRegel
habenberühmteVäterunbedeutendeSöhneundTöchter.Aber

e
s gibtnatürlichauchzahlreicheAusnahmen,wenngleiche
s

sich
äußerstseltenfindet,daßdieSöhne in demBerufedesVaters
demselbengleichkommen.VonunserenhervorragendstenDenkern,
DichternundStaatsmännernhatkaumeinerseingesamtes
ErbeaufdenSohnübertragen.Es is

t

dasaucheinesehr
weiseEinrichtungderNatur, dennsonstwürdensichganze
Dynastienin bestimmtenBerufszweigenausbildenundwir
kämenzu chinesischemKastenwesen.
VondenSöhnenderer,diezurBlütezeitderromantischen
EpochedenStolzderdeutschenNationausmachten,sindnur
sehrwenige zu RangundNamengelangt.Einerderselben

is
t

dergegenwärtigalspreußischerJustizministerwirkendejüngste
SohndesberühmtenPhilosophenSchelling,denFriedrich
WilhelmIV. vonMünchennachBerlinberief.
HermannvonSchellingwurdeam19.April1824geboren.
SeinVaterhieltdamals,vonMünchenbeurlaubt,ander
UniversitätErlangenVorlesungen.Im Jahre1827wiedernach
Münchenzurückberufen,ließ e

r

denSohndasNeueGymnasium
daselbstbesuchen,dasdieserso raschdurchmachte,daß

e
r

bereitsalsFünfzehnjährigerdieReifefürdieUni
versitäterlangthatte.Anfangswidmetee

r

sichdemliebstenLieder“,sagteEbna,dieAeltere,mitbebender
Stimme,währendüberBiancasblaffeWangenschwere
Tropfenrollten.IchbegleitetedieKindernachihrer
Wohnung,einemärmlichen,traurigenStübchen,aber

so reinlichgehalten,wieich in Neapelbeiarmen
Leutennochkeinsgefundenhatte,ja, wie si

e

selbst

in Palästennichtimmerzufindenwaren.Diealte
NinaküßtemirdieHände.„Ihrseiddocheinehrlicher
Mann,Signor? SchwörtmiraufdieReliquieder
heiligenBarbara,daßIhr nichtsBösesmitdenKin
dernvorhabt?DieseReliquie,sehtdochdieGlas
kapselmit echtemGoldrande,gabmir derHerr
Erzbischofselbst.Ach,daswarennochguteZeiten.
IchhabedieMutterderMädchengewiegt,o ihr
Heiligen,wergeahnthätte,daßdieKindermeiner
armenHerrin einmal so vielUnglückundElend
kostenwürden!KindervonKünstlernundSignori– keinGlück,arm,aber so brav, so gut.Wieschön
derVaterdieGeigespielteundverdientesovielGeld,
undmeinejungeHerrinliebteihn so sehrundsparte
immerfortfür diealtenTageunddiejungenKin
der,da brachten si

e

ihntotnachHause,Während
einesKonzertsgeschahdasEntsetzliche.EinBlut
gefäß se

i

gesprungen,meintendieAerzte,undmeine
Herrin,meineAgnese, si

e

konnteauchnichtweiter
leben– impossibile.NurderNonobliebübrig,
derkonntenichtsmehrverdienen;ichAermstebrachte
durchSpinnenwohletwasein,abernachundnach
gingdasbißchenErspartezurNeige.Unddochhat
derNonoeinenSarg bekommen,einenschönenbrau
nenSarg,“ fuhr diegeschwätzigeFraufort,„aber
wasnun?ArmeKinder– aufderStraßespielen,
Soldi erbetteln?Schrecklich!Undwenn si

e

erst
großundhübschwerden!In dieStraße,nachder

si
e

mitdemNonogingen,wollen si
e

garnichtmehr.
Freilich,wenndieTantehelfenwollte,dann– aber
die?“Mit halbemOhrehörteichdieErzählungen
derAlten, in mir tobteeinSturmvonGefühlen,

ic
h

standallein, ichbesaßgenug,umdieMädchenzu erhalten,

ic
h

konnte si
e

nocheineguteWeileselbstunterrichten.Ich
war allezeitein bedächtigerMensch,meinGefühlaberwar
stärkerals jede Ueberlegung.„Nina",sagteich, „derMono
hatmichauf denFriedhofgerufenundmirdieWaisenan
vertraut.Mit GottesHilfesollen di

e

tüchtigeMenschenwerden.
Ihr, Nina, kommtmitdenKindern zu mir,und so lange ic

h

Brot habe, soll e
s

euchnichtfehlen.Wenn ic
h

nichtmehr
bin,werdenEbna undBiancahoffentlichtüchtigeKünstlerinnen
gewordensein undmir aucheinenbraunenSarg kaufen.“
Herr, so wie die Drei in demkahlenStübchen,sehennur
Menschenaus, denenderHimmelerschlossenwird. „Ist e

s

wahr, wirklichwahr?“riefensie,unddannschautensi
e

mich

a
n
in stummerunddoch so beredterSeligkeit.Nichtumalle

Schätzeder Erde wäredieErinnerung a
n jeneStundemir

feil. „Wir habenwiedereinenNono, e
in
so gutenNono,

schluchztendie Kinder, undNina riefalleSegnungender
Heiligenauf michherab.WenigeStundenspätersaßenwir

in meinertraulichenkleinenWohnung.EineFoglietteleichten
Weines, Wurst undKäsestandenaufdemTisch,unduns
allenmundetedas frugaleAbendbrotvortrefflich.Freilich,
vonjetztab mußte ic

h

sehrsparen.IchweihteNina in alles
ein, sollte sie dochdaskleineHauswesenführenundwissen,
daßich kein reicherMannsei.Plötzlichfielmirein,daß ic

h

nichteinmal den FamiliennamenmeinerbeidenTöchterchen
wußte. „Wie heißendieKindereigentlich,Nina?" Als si

e

mir denNamen nannte,warichnichtwenigüberrascht.„Wie,
find si

e

verwandtmit dergroßenKünstlerin,welchejetzt
Marchesa R

.

is
t
?“ „LeiblicheNichtenfind e
s

vonderMarchesa,

1889 (Bd. 61).
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LudwigTHermannvonSchelling.

immertragen; si
e

behauptet,si
e

brächtenihnendenBeifall
derMengeundbehütensi

e

vorAnfeindungen.Nachihrer
Ansichtwar e

s

dieHeilige,welchemirdenGedankeneingab,
michderWaisenanzunehmen.“
Wir hattenimGartendesHotelseinesdeutschenKurorts
geplaudert.In demHausewarauchderFranzoseabgestiegen.
Aus dengeöffnetenFensterndrangenschmelzend,weichund
schöndieKlängeeineswundersamenTonstückesin dielaue
Sommernacht.DiebeidenGeigerinnenwarenandaspräziseste
Zusammenspielgewöhnt.
„Das is
t

dieneapolitanischeNacht,“sagtederFranzose,
„ichhabedasStückfür meineMädchenkomponiert.“
TiefergriffenvonderschlichtenunddochdurchdasSchick
jal so kunstvollgewebtenLebensgeschichtederjungenGeigerinnen
drückteichdemwackernMeisterdieHand.
IchhabedieSpurderKünstlerinnennichtausdemAuge
verloren,einguterSternleuchtetihnen,höherundhöher
führtihrWeg, si

e

werdenstolzeZieleerreichen.
In ihremZimmerhängtdasBildeinesberühmtenMalers,
welcheszwei in ärmlicheTrauergekleideteblaffeMädchen
darstellt.
„DasBildgefielBiancaundmir so sehr,weil e

s

aufunsere
Kindheitpaßt;wirwollen e

s

oftvorAugenhaben,umunsere
Vergangenheitim Glücknicht zu vergessen,“erzähltemirEbna.
„WissenSie,“ sprachdielieblicheBiancamitfeinemEr
röten,„wir möchtengerneberühmtwerden,glücklichsein
und . . .“ – „Gutbleiben,“ergänztederalteMeister;„habe

ic
h
e
s

erraten?“ Cl. Schreiber.

StudiumderklassischenPhilologieundzwarmit so

außerordentlichemErfolge,daß e
r

schonnachsechs
Semestern,alsonachebenvollendetemachtzehntem
Lebensjahre,einevonderMünchenerphilosophischen
FakultätgestelltePreisaufgabein glänzenderWeise
lösteunddaraufhindenDoktorgraderlangte.Das
Themahieß:„Es sollendieTextederAttischen
Redner, in denenTeileoderBruchstückederSolo
nischenGesetzgebungerwähntwerden, in gehöriger
Ordnungzusammengestellt,sprachlichundsachlich
erläutertundnachUmständenzu Schlüffenaufdas
Ganze,denGeistunddiezweifelhaftenPunkteder
SolonischenGesetzgebungbenütztwerden“.Derjunge
SchellingbearbeitetedieseAufgabein einer in latei
nischerSpracheabgefaßtenSchrift,dieimDruck
140SeitenumfaßtundimJahre1842imBuch
handelerschien.Manmußdarannichtnurden
außerordentlichenFleißbewundern,mitdem e
r

alles
zusammengetragenhat,wassichaufdenGegenstand

in deraltklassischenLiteratur.Bezüglichesvorfindet,
sondernauchdieUmfänglichkeitdesStudiumsder
einschlägigenzahlreichenFachschriftenunddieFlüssig
keitdeslateinischenStils,dereineaußergewöhnliche
ReifeundGewandtheitin derHandhabungdes
Idiomsverrät.GewißwäreSchellingeinbedeu
tenderPhilologegeworden,wenner,aufden in dieser
SchriftbekundetenumfänglichenKenntnissenderalten
Literaturfortbauend,wie e

r
e
s gekonnthätte,sich

derakademischenLaufbahn,die e
r

sichdurchdie
LösungdieserAufgabe in verheißungsvollerWeise
erschloß,gewidmethabenwürde.DieBeschäftigung
mitderrechtswissenschaftlichenMateriemagwohldie
demjungenManneinnewohnendejuristischeAder

zu lebhafteremPulsschlagangereizthaben,und

so is
t
e
s

dennwohl zu erklären,daßer, obschon
aufderSchwelleeinerglänzendenGelehrtenlauf
bahnstehend,sichplötzlichentschloß,dieFakultät

zu wechselnundzurJurisprudenzüberzugehen.Dasjuristische
Studiumerledigtee

r

ebenfallsin knappensechsSemestern
undbeschleunigtee

s
so sehr,daß e
r

bereitsimJahre1844,
alsoalszwanzigjährigerJüngling, in denpreußischenStaats
diensteintretenkonnte:einBeweisfür eineaußerordentlich
leichteFassungsgabeundeineselteneBefähigung,sich in den
GeisteinerandernWissenschafthineinzufinden.Vonjetzt a

n

machtee
r

dieStufenleiterderBeamtenhierarchiein dervor
geschriebenenWeisedurch,aberauchhierfälltdieSchnelligkeit
auf, in der e

r

eineStaffelnachderandernerklomm.Zu
nächstfreilichmußte e

r

diegesetzlicheZeitvonfünfJahren in

derAuskultator-undReferendariatspraxisausharren.Dann
wurde e

r 1849,alsoimAltervon25Jahren,zumAffeffor
ernannt,nachweiterendreiJahrenzumStaatsanwaltin

HechingenunddannnachfünfJahren in gleicherEigenschaft

a
n

dasStadtgerichtzu Berlinbefördert:eineBevorzugung,
dieambestenfür dieSchätzungzeugt,derensicheineGaben
seitenseinerVorgesetztenerfreuten.Hierwirkte e

r
in der

ZeitderpolitischenKämpfe in vielenFällenalsAnklägerin

politischenProzeffenundwurdedannimJahre1863als
AppellgerichtsratnachGlogauversetzt,vonwo e

r jedochschon
nachweiterendreiJahrenalsHilfsarbeiterin dasJustiz
mninisteriumberufenwurde,umdannbalddaraufseineEr
nennungzumvortragendenRat mit demTitel Geheimer
Justizrat zu erhalten;1869wurde e

r

GeheimerOberjustizrat
und1874alsAppellgerichtspräsidentnachHalberstadtgeschickt,
jedochunterBeibehaltungeinerMitgliedschaftbeimMinisterium.
Dortverblieb e

r

abernichtlange;schonimnächstfolgenden
Jahreerhielt e

r jeineErnennungzumVizepräsidentendes
63

N

–/
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Obertribunals,undwiedereinJahr späterwurdeerUnterstaats
sekretärimJustizministerium,worauferdannim Jahre1879
alsLeiterdesReichsjustizamtsin denReichsdienstübernommen
wurde.In denbeidenletztenStellungenwurdeerNachfolger
desHerrnvonFriedberg,denerauchjetztwiederalsMinister
beerbthat.AusseinerFedersindunteranderemdieAusführungs
gesetzezudenReichsjustizgesetzengefloffen,auch is

t
e
r

derUrheber
desEntwurfszu derReichsstrafprozeßordnung,derenMuster
haftigkeitso allgemeinanerkanntwordenist,daß si

e

ohneerhebliche
AenderungenzumGesetzeerhobenwurde.Als Redner is

t

Herr
vonSchelling(derseinemVaternur persönlichverlieheneAdel
wurdeihmimJahre 1857vonPreußenerblichzuerkannt)nur
seltenaufgetreten.Wenn e

r
dazuGelegenheitfand,zeichnetee

r

sichdurchScharfsinnundKlarheitderDarlegungaus. Be
deutendeRednergabenscheinenihmindessennichteigenzu sein.
Er gehörtpolitischund kirchlichzu der strengkonservativen
Richtung,hataberpolitischsichniemalsgeltendgemacht.Man
darfzu ihmdasVertrauenhaben,daß e

r

als Ministerdie
ThemiswagenichtdurcheinepolitischenParteiauffaffungenbe
schwerenwird. EugenWierke.

Die soebenausgegebeneNummer20der

Künstler-Ausgabe
DON

„Kleber Land und Meer“
XXXI. Jahrgang1888/89

(wöchentlicheineNummervonmindestens2% BogenGrößtfolio
auffeinstemVelinpapierin Umschlagmitjährlich 8Extra-Kunst
beilagen,Preisvierteljährlichfür13Nummern6Mark)enthältals
vierte Extra-K unft. BeiTage:
„Kinder beichte“. NacheinemGemäldevon

HermannKaulbacß.
In denbishererschienenenNummerndesJahrgangs1888/89
findfolgendeExtra-KunstbeilagenzurAusgabegelangt:

„In Rosen“. NacheinemGemäldevonDr. Linder.
„Schloß Herrenchiemmt Tee“. Photogravürenach

einemGemäldevonProfessorH. Breling.
„Esmeralda“. NacheinemGemäldevonDr. Linder.
AlleBuchhandlungenundPostanstaltennehmenAbonnements
aufdie LRin Titler-Ausgabe von„Aeber Landund
Neer“ jederzeitentgegen.DiebereitserschienenenNummernnebst
denExtra-KunstbeilagenwerdenneueintretendenAbonnentenauf
VerlangennochzumSubskriptionspreisnachgeliefert.
Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

DeutscheVerlags-Anstalt.

E
SKE)--CD-OC)

FW
B
W

FFA

DerNestorderdeutschenProblemkomponisten,HerrJustizrat
RichardBeuthner in Leipzig,derdiesenSchachabschnittmehrfachdurch
trefflicheBeiträgebereicherthat,gibtneuerdingsdurchdieErfindungderfolgen
denfürunsbestimmten': denBeweis,daßdiehinterihmliegenden7

6LebensjahrewederseineLiebefürdasedleSpielnochauchseineBegabungbeeinträchtigthaben!
Ruf gab e Mr v. 494.
VonRichardBeuthner.
Schwarz.
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Weiß.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Ruflösung der Aufgabe Nrv. 489:
Weiß. Schwarz.

1
)

T. F 2– G 2 . . . . . . 1
)
E 7 – E 6.

2) D. G 3– F 3 . . . . . . 2
)

G4 n
.

F3oderbeliebiganders.3) T. G 2– G 7 oderDameMatt,
1) - - - - - - - - - - - - " . . . . –

2
)

T. G 2 – E 2 . . . . . . 2
)

K.E6– D 7 oderL.H3zieht

3
)
E 5– E 6 oderD. G 3 n.G4Matt.– (Auf 1) ... 1) K. D 7 –'C'7,

2
)
E 5 – E 6 + c.
;

auf 1
) ... 1) L. H 3 n. G 2
,
2
)

D. G 3 n
.
G 2 :c.)

Bilderrät Tel.

AuflösungderrätselhaftenInschriftWeite425:
Na(nein), jo a Officierluß,Max, i mußjan(sagen),do nimmi

lieberann(einen)süße,wiezehnversauertevotn)Civiliste.

(Likatenrätsel.
JedemdernachstehendenfünfzehnCitate is

t

einWort zu entnehmen.
In derselbenAufeinanderfolgeergebendieentsprechendenfünfzehnWörter
einenKernspruchvonSchiller. -

1
)

Es stehteingroßgeräumigHausaufunsichtbarenSäulen.

2
)

DerMeisterkanndieFormzerbrechen.

3
)

ZuLimburgaufderFeste,d
a

wohnteinedlerGraf.

4
)

AuchderFrömmstekonnt'nichtsmissen.

5
)

Undwas e
r thut,weiß e
r

fastnicht zu schätzen.

6
)

Er hatvielDienerschaftimSold.

7
) In seinemBlick is
t

Friedenundmilde,sanfteHuld.

8
)

ZweiWächterbleibenhierzurück. -

9
)

Voneuch,ihrKranichedortoben,wennkeineandre
Stimmespricht,se

i

meinesMordesKlag"erhoben.
10)Michzieht e

s

nachderHeimatfort.
11)DochaufdemLagerbalde,hatihnderFeindbesiegt.
12)DerGuteräumtdenPlatzdemBösen.
13)DemNachbar,den e

r

stetsgewecket,bis e
r

das
Geldihmzugestecket,demstellte

r bald,ausLuft
zurRuh",denvollenBeutelwiederzu.
14)IchtauschenichtmiteurenFreuden.
15)Drumkomme,wemderMaigefällt,undfreue
sichderschönenWelt.

AuflösungdesRätselsWeite406:
Jaxartes,Ares,Jaxt.

AuflösungdesgeographischenSternrätselsS.425:

Cleveland;Galveston;Jefferson;Warrenton.

--

Dr.M. inP. DieErzählung:„TreueLiebe“,vonFannyLewalde
r

schienimJahrgang1882unsererZeitschrift.DenselbenkönnenSiejetztis
t

billigzumPreisvon5 ... (anstatt12.) durchIhreBuchhandlungbeziehen
A.D.in Liverpool.WirgestehenIhnen,daßwirdenAuffat,d

e
r

IhreAusführungenin einigenPunktenentgegentreten,inderstillschweigendVoraussetzungveröffentlichten,e
r

werdedaunddortaufWiderspruchneß
unddaßwirdenetwaverlautendenEinwendungenmitInteresseentgege,
sahen.Nichtsreinigtja dieLuft so gutwieeintüchtigerSturmwind,a

n

vonetlichenkräftigenBlitzenundDonnerschlägenbegleitet,undnichtskä

dieBegriffeundVorstellungenvoneinerSachewirksameralseinkleinF“. beidemjederTeilseinerMeinungunumwundenen,ehrlich
usdruckleiht.Deshalbbegrüßtenwir auchIhreZuschriftmitVergnügt
Leideraberis

t

dieselbenichtmitgenügenderKlarheitabgefaßt,um in se
i

dienlicherWeisezurechtstellendwirkenzukönnen.Mansieht,Siebefinden-

selbstmittenin derSacheundwissennichtrechtdenerhöhtenStandpunktgewinnen,vondemaussichalleineinübersichtlichesBildderGesamtleergebenwürde.Deshalbis
t

IhreZuschriftleideralsGanzesnichtgeeign
demin RedestehendenAufsatzgegenübergestelltzu werden,undeinzelnGute,das si

e

enthält,läßtsichnichtfreigenugausdemZusammenhaltherausschälen,umselbständigverwendetwerdenzu können.Darinalleind
ie

derGrund,weshalbwir zu unseremeigenenBedauernIhremWunschem
it

Rechnungzutragenvermögen.Immerhinbehaltenwirunsvor,möglich,
weise' i" IhrerAusführungenzurückzukommen,sofernunsd

.

durchanderweitigeAnknüpfungenbesserermöglichtwird.
Franz

# In einemdenselben
GegenstandbehandelndenGedichtee

in

übermütigenBruderStudio,dessenwirunsausfrüherenJahrenerinner
fandsichunteranderendieStrophe:

„Nimmerkannichdichvergeffen,Ewig,ach!gedenk'ichdein,–AusgenommenbeidemEssen,
Denndamußgegessensein.“

SolcheinSturzbadaufdenUeberschwangderGefühlehat in seinerArtinn
hinmehrBerechtigung,alswennSieganzernsthaftfingen:

„Undmagichfinnen,wasichwill.
BeimGehen,Schlafen,Essen,
NiewirddiealteStimmestill!
Ichkanndichnichtvergessen!“

DerErnährungsprozeßläßtsichebenin derPoesiehöchstenshumoristisch-

werten.VersuchtmandasGegenteil,sowirdmanrettungsloszumuni
wingP“r. KarlG.in London.DieMotivesind zu gesucht.
GustavS.in H.beiB. DieGedichtesindredlichempfundenunda

n

in dermetrischenFormganzanerkennenswert,nurschlägtdasersteeinen
lehrhaftenTonanundeignetsichdaszweiteumeinesInhaltsund je

tz
t

kindlichenEmpfindungwillenmehrfüreinKinderbuchalsfürunsereZeitschrift- V.in Ehrenhaufen.SierechnenzuvielSchalttage.VonJahren,dieeinJahrhundertbeschließen,alsodenJahren100,200,300,400

is
t

nachdemGregorianischenKalenderimmernurdasvierte(also400,8

1200c.)einSchaltjahr.
VerehrerdesDichtersderNibelungein Sp. DerRomanB

helmJordans,durchdensichderberühmteRhapsodemit so großemErf

in dieReihenunserererstenRomanschriftstellereingeführt,betiteltsich:„ISebalds“,und is
t

imVerlagderDeutschenVerlags-Anstalt.Stuttgart,in

Bändenerschienen.SiekönnenihngeheftetzumPreisevon10.4,feingebu:

zu 12.4durchjedeBuchhandlungbeziehen.
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B rie fn NP PL. - -------- -
A.A. inTr. WendenSiesichanHerrnVoelchau,
denVorsitzendendesGeflügelzuchtvereinsin Hamburg.EmmySt. inBerlin.ZuvielAnklängeanlängstGesagtes,zuwenigeigeneGedanken.
DerkleinenWinde. 1

)

IhrGroßvaterhatganz
recht.DieMärchen,nachdenendieKinderso begierigzuseinpflegen,erhitzenmeistihrePhantasiein einerWeise,
dienurallzuleichtgeistigundkörperlichschädlichenEinfluß
auf si

e

ausübt.DagegenhatdieArtderEinführungindie'' WerkeunsererklassischenDichterunserevollsteAnerkennung.2
)

DamitundmitallenFragen,die
dienenGegenstandbetreffen,müssenwirSieaufdasmehr
erwähnteBuch:„DerKanarienvogel“,vonW.Boecker
Wetzlarverweisen,das in Aug.SchrötersVerlag,Ilmenau
undLeipzig,erschienenunddurchjedeBuchhandlungzu

beziehenist.3)Unsunbekannt.Siesehen,auchwirsind
nichtallwissend.– DasLoberteilenwirvonganzem
HerzenundmitvollerUeberzeugung.

A
.

P. in Huj. DerScherzmitdemhundertfältigheimgezahltenKuß is
t

uralt.AuchIhrerandernEinsendungfehltallerdichterischeSchwung,der si
e

vonder

-
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- W
W
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gereimtenProsazurPoesieerhebenwürde.Bekräftigtje

i

Newyork Baltimore -

dasdurchIhreeigenenWorte: - - -#“ Brasilien La Plata
eilessolch kt - - - -ä. Ostasien Australien

Vier alteAbonnentenin Neuwied.Durchjede g Buch-undKunsthandlung.Dr.K.Sch. in München,OttokarS. inWähring undE. vonO. in Prag. Wirvermeidenin
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is
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s
in englischerAusgabe' die großeOeffentlichkeitzu habenist,wirdeinedortigeuchhandlunggerndieBesorgungübernehmen. -

Prospekteversendet

Bremen.
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g, erinBremen.DieZahlenfügung,zuwelcherderAufsatzauf
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"bruchderfranzösischenRevolution 1789
in d

ie

QuersummedieserJahreszahl

8–'–
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meilezwischen:LösungenvonRätseln– vonSchachausgaben– vonKarten
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"andertenBlattebehandeltsein, d
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einmal1852)beobachtet,seitdemnichtmehr,is
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Klaus Zehren.
III

Auf Schloß Rheinfelden is
t

e
s

lebhafter g
e

worden. Frau OberstRoland is
t

schonvorWochen

eingetroffen,Fritz gesterngekommen.Käthe fühlt
sichwie Kind im Hause. An Tante Emilie hat

si
e

sich mit ihrem kindlichenGemüt schnellan
geschlossen.Die ruhigeFreundlichkeitundHerzens
güteder altenDamehabendasHerz des fast noch
kindlichenMädchensmächtigangezogen.Sie glaubt,
selbstbessergewordenzu seindurchden stetenVer
kehrmit Bodos Mutter. Früher war si

e

leicht

Schlittenfahrt. Gemälde von A. Eggena.

finnig; gedankenlosthat sie,was ihr geradeeinfiel,
undoftzankte si

e

sichmit ihrerMutter. Sie würde
das jetzt in Tante WelckensGegenwartgar nicht
wagen. Nur ungeduldigerträgt si

e

oft die Be
merkungenund AeußerungenderMutter; dieselben
erscheinenihr oft so unzart, so unweiblich. Sie
fühlt instinktiv,daß ihreVerwandtenderenMeinung
nichtteilen. Frau Roland is

t

ebeneineältereDame
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wiediemeisten.Früher einehübscheFrau, hat si
e
zu

LebzeitenihresMannes, der Regimentskommandeur
war, einfröhlichesLebengeführt,ohnegroßeSorgen,
ohnefühlbareEinschränkungen.Nachdemder alte
OberstRolandzur großenArmeegegangenist, haben
Einschränkungenund Mißhelligkeitenaller Art auf
derverwöhntenFrau gelastet,die nun allein auf
die schmaleWitwenpensionangewiesenwar.
Sie is

t
dadurchlaunisch,ungerechtgegenandere

und berechnendgeworden,– Eigenschaften,die sie

früherwohl besessen,die aber niemalsbei ihrem
sorglosdahinfließendenLeben voll ans Tageslicht
getretensind. Ihre einzigeHoffnungruht jetztauf
ihrer siebenzehnjährigenTochterundderenhübschem
Aeußern. Die Seele desKindes zu bilden und zu

veredeln, is
t

ihr nie eingefallen,nur insoweit,daß

si
e

demselbenschonseitJahren Lebensklugheitein
zuimpfensichbemüht,derenQuintessenzdarinbesteht:
ArmeMädchen,wenn si

e

hübschsindundeinbißchen
klug, könnensichmit Leichtigkeitein glänzendes
Schicksalschaffen.Es is

t

dadurchschonmanches
häßlicheSamenkorn in KäthesHerz getragenworden,
welchesvonNatur nichtzumBerechnengeschaffenist,
sondernihr froh und ohneZukunftsgedankenin der
jungenBrust schlägt.
Das VerhältniszwischenKäthe undihremVetter

is
t

ein freundschaftlichesgeworden.Er hat ihr, zu

seinerMutter größtemErstaunen,Reitunterrichtge
geben, si

e

mit aufs Feld genommen,wo die Ernte

in vollemGangeist, und plaudertoft unbefangen,
wenngleichstets in seinerernsten,wortkargenWeise,
mit seinerCousine.
„Ich glaube,seinHerzrichtetsichanderLebendig

keit und Naivität Käthes etwas auf,“ denktdie
Gräfin, wenn si

e

die beidenzusammendurchden
Gartenwandelnsieht.–Kätheistdas einzigeWesen,
welchessicherlaubt,dengestrengenVetterzuweilen

zu necken.
Kein Mensch in seinerUmgebungwürdedas je

wagen, obgleich si
e

ihn alle lieben, die ihn genau
kennen,wegenseinerGerechtigkeitund seinesguten
Herzens.
SeineUntergebenenbegrüßenihn zwar freund

lichund thunwillig, was e
r

auchimmeranordnet,
aberjedeslauteScherzwort,jedesLied verstummt
dochehrfurchtsvoll,wenn e

r

unter si
e

tritt.
Seine Stimmung is

t

jetzt oft sehrwechselnd.
Tagelangspricht e

r

keinWort, erscheintvöllig teil
nahmslos, und dochfragt e

r

dannganz plötzlich:
„KommtKäthe heutezum Effen?“, wenn si

e

zur
MittagszeitnochnichtzurückvomForsthausist, wo

si
e

oft einenganzenTag mit den schlichtenLeuten
im Walde lebt.
Als e

r

neulichvierundzwanzigStunden kein
Wort gesprochenund bei TischFischeherumgegeben
werden,fragt Käthe den Vetter mit schelmischem
Lächeln:
„KönnenFischeeinenTon von sichgeben?“
Bodo schütteltdenKopf. -
„Dann hüteDich vor demeinengroßen, von

demDu geradenehmenwillst, derhatheutemorgen
gepiept, als e

r geschlachtetwurde. Vielleichtist's
keinFisch!“
Er sieht si

e

einenAugenblicküberraschtan und
muß dochlächeln,wie e

r

die Grübchen in ihren
Wangenbemerktund e

s

in ihrenAugen leuchten-

siehtwie verhalteneHeiterkeit.
„KleineNaseweis!“sagter, und si

e

läßt e
s

sich
ruhigvon ihm gefallen.
Käthehat e

s

sich in denKopf gesetzt,derVetter
müssewiederwerdenwie früher; e

r

thut ihr so leid
mitdemnagendenKummerin Herzen,und si

e

freut
sichüberjedesLächeln,überjedesWort, welches si

e

ihmdurchScherzoderteilnahmsvollesEingehenauf
seineAnsichtentlockt.
Sie is

t

von Natur eingutmütigesWesenund
maggern alle um sichfroh und heitersehen.
Fritz und seineCousine sindbereitsdie besten

Freunde. Er immerfidel, voll lustigerSpäffe, der
eleganteKavalier vomScheitelbis zur Sohle, dabei

„Hoho,nicht so heftig,Herr Vetter! Seit wann | fitzerinvon Lehndorf und kannungeniertdemZuge
tragenMänner einArmband? Ich will lesen,was | ihresHerzensfolgen,“wirft Fritz nachlässig ei

n
u
n
d

darauf steht. Gewiß eineholdeErinnerung!“ balanciertauf derSpitzedesZeigefingers e
in

leichtes
Nun beginntdie Jagd um den großengrünen | Spazierstöckchen.

Rasen und die Boskets. Viktor läuft jauchzend „Ihr jungen Leutedenktüber so etwasnoch
hinterdrein. leichtsinnig;wir älterenFrauen wissen,daßeine
Die flinkeKätheläßt sichnicht so leichthaschen.Heirat ohneNeigung nie ohne schädlichenEinfluß

| Endlichhat e
r

si
e

am Handgelenkerfaßt, während auf das Gemütder Frau bleibenkann.“

si
e

ihre Beutekrampfhaftmit der freienHand in „Vorausgesetzt,daß das Gemüt einesMädchens
die Höhe hält und die feinenFinger fest darum überhauptnochSchadennehmenkann,welchesohne
schließt.Ihre jungeBrust wogt heftigauf und a

b
- Liebeheiratet,“spottetBodo sarkastischundjetzt si
ch

nachdem eiligenLauf; rosig schimmertihr Hals zu den anderen.
durchdas leichteTüllgewebe,welchesdenAusschnitt „Urteilenicht so hart!“ mahntdie Gräfin.
desSommerkleidesschließt. „Ich bin ganz Deiner Ansicht, lieberNeffe,
Der jungeMann siehtes; e

r

blicktentzückt in fällt eifrig Frau Roland ein und betrachtet,ohne
ihre blitzendenAugen undaufdie schwellenden,halb aufzublicken,liebkosendihre gut gepflegtenHände,
geöffnetenLippen. „Ich halte e

s

auchfür einenunverantwortlichenBe
„Jetzt hab' ichDich, gib DeineBeuteher!“ truggegendenbetreffendenMann undbegreifenicht,
„Erst bitten!“ lachtKäthe und stellt sichauf - wieElterngewissenlosgenugseinkönnen,eineTochter

die Fußspitzen. zu überreden,ausVernunftgründen in einepaffende
„Gut, laß michmit einemKuß dieFinger lösen, | Verbindungzu willigen.“

welchemeinEigentumfesthalten.“ EineSekundelang ruhtBodos stahlgrauesAuge

|
Sie senktdenArm und hält ihm die kleinege- | prüfendauf denZügen einerTante, dannwendet

schloffeneHand hin. Raschdrückt e
r

seineLippen e
r

denBlick langsamzu Käthe.
darauf, bis sichendlichdie Finger öffnenund das Ein bitteresLächelnzucktum seinenMund,
Armbandfreigeben. währendseineHand über Viktors braunesGelock
„SiehstDu, hübschbitten,Fritz!“ streicht,der zwischeneinenKnieen lehnt.
Mit unnachahmlicherGrazie streift si

e

diewirren Käthe steigtdas Blut heiß in denKopf, heftig
Haareaus der erhitztenStirn zurück. steht si

e

auf undgehteilig fort, um sicheineHand
„Ah, üperb!“ klingthinterihneneineFrauen- | arbeitzu holen,wie si

e

sagt.
stimme.„Hier werdenwohl Schäferspielegetrieben Stimmt die Bemerkungihrer Mutter mitdem
im neunzehntenJahrhundert?“ überein,was si

e

damalsBodo erzähltevon ihrer
Käthefährt mit einemleichtenSchreiherumund vernünftigenErziehung? Was muß Bodo von ih

r

stehtunmittelbarvor einer hochgewachsenenDame denken?Das ist derGedanke,der ihr nichtaus

in elegantesterSommertoilette. demSinn kommt,als si
e

durchdie verschlungenen
„WelcheUeberraschung,Frau von Lehndorf!“ - WegedesgroßenGartensdahineilt.

sagtGraf Fritz und küßtdenzartgelbenHandschuh
derDame. „Sie erscheinenwie eineFeedesWaldes
plötzlichunteruns.– MeineCousine,KätheRoland!– Frau von Lehndorf!“
„Aber hoffentlichals gütigeFee.“

Er muß uns beidefür falscheund berechnende
Frauen halten,die denselbengeheimenZweckver
folgenund sichunvorsichtigerweisenichtüberdieWege,
welchedahinführen,ins Einvernehmengesetzthaben.
Geradedaß er, der über alles so scharfnachdenkt,

Mit liebenswürdigemLächelnreicht d
ie

Käthedie der durchunverschuldetesUnglückverbittertist, das
Hand. von mir denkenmuß!
„Darf ichSie zu meinerMutter führen,gnädigste Ihr laufendiehellenThränenüberdieWangen.

Frau? Sie wird sehrerfreutsein,nach so langer Und dabei kann ich nichts thun, jedes ent
Abwesenheit.Sie wiederbegrüßenzu können.“ schuldigendeWort mußihn nochmißtrauischermachen.
Käthegehthinterden beidenher unddenktun- Sie fühlt sich so unglücklich,wie sichüberhaupt

mutig: „Jetzt wird e
s ungemütlich,und nochdazu ein siebenzehnjährigesMädchenfühlen kann,welches

einejungeFrau, die sindimmerprätentiös.“ in seinembisherigenLeben nochnie über sichund
Sie vergrößertdenAbstandvon denVoraus- anderenachgedachthat und zum erstenmalebemerkt,
schreitendenimmermehrundbiegtschließlichin einen | daß die Menschennicht in uns hineinsehenkönnen,
Seitenwegab, derzumHauseführt, um ihre etwas | sondernuns nachunseremThun, unserenWorten
derangierteToilettewieder in Ordnungzu bringen. beurteilenmüffen.
Der Besuchder Frau von Lehndorf hat nicht Sie ist so unglücklich,– daß sie jetzt,als ein

langegedauert. Häschenihr auf demWeg entgegengelaufenkommt
Sie habenochmehrereBesuche in derUmgegend- und, erstaunt in geringerEntfernungHalt machend,

zu machen,hoffeaber, ihre Nachbarnbald einmal sichpossierlichaufdieHinterläufejetztund das junge
bei sichzu sehen,sagtdie jungeWitwe. Mädchenneugieriganäugt,lächelnmuß.
Käthe lugt aus ihrem rebenumranktenFenster „Ich bin nicht so schlecht,wie e
r glaubt,“ denkt

und siehtgeradeBodo mitFrau vonLehndorfunter | fie. „Selbst der furchtsameHase hat keinMiß
demselbenvorbeigehen. trauen. Aber Lampe soll Angst vor mir haben,
„Es ist unglaublicheinsamauf Lehndorf,“hört nungerade–wie kanndasdummeTier mir etwas

die Lauscherindie Dame sagen,„dabei gibt e
s | Gutes zumuten?“
niemand,der sichmit Verständnisum die Wirt- Eilig läuft si
e

aufdenHafen los und lachthell
schaftkümmert;ich muß natürlichalles auf Treu | auf, wie derselbe in drolligemUngestümmit langen

SprüngendasWeite sucht.
In den nächstenTagen bekümmernsichKäthe

undBodo gar nichtum einander. Käthe, weil si
e

sichsagt,daßderwortkarge,mißtrauischeMensch ih
r

ganzgleichgiltigseinkann,undBodo, weil e
r

sich in

seinerverschlossenenArt überhauptniemandnähert,
sondernhöchstensgestattet,daßandereihm entgegen
kommen.
Fritz hat denVorteil, und amüsiertsichköstlich
mit seinerCousine. Nur Viktor läuft denganzen
Tag wie ein treuerHund nebenseinemernstenVetter

„Hoffentlichhat si
e

ihrenZaubernichtumDein her. DermuntereKnabehatVertrauen zu demgroßen
Herzgelegt,“lachtKäthe,unbefangenneckend. Bodo gefaßt;derselbejetztihn oft aufsPferd, nimmt
Fritz is

t

etwas eitel und denkt: „Haha, ein ihn mit auf dieJagd undhataugenscheinlicha
n

dem

undGlaubendemVerwalterüberlassen.“
„WennSie gestatten,gnädigsteFrau,“ antwortet

ihrBegleitermit einertiefen,ruhigenStimme,„so–“
- Das folgendekannKäthe nichtmehrverstehen.
Die Tante undihreMutter sitzenmitFritz noch

zusammenundunterhaltensichüberdiePersönlichkeit
des ebengegangenenBesuchs.
„UnsereFee hat sehrbedauert,daß ihr neu

gewonnenerSchützlingnichtwiederzum Vorschein
gekommenist,“ ruft Fritz der sichnäherndenCou
finezu.

bißcheneifersüchtig!“
Die älterenDamen setzenihr Gesprächfort.
„Frau von Lehndorfhat mir damalsvor fünf

Jahren sehrleidgethan,als si
e

ohneNeigungden
kränklichenMann aus Vernunftrücksichtenheiraten
mußte,“meintdie Gräfin Welcken.

hübscherals derältereBruder, mitdunklerenHaaren
undAugen.“
„GibstDu mir das Armbandwieder, welches

Du mir ebenentrissenhast!“
Statt der Antwort entschlüpft si

e

ihm wie eine
Eidechseund springteinpaarSchrittefort, ihmden
geraubtenGegenstandlachendentgegenhaltend.

lebhaftenkleinenBurschenGefallengefunden.

k

Die Zeit derParforcejagden,welchedie benac
bartenGutsbesitzerder Gegendalljährlichgemein
schaftlicharrangieren,ist gekommen.

„Pah, e
s

war dasDümmstenicht,was si
e

that!
Jetzt is

t

d
ie Witwe, nochjung, hübsch,alleinigeBe

Der Nebel is
t

so dicht, daß man nichtzehn
Schritteweit sehenkann.
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und Meer. Deu---
Auf Rheinfelden is

t

Rendezvous. Die Meute
kläfftundheultdurcheinander.Der Rüdemeistermuß

d
ie langePeitschehäufigdazwischenfahrenlassen,um

d
ie aufgeregtenHunde zu beruhigen.

Alles is
t

im Jagdkostüm:rote Röckeundweiße
Reinkleider.
Käthe,die einzigemitreitendeDame, trägt ein
grünesReitkleid,welcheshöchstvorteilhaftdieSchmieg
samkeitund zartenFormen ihrer schlankenFigur
zurGeltungbringt.Auf ihrenkrausenbraunenHaaren
sitztanmutigkokettein kleinerschwarzerHerrenhut.
Fritzhat ihr bereitsdie überschwenglichstenKom
plimentegemacht.
Die Herren drängensichdazu, der lieblichen
Erscheinungvorgestellt zu werden,und bittengalant
Diana, wie si

e

Käthe neckendnennen,um ihre all
mächtigeHilfe zumGelingenderHetze.
Es ist ein hübsches,lebhaftesBild. Scherz

worte fliegen hin und her, die Pferde schnauben
und scharrenaufgeregtdenKies; si

e

freuensichaufs
muntereJagen über die brauneHeide und durch
herbstlichenWald. Hell tönt das Signal zumAb
reitenüber denHof. Langsam,gruppenweisejetzt

sichdie Gesellschaft in Bewegung.
NebenKäthe reitetFritz undbelehrtdieselbeüber
die Regeln der Jagd, machtlaunigeBemerkungen
über alleAnwesendenundbemühtsich,das reizende
MündchenseinerCousine zu häufigemhellemLachen

zu zwingen.
„Wenn ich bittendarf,“ sagtplötzlichnebenihr

eine tiefe, wohlbekannteStimme, „so halte Dich
immer in meinerNähe, Cousine. Meine Mutter
hat mir die Sorge für Dich übertragen.Ich möchte
ihr Vertrauen rechtfertigen.“
Sie nickt nur ernstmitdemKopfe. Am liebsten

hättedas junge Mädchengeantwortet:„Wenn Du
nicht aus freien Stückenüber mir wachenwillst,
dann laß mich lieberzu Hause.“
Sie wagt e

s

abernichtzu sagen.Unmutigdrückt

si
e

ihre weißen Zähneauf die Unterlippe.
Sie reitet zwischendenBrüdern. Der eine,voll

Leben und Uebermut,zügelt nur mit Mühe sein
unruhigesPferd, e

r

is
t

selbstnervöserregtwie sein
Tier vor der Jagd.
Schön ist der junge Graf Welcken. Seine

elastische,ebenmäßigeFigur wird durchden Jagd
anzug in das besteLicht gesetzt.Uebermütigblitzen
seineAugen unterdendunklenBrauen.
„Ein schönerMann!“ denktKäthe und streift

ihresVetters Gestaltmit einemkurzen,freundlichen
Seitenblick.
Auf der andernSeite sitztBodo fest undgerade

im Sattel. Seine Figur is
t

fast zu reckenhaftund
kräftigfür die eleganteKleidung. Das Pferd schreitet
ruhig mit ihm dahin, e

s wagt nicht, einenSchritt
anderszu thun, wie einReiter e

s wünscht,obgleich
das Geräusch, mit welchemdas Tier häufig den
Atem prustend durchdie geöffnetenNüstern in den
Herbstnebel hineinstößt,undder Schaum, der in

weißen Flocken vomGebiß herabrollt,genugam be
weisen, wie schwerihm die erzwungeneRuhewird.
Bodo selbstsiehtauswie immer,unddochscheint

e
s Käthe, als ob in diesemMoment unter seinen

festen, unbeweglichenZügen eineinnereAufregung
wie Glut unter dunklerAschesichverstecke.
Da tönt zuerstvereinzeltvor ihnen durchden

Buchenwald das Lautwerdender Hunde. Allmälich
fällt ein Hund nachdemandernein,undnachwenigen
Sekunden schalltfrisch und melodischdas Geläute
der auf der Fährte jagendenMeute durchdie hell
hörige Herbstluft.
„Ein Fuchs!“ gehtdieKundevonMund zuMund.
„Glück auf,“ ruft Fritz laut, „Diana is

t

uns
gnädig!“
In weiten Sprüngen aust er vorwärts, den

anderen nach.
„Jiff, jaff, jiff, jaff!“ geht es durchdenWald

mit hellem Glang.
„Halt Deine Nora zurück,Käthe!“ sagtBodo,

obgleich seine Augenjetztauchblitzenvor Jagdlust.
„Laß sie nur allegleichwie unsinnigjagen,nachher
haben sie müde Pferde. Ich kennedas bei der ersten
Hetze. Gib acht, bald haben si

e

die ersteFährte
überrannt. Reinekeläßt sichnicht so leichtfassen.“
Wirklich bestätigtenin diesemAugenblickdasVer

klingen der Hunde und laute, unmutigeAusrufe
der bereits zurückeilendenJäger seineWorte.

Die ganze Jagd kommtzurück. Die Hunde
haben in demEifer und Ungestüm,mit demdie
Jagd begonnen,dieFährtegewechseltundsindeinem
aufgescheuchtenHasennachgeprescht.
Jetzt sinddie aufgeregtenTierewiedergekoppelt,
undder Finder wird vomMaster wieder auf die
richtigeFährte gesetzt.
„Such, such's, so recht!Wo istdasFüchschen?“

redet e
r

demerfahrenenHundezu.
Endlichgibt derselbeLaut, e

r

hat die Fährte
aufgenommen.Die Jagd beginntvon neuem,nur
mit mehrVorsicht.
Im Trab und kurzemGalopp folgendieJäger

demLaut der hetzendenHunde.
demWalde herausauf die Heide; der Fuchs ver
suchtsichnichtmehrzu drücken, e

r gehtgeradeaus
vor denHunden. Das Tempowird rascher.
UeberjenerHöheverschwindetebendieroteLunte

desWildes.
„Das wird eine heißeJagd,“ sagendie er

fahrenenHerren; „nicht zu heftig, wir brauchen
nachherdie Kräfte!“
Hügel auf, Hügel a

b geht e
s

vorwärts.
Der Nebel hat sichgesenkt,die Septembersonne

scheintbereitswarm auf die Heide. -
Jetzt kommteinDorf.

d
a gibt e
s

Hindernisse. Schon ist eineroderder
andereReiterzurückgeblieben,mancherfliegt kopfüber

in dieKohlköpfederGärten. Kätheglüht, si
e

ist in

unbeschreiblicherAufregung,ohneKenntnisderGefahr.
Ihre Nora nimmt ja jedesHindernisspielend.Immer
nebenihr, Seite an Seite, galoppiertBodo. Sie
siehtihn verstohlenvon der Seite an. Wie seine
Augen glühen unter der weit vorragendenStirn!
Ein heiteresLächelnlagertum seinenMund. Freund
lichnickt e

r

ihr zu wie einemgutenKameraden.
„So ist's recht,Käthe, laß nur denGaul un

geniertgehen, e
r

macht e
s

von selbst,ich habealles
mit ihmvorhergeritten;wo e

r

dieNaseherankriegt,
geht e

r

auchhinüber. Hopp, das war ein tüchtiger
Sprung überdas Koppelrick.Nur ruhig sitzenund
das Pferd nicht stören.“
Jetzt sind si

e

wiederauf freiemFelde,dieHunde
jagenbereitsmit Sicht.
„Verflucht,“ ruft Fritz und preschtvon hinten

a
n

die beidenheran, „der Fuchs geht durchden
Landgraben,hier is

t

auf eineStundeWegeskeine
Brückeund drüben der LehndorferWald! Wenn
derFuchs den annimmt, is

t
e
r

für uns verloren.
Ob mandenGrabenwohl nehmenkann?Er ist eine
zehnFuß breitmit schlechtenRändern.“
„Ich nehmeihn und kostet'sdieKnochen!“sagt

Bodo. „ReitestDu mit,Käthe? DieNora springt's.“
„Wo Du hinreitet,geheichmit!“ antwortet si

e

und wirft übermütigdie Lockenaus der Stirn.
Sie fühlt keineFurcht nebenihm.
„Aber fest sitzen!“ruft e

r

und muntert sein
Pferd auf.
Da ist derGraben, breit und tief, mit trübem,

schlammigemWasser. Hopp! Im fliegendenSatz
saustBodo hinüber,Käthe ihm nach,obgleichFritz
hinten schreit:„Es is

t

tollkühnfür eine Dame,
laßt es!“
FritzensPferd refüsiert,wütendbearbeitet e

r

den
Gaul mit Peitscheund Sporn.
Sein Bruder wirft nur einenkurzenBlickzurück

und siehtfast nebensichKäthe.

müssendenFuchsgleichhaben!“
Tief beugt e

r

sichherabauf den Schaumweißen
Hals einesRenners.
Nora ihmzur Seite. Die beidenPferdekämpfen

wie auf der Rennbahn.
Da habendie HundedenFuchs.
Im Nu sinddiebeidenheran. Bodo, vomPferd

herunter,fährtmit derPeitscheunterdieMeuteund
hebtmitfreudestrahlendemAntlitzReinekeanderLunte

in die Höhe. Käthe lachtihm vomPferd herunter
mit vor AufregungbrennendenWangenentgegen.
„WeidmannsHeil!“ ruft si

e

laut.

lustig schalltdas Halali überdie weiteHeide.
Allmälichkommendieanderenalleherangesprengt;

diemeistenhabenauf einemgroßenUmwegsicheine
Brückegesucht,weil Pferd oderReiterdenSprung
überden breitenGrabenversagten.

Jetzt geht e
s

aus

DerFuchs ist in seiner
schnurgeradenFlucht durchdie Gärten gegangen;

„Bravo, Kind, nun laß die Nora fahren, wir

Bodo nimmtdas Horn von der Schulter, und

Alle staunenKäthean. Ihr gebühredieFuchslunte!
Sie suchterrötenddie überschwenglichenLobes

erhebungenvon sichabzuweisen.NachderAufregung
kommtdie Ernüchterung.Es erscheintihr plötzlich
fastunpaffend, si

e

alleinunterall denjungenHerren.
Manch brüskesWort und derber Reiterausdruck
kommtihr zu Ohren, den si

e

sonstnie vernommen
undder sie, wenn auchnichtverletzt, so dochun
angenehmberührt.
DieHerren,meistunbefangeneLandjunker,denken

gar nichtdaran, in KäthesAnwesenheitauchnur
das geringsteUnziemlichezu finden. Sie is

t
ja mit

Bodo Graf Welckenda, der könnteihr Vater sein,
wennnichtan Jahren, so dochdemWesennach.
Etwas unsichergeht si

e

auf Bodo zu, der seitab
mit seinemBruder steht. Sie hört, wie letzterer
etwasunmutigsagt:
„Nun, ihr seidbravgeritten,Du undKäthe.

Ich glaubeaberdoch,daß d
ie

Cousine in meinem
Schutzesicherergewesenwäre.“
Bodo siehtfinsteraus wie immer.
„So? – mag sein!“ antwortet er; „ist ihr

etwairgendetwaszugestoßen?“
Jetzt bemerkt e

r

Käthe.
„Du willst gernefort nachHause,nichtwahr?

Ich werdegleichzumAufbruchmahnen.“
Käthe nickt.– Wie genau er ihre Bitte er

ratenhat!
Die Reitgesellschaftsetztsichlangsam in Bewegung

nachLehndorf,wo dieGutsherrindieselbezumDiner
erwartet. Ihre beidenBrüder sindauchmitgeritten.
Käthereitetan der Spitzedes Zuges. Sie is

t

nachdenklich.PlötzlichsagtBodo nebenihr in ge
dämpftemTone, so daß e

s

die anderennichthören
können:„Mich reut's,daß ic

h

wie einToller Dich zu

demwagehalsigenReitenverführte. Ich habemeiner
Mutter Auftrag schlechterfüllt. Man is

t

eben zu

nichtsmehrverwendbar.“
Er sagt e

s

mit unendlicherBitterkeitgegensich
selbst.Kätheblicktihn freundlichan undreichtihm
dieHand.
„Sage das nicht, Vetter; uns riß die Passion

beidefort. Was schadetes! Wir sindwohl und
gesund,und mir war e

s

eineFreude, Dich endlich
einmal voll den Augenblickmit einer Aufregung
genießen zu sehen.“
Sie sagtdie letztenWorte fast zögernd.
Bodo antwortet nichts, aber einenMoment

ruht ein großes Auge mit dankbaremAusdruck
auf ihrer lieblichenErscheinung.

::

In Lehndorf stehenFrau vonLehndorfund ihr
greiferVater, der alteOberst a

.D. vonPlankwitz,
umringtvon der Gräfin Welcken,Käthes Mutter
undBruder, sowievon anderenjungen und älteren
DamenderNachbarschaft,vor demgroßen,massiven
Herrschaftshause.
„BombenundGranaten,“ ruft der alteOberst,

„da kommensie! Wie die Kleine sicherzu Pferde
sitzt! Gratuliere zu der reizendenTochter, Frau
Roland– ein wahresBlitzmädel!“
AllgemeinesBegrüßenund Erzählender Jagd

erlebnissefolgt nachder Ankunft.
OberstPlankwitz hält Käthes beideHände in

den einen und schütteltdieselben,als o
b

e
r

die
Arme aus denGelenkenreißenwollte.
„Sie sind ja ein Tausendsassa,Fräulein Käthe.

Die erstebeimHalali! Ist überhauptnoch nicht
dagewesen.Wenn Sie lange hier in der Gegend
bleiben,verdrehenSie demjungenMännervolkauf
sechsMeilen in der RundedenKopf.– Na, nur
nichtgeziert!“ ruft e

r

und hebtihr überdas auf
richtigeKomplimentverlegengesenktesKöpfchen in

dieHöhe. „Wer so reitet und nebenbeisolchein
hübschesGesichthat, brauchtnicht zu thunwie ein
Mädel, daszum erstenmalein langesKleid anzieht.
Nur nichtgemuckst!Müßten ja Wasser in denAdern
haben,die jungenLeute,wenn'sanderswäre!“
Käthelachtwiederfreundlich, si

e

kanndemalten,
offenenHerrn dochnichtsübel nehmen.
Ihre Mutter umarmt si

e

herzlich.
„Gott se

i

Dank, daß ich Dich heil und gesund
wiederhabe, meinKind!“ sagt sie, glückstrahlend
überdas Aufsehen,welchesihre Tochtererregt.

(Fortsetzungfolgt.)
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frauentypen

aus der amerikanischen Gesellschaft.

Rint. Andrea.
2. Das vornehmeMädchen.

aisgelb,himmelblau,weißundrosa– das
sinddieFarben,welcherFrauNatursichbe

DW blumenhaftblondundzart schuf.Sie er
reichtkaumdas gewöhnlicheMittelmaßundzeigtbereits
in der sanftenRundungihresWuches,daß si

e

etwas
zurFüllegeneigtist. Im EinklangdamitsindihreBe
wegungengemessen,undihrGang is

t

ruhig,rhythmischgleich
mäßig.Zu dermalerischenHelleihresfeinenKopfesstehen
ihrdie dunklenGewänder,welche si

e
mitVorliebeträgt,

vortrefflich.Sie lachtnie laut, lächeltjedochgern, mit
einergewissenmattenFreundlichkeit,etwawiedie blasse
Dezembersonne,wenn si

e

sichredlichbemüht,die ihr ent
rückte,frierendeErde zu bescheinen.IhreStimmehatjenen
klaren,feinenHalbflüsterton,vonwelchemderenglischeDichter
behauptet,daß e

r

der größteReizdesWeibessei; si
e

gibtsichMühe, ihnniemalsfallen zu lassen.JedeAuf
regungerscheintihr unschicklich;sorgfältigvermeidetsie, e

r
hitztodererregtauszusehen.Sie liebtgroßeGesellschaften,
huldigtaberwenigdemTanz; außerderQuadrillegestattet

si
e

sichhöchstensnochden„Boston-Glide-Waltz“,dereigens
für si

e

erfundenseinkönnte,weil e
r

imGrundenurzur
AbkühlungdientunddereinzigeTanzist,welcherdasRecht
derlangenSchleppe a

n

derBallrobeanerkennt.DieHaupt
bedingungdesBostonsist,daßderHerr seineTänzerinmit
KraftundAnmutin Armehält.
„Ichbitte!Fangenwir endlichan!“ sagtMiß Mar
garetBarker zu ihremPartner, der beinaheschonfünf
Minuten,denArmumihregeschmeidigeTaillegelegt,un
beweglichmitihr in derReihederTanzendensteht.
„Ichmeine,Miß Barker, e

s

tanztesich s
o
,

imStehen,
rechtangenehm!Wir habennochobendreindenVorteil,
unsernPlatznichtwechselnzu müssen.“
„Sie sindshocking,Mr. Vaugham!FührenSie mich

zu meinerMutter! Ich werdekeinenWalzermehrmit
Ihnentanzen.“Sie hältihrWort,obgleichsi

e

es,freund
lichlächelnd,wieimScherzegibt . . .

WennMiß MargaretdenBall verläßt,siehtihreToilette
nocheben so frisch,ihrHaar so wohlgeordnet,ihrGesichtso

zartundkühlauswiebeiihremEintritt in denSaal.
DieHeimatder„Ladyliken“ is

t

Philadelphia,diestille,
altjüngferlicheQuäkerstadt,woeinHausdemandernzum
Verwechselnähnlichsieht,dieweißenMarmortreppen– wer
weiß,wievieletausende!– vordenHausthürenallezur
selbenStundedesMorgensabgewaschenwerden;wo man
sichwegenderwunderbarenRegelmäßigkeitderStraßen so

wunderbarschlechtzurechtfindet.
Ihre Eltern sindwohlhabendeLeute,Inhabereines
großenLederwarengeschäfts,denendie Erziehungunddas
GlückderKindersehramHerzenliegt. Der ältereihrer
Söhnehat in HeidelbergMedizinstudiert,derjüngerebe
findetsichaufderUniversitätzuCambridge(beiBoston).
Erwirdwahrscheinlich„Minister“derEpiskopalkirchewerden.

- Margarethat einengutenUnterrichtgenossen.Sie
treibtmitVerständnisMusik,singtnachihrereigenenKlavier
begleitungmiteinerungemeinsympathischen,glockenreinen,
kleinenStimmeund liestguteBücherundZeitschriften.
Sie is

t

strenggläubig,versäumtniedieKirche,hält eine
Klasse in derSonntagsschuleund is

t

stetsdie erstezur
Morgenandacht,obgleichsi

e

gernlangeschläft.
Des Sonntagsgeht si

e

zu keinemVergnügenund
empfängtauchkeinenBesuch,liestnurdie„Kirchenzeitung“
undspieltundsingtChoräle.
DiegesamteDienerschaftverehrtfie;niehörtmanein
lautes,unzufriedenesWortausihremMunde;niesiehtman
eineFaltedesUnmuts,einenSchattenvonschlechterLaune
aufihrerweißenStirn . . . -

Im SommerreistMargaretmit ihrerMutter nach
Newport,wo sichnachundnachauchdieübrigenFamilien
mitgliedereinstellen.Ueberallbegegnetmanihr mitZu
vorkommenheit;alleLeutehaben si

e

besondersgern. Es
gibtkeinenHerrnihrerBekanntschaft,dernichtbeiNennung
ihresNamen in GedankendenHutzöge. Sie genießtdie
SommerfrischemitRuheundVerstand,denn si

e

dientihr
mehrzur Erholungals zur Zerstreuung.Wie sichihre
Toiletten in Philadelphiadurchvornehme.Einfachheitaus
zeichnen,so in NewportdurchschmuckloseSauberkeit.Ihr
Hauptvergnügenis

t

das„Boating“. Sie rudertsehrge
schicktundverstehtwieeinLotsedasSteuer zu führen.
Einstwurde si

e

aufdemMeervomUnwetterüberrascht.
Sie befandsichallein in ihremeigenenkleinenSegelbootmit
einemaltenSchiffer,den si
e

eigentlichnurzurBegleitung
mitgenommenhatte.Sie schwebtenin Gefahr,unterzugehen;
wie eineNußschaletanztedas behendeFahrzeugaufden
hochschlagendenWogen;beidewarenbisaufdieHautdurch
näßt. Ruhig, aberetwasbleicherals gewöhnlich,saß
Miß BarkeramSteuer. Es fielihr nichteinmalein,die
langenHandschuheabzustreifen.

„ObmanunsamStrandenochnichtbemerkt,Bob?“
SiemußteihreStimmeungewöhnlichanstrengen,umsich

in demRauschenundBrausender Elementehörbar zu

machen.
„Ichglaubees,Miß! Wennichnichtirre,kommtuns
jemand zu Hilfe!“ erwiderteder alteFährmann,demfast
derAtemausgegangenwar.
„Das is

t

gewißmeinBruder.
langehaltenkönnen,Bob?“
„Ich hoffees,Miß! DerWind scheintgeradenicht
stärker zu werdenundkommtuns wenigstensnichtmehr
direktentgegen.“
Bobhatterecht.Es nahteRettung:eingrößeresFahr
zeugmitzweiMatrosen,demBruderMargaretsundeinem
jungenHerrn– Studienfreunddesletzteren–dererstdiesen
Morgen in Newporteingetroffenwar.
Miß BarkerfühltihreKräftemerklichschwinden.Sie
bebtamganzenKörper;dienassenKleiderklebenihr schwer

a
n

denzartenGliedern;ihreHandschuhesindzerrissen..

Werdenwir uns so

„Hallo! Da sindwir, Margaret!“ruft ihrBruder
herüber.Es wardiehöchsteZeit. Die beidenFahrzeuge
habensichfasterreicht,werdenabervondemtobenden
Elementimmervonneuemauseinandergerissen.
„IhreHand,Miß!“ ruftderjungeFremde,einekraft
volle,energischeErscheinung,einDeutscher.
Platsch!schlägtdas kleineSegelbootvomRückeneiner
Woge in dieschäumendeTiefe,daßdasWasser e

s

beinahe
bedeckt.
„Edward,“sagtMiß Barker zu ihremBruder, sobald

si
e

denMund zu öffnenim Standeist, indem si
e

einever
zweifelteAnstrengungmacht,laut zu sprechenunddaswider
wärtigeZähneklappernzu unterdrücken,„stellemirgefälligst
denHerrnvor!“
UnddurchdasSaufenundHeulendesSturmes,das
RollenundDonnerndesMeeresdringt e

s

undeutlicha
n

daskleineOhrderSchiffbrüchigen:
„GrafvonRadewitz!– MeineSchwesterMagaret!“
EinenAugenblickläßtdasheftigeSchaukelnundWiegen
derbeidenFahrzeugeso weitnach,daßderFremdeMar-

Sie schwingtsich ingaretstriefendeHändeerfassenkann.
dasRettungsbootundsinkthalbtot, aberohneeinenLaut
undmitdertadellosenHaltungeinerLady– ihremBruder |

in dieArme . . .

EhedieFamilieBarkerNewportverläßt,hältGraf
RadewitzumMargaretsHandan.

- Jetzt is
t

si
e

eineglücklicheFrau undMutterzweier
prächtigenBuben.Sie is

t

ihremGemahlnachDresdenge
folgt,wo si

e

einenvornehmen,abernichtgroßenHausstand
führt.Ihr jüngsterBruderbefindetsichseiteinigenMonaten
alsGastbeiihr.
NeulichwardieletzteTrägerindesNamenseinesalten,
versunkenenFürstengeschlechtsvonderjungenGräfin zu einer
kleinenAbendgesellschaftgeladen.Die alteDamesprach
langundbreitüber„angeboreneVornehmheit“und„natür
lichesTaktgefühl“.Höflichschweigendhörtedie blonde
Hausfrauzu, bis sichzuletztauf ihremzartenGesicht e

in

AusdruckvonErmüdunghervorwagte.Da standGraf
Radewitzauf, reichteihr lächelnddieHand– eineUm
armunghätte si

e

ihm wahrscheinlichin derOeffentlichkeit
nichtgestattet– undjagte zu derkritisierendenaltenFürst
lichkeit:
„In dergleichenDingen is

t

meineMargaretmaßgebend,
durchlauchtigsteFrau! Sie läßt sichehervomwütenden
Meerverschlingen,als von einemManneretten,derihr
nichtvorgestelltis

t– eineechteLady!“

DAph v.rismen.
Pon

3
. Dntanv.

Man fragtbeidemDichter so häufig:Wie kann e
r

dochbei seinerJugend so viel Erfahrunghaben?– und
vergißt,daßderGeniusnachZeitalternlebt.

k

EinKunstwerkwillbetrachtetseinwieeinegeliebteFrau.

Je mehrwir si
e

ansehen,destoschönererscheintsi
e

uns.

Der erste Schritt in die Welt.

D

(HiezudasBild.Seite472)

- e
r

ersteSchritt in dieWeltwirdaufdemvorliegenden
BildevonGarridowohlgleichbedeutendseinmit
demerstenKavalieramteinerDamegegenüber,die
derglücklichejungeMannzumBall begleitendarf.

In diesemFall befindetsichdieDameimmerimVorteil.
Selbstwenndasihr ersterBall ist, so hat si

e

stetseineviel
größereSicherheit,einebedeutendereGeistesreifevoraus,als
derumzwei,dreiJahreanAlter si

e

überragendejungeMann.
DieserglücklicheUnglücklicheis

t

gewöhnlichin demAltervon

–
–– - –––_
17bis19Jahren,wasjeinWesenundeinenäußern.Man
schenanbetrifft,im ungünstigstenStadiumseinesLebens,und

d
ie unangenehmeAhnungvondiesemZustandemacht ih
n

nun
völligunsicherundverlegen,schüchternund in Momenten
krampfhaftenAufraffenszutäppich.SolcheinKavalierspielt
meisteinekomischeRolleundkannleichteineDame in eine
Stimmungversetzen,diezwischenLachenundZornhinund
herschwankt.Auf unseremBildesehenwir denjungenKa.
valierim erstenFrack,mitdemerstenKlapphutzumersten
maleinerDamegegenüber,beiwelcher e

r

denBalkavalier

zu spielenhat. Er hatgeradedreiWorte zu sagengewußt,
nun is

t

einVorratvondieseralltäglichenMünz: zu Ende,
obwohleinungeheurerReichtumvonEmpfindungenundwogen
den,wallendenGedankenimHerzenundimKopfihnfast
erdrückt.Mit schlauemLächelnbeobachtetihndieDame,d

ie

merktwohl,daßihreSchönheitundUeberlegenheitdenjungen
Mann in dieseSituationgebrachthatund si

e

denkt:„Wart
nur,wennDu sonstmeinenErwartungenentspricht,will ic

h

Dichschonerziehen.“BeimerstenSchritt in dieWelt,das
bethätigtsichimmeraufsneue,hatdasWeibwenigstens
hundertSchrittedemMannvoraus.

Der Binnenhof im Haag.
(HiezudasBild.Seite477.)

desVyvers(Weihers)im oberenTeilder
holländischenStadt 's Gravenhage(Haag),da, w

o

sichdasHof-unddiplomatischeVierteldesVyver
bergsausbreitet,stehtnochdasalte,festungsartige

GebäudederResidenzderoranischenStatthaltermitdenSälen

d
ie

Generalstaaten(Landesabgeordneten)unddieoberstenStaats
behördengetagthaben.
Im LaufderZeitenhatmandiesevonGräbenumgebene
und in ihreneinzelnenTeilendurchZugbrückenverbundene
Burg in eineHäusermaffeeingeschachtelt,welchedenCharakter
einesmodernenPalasteshatund indernachdenrepublikanischen
StatthalternderKönigLouisBonaparteunddanndieKönige
ausdemholländischenHauseOraniengewohnthaben.
DerBinnenhofenthältdieRuhmeshalleHollands.In einem
hohen,steinernen,mitgedunkeltemHolzgetäfeltenSaalhängen

in reicherMengedieerobertenspanischenundenglischenFahnen
undStandarten,dievon derGröße.Hollandsals ersten
StaatsderverbündetenrepublikanischenNiederlandezu Lande,
wienochvielglorreicherauf allenMeerenderWelt in der
ZeitvomEndedessechzehntenbis zu Ausgangdessieben
zehntenJahrhundertseineindrucksvollesZeugnisgeben.
Hier, in diesemdenkwürdigenRaum,demauchderSchmuck
vonMeisterwerkenderdamals so herrlichemporgeblühtennieder
ländischenMalerschulenichtmangelt,habenjenealtenGeusen,
welcheihreNarben,ihreverstümmeltenGlieder,Armeund
Beinezerschossenundzerhauen,in demlangenKriegmitAlbas
spanischenMordbandendavongetragen,denerstenVolksrat
gehalten.Hier beschlossensi

e

1581an einemheißenJuli
tagedenAbfallvonSpanienundkündigtenseinemKönig
Philipp„als einemTyrannen“denGehorsam.Dergroße,
klugeWilhelmvonOranien,der an der SpitzedesBe
freiungskampfessichunvergänglichenRuhmerworben,hat in

diesemSaal zu denersten,vondenProvinzenderneu e
r

standenenRepublikgewähltenGeneralstaatengesprochen,mit
ihnenüberreligiöseundpolitischeGesetzeverhandelt.
UndnachihmseinSohnMoritz,derrotköpfige,schlaue
undgewaltthätigeStatthalter,derallesZeugzueinemTyrannen
hatteunddiesauchherrschsüchtigundzur Schmachseines
Andenkensbewies.Der edleGroßpensionärOldenbarneveldt
hattevor denGeneralstaatenim Binnenhofmannhaftgegen
dievonihmerkanntenDiktaturgelüstedesStatthaltersd

ie

BewaffnungdesBürgerstandesgefordert.Daraufließihn
Morizverhaften,als StaatsverräterrichtenundvordemGe
fängnisturmdichtamBinnenhofdasgreiseHauptabschlagen.
DieGeneralstaatenwarenihmunterwürfigundnahmend

ie
ihnenangethaneschmachvolleGewalthin. „Ich habemeinen
Herren,denStändenvonHolland,frommundtreugedient
undgeraten,um si

e

vorallemAufruhrundBlutvergießen

zu bewahren,womit si
e
so langebedrohtwurden,“hieß e
s
im

letztenBrief,denOldenbarneveldtvorseinemTode,„ausseiner
KammerderBetrübnisden12.Mai 1619“ schrieb.Aber
dieGeneralstaatenhattenihrenHerrn in demvonihnene

r

nanntenStatthaltergefunden.Er winktenur, und si
e
g
e

horchten.Hugo d
e

GrootundHagerbeets,dieRatspensionäre
vonRotterdamundLeyden,warennachdemHaaggekommen
undsprachenimBinnenhofsaalzu denGeneralstaatenfurchtlos
fürOldenbarneveldtundseinRecht.Als si

e

ausdemSaal
traten,ließderStatthalter si

e

greifenundebenfallsin den
Gevangenportwerfen.
GleichwohlbildetendieseGeneralstaatendie obersteB

e

hördederRepublik,undim AuslandegaltihreMachtmehr
wie die vonKaiserundKönigen. Die Gesandtenaller
europäischenMächte,türkischeundpersischeselbst,erbatensi

ch

in demSaal desBinnenhofsvomHaagAudienzundwurden

d
a

feierlichvondenAbgeordnetenmitRingelkragen,spanischem
Hut, weiterSchaube,DegenundgoldenerKetteempfangen,
Die hier versammeltenMijnheersentschiedenüberKrieg
undFrieden,BündniffeundHilfsleistungen.Hierwurden

desBuiten-unddesBinnenhofes,in denenvonaltersher
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d
ie großenundzahlreichenSeesiegedesAdmiralsTromp

verkündigt,unddieNachrichtenvon d
e Ruyterbejubelt,

d
e
r

denNamender siebenvereinigtenProvinzenvon
NiederlandaufderThemsewieaufdemTajo,imGe
KrausderWogenundDonnerderKanonenfürdieWelt

in SchreckenundBewunderungsetzte.DerSaal stand
offen,jederBittstellerkonnteeintretenundeinGesuch
einemAbgeordnetenvortragen,der sichwie einFürst
erschien.WardennHolland,dieseskleineLand, nicht

zu einerder erstenMächtederErdegeworden?Seine
FlaggewehteamstolzestenaufallenMeeren;derHandel
vonCadizundLissabonwar in seineHändegefallen;eine
ostindischeGesellschaftbesaßgroßeInselnundganzeKönig
reiche;ChinaundJapanmußtenihmdieHäfenöffnen,
ihmallein.UnddieMijnheersimBinnenhofsaalevom
HaagmachtendieGesetzefür alle,dieihrerMacht in
denfernenMeerenunterworfenwaren.Der in dasTuch
desAudienztischeseingestickteWahlspruchderNiederlande:
„Concordiares,parvaecrescunt“(EinträchtigesHan
deln,dieKleinenwachsen),hattesichimLaufeineshalben
Jahrhundertsüberausglänzendbewährt.
AberwasdieOranierschonmitMorizerreicht,die
UebermachtüberdieGeneralstaaten,bliebihnen in der
immerwiederan si

e

gegebenenStatthalterwürdeRicht
schnurihrerPolitik, undihreParteibesiegtemehrund
mehrdiealtrepublikanische.Ein Ereignis,ähnlichdem
TyrannenstreichgegenOldenbarneveldt,entschieddenSieg.
DerrepublikanischeCornelius d

e

WittwurdeimAugust
1672unterderAnklage,demPrinzenStatthalterWil
helmnachdemLebengetrachtetzu haben,verhaftetund

in demGevangenportgefoltert.Unterdessenwurdeein
BruderJan, derzwanzigJahrelangdasStaatsschiffals
GroßpensionärdurchWetterundSturmgeführt,als e

r

sichnachdemGefängnis zu demUnglücklichenbegebenwollte,
vomPöbel gesteinigtundüberdieGaffengeschleift,bis e

r

seinenGeistaufgab.DieGeneralstaatenfordertenvomStatt
halterUntersuchungundBestrafungderMörder;aber si

e

er
folgtenie. Die Generalstaatenverlorendannauchanihrer
alten,mächtigenBedeutung;in ihremSitzungssaalgabfortan
derStatthalterdenTon an, unddieOranitenerhieltenda
dieMehrheit,diedemdynastischenInteresseergebenwar.
Ein Jahrhundertspätermußtedieeinst so stolzeRepublik
vonder französischenfür hundertMillionenGuldenihren
Fortbestanderkaufen.Es wardasletzte.Sie wurdezunächst
französischeProvinz,danneinfranzösischesKönigreich,dann
einsfür dieDynastieNassau-Oranien,undimBinnenhofsaal
tagtenfortanbesternteWilhelmsritter.
DerMaler unseresBildes,AnthoniePalamedeszSteevens,
war ein Schüler seinesVatersPalanedesSteevenszund
einEnkeldesBildhauers,MalersundMedailleursRichard
Steevens(das z amEndeeinzelnerdieserNamen is

t

dieAb
kürzungvonzoo Sohn).Er wurdevermutlichum1604

zu DelftoderLondongeborenundstarb1680. Unterseinen
Bildern,die sichgleichdenenseinesfrühverstorbenenjüngeren
BrudersPalamedesPalamedeszgroßenteilsim Besitzder
vornehmstenGalerienbefinden, is

t

dasvonunsmitgeteilte
einesderhervorragendsten.EinzelneKunstgelehrtewollenihm
allerdingsnur dieFiguren,dieSaalansichtaberdemnam
haftenArchitekturmalerDirkvanDaelenzuschreiben,zudessen
BildernAnthoniePalamedeszin zahlreichenFällendieStaffage
gelieferthabensoll.

Wie marokkanischeGesandtschaft in Berlin.
MitBriginalzeichnungenunseresSpezialartistenR.vonRößler.

(HiezuauchdasBild.Seite476.)

ahren allerAugennachAfrikagerichtetsind,wo
9L unseretapferenMarinetruppendeutschesRecht

FS- verfechten,sendetunsMuleyHaffan,dermäch- tigstemohammedanischeHerrscherin Afrika,Boten
seinerFreundschaft,demjugendfrischenHohenzollernproßauf
DeutschlandsKaiserthronGlückundHeil zu wünschenfüralle
Zeitund nachmorgenländischerSitteunterAustauschgegen
seitigerGeschenkedasFreundschaftsbündnis,welchesunterdem
mildenHerrscheraugedeshocheligenKaisersWilhelmschonso

langebestanden,nochinniger zu gestalten.KaiserWilhelm II
.

#

mit scharfemBlickerkannt,daßfür unsdieFreundschaft
uleyHaffanssehrwertvollseinkann,namentlichbeiunseren
ostafrikanischenBestrebungen,währendanderewest-undsüd
europäischeStaatenneidischen,begehrlichenAugesaufdas
günstigeMarokkoblicken.Der Mohammedaneris

t

über
schwenglich,abertreu in seinenGefühlenundAnschauungen.
Wereinschlägt in seineFreundeshand,derkannaufihnzählen

zu jeder Zeit. Für DeutschlandhatderMarokkanerstets
geschwärmt;e

r
is
t

vollerBewunderungfürdieihmsagenhaft
erscheinendeglänzendeEntwicklungunseresReiches,für die
WaffenthatenKaiserWilhelms I. undseinerPaladine.
DieserechtmuselmännischenBewunderungundErgeben
heit hat Muley Haffan in derGesandtschaftwürdigenAus
druckzu gebenverstanden.Er wähltealsBotschaftereinen
seinerbestenundtreuestenRatgeber,denmächtigenundreichen
Sid AbdessalanbenRechdelHarisi,undsandteihnmitzahl
reichemGefolgenachDeutschland.Sid Abdessalamis

t

Gou

großenTeil ihm selbstgehört; e
r

stellteinemSultan in

Kriegszeitenallein4000 wilde,verwegeneReiterzurVer
fügung.Das GefolgebestehtauszweihohenSekretären,
vierOffizierenund einemInterpreten;Gebetsverkündiger,
Stallmeister,zweiDolmetscher,Barbier,dreiKöcheundsech
zehnDienerbildendenTroß.
Am29. Januar kamdieGesandtschaftin Bremerhaven

a
n

undwurdevonMajorGrafLüttichauin derGalauniform
desGarde-Kürassierregimentssowievondemaltbewährten
ReisemarschallGeheimeratKanzkiempfangenundnachBerlin
gebracht.Hier empfing si

e

derihnenattachirteHauptmann
GrafKanitz.Im KaiserhofwarenfürdieGästedieSalons
deserstenStockwerkshergerichtet,in welchemsi

e

sichbald
behaglichfühlten.
WieallerechtgläubigenMuselmännerlebendieMarokkaner
insgesamtstrengnachihremKoran,welchessi

e

übrigensnicht
mitinsAuslandnehmendürfen.DieKöchemußtenalsbald

in dieKüche,woihneneinebesondereAbteilungzumBrodeln
undSchmorenangewiesenwurde.ObgleichderKoranstreng
verbietet,daß einUnbeteiligterdemrituellenSchlachtender
HammelunddesGeflügelsbeiwohne,glücktee

s

unseremZeichner
doch,durchderThüreRitzeeinenSchlachtaktzu beobachtenund
zwargerade,alsderalte,ehrwürdigeOberkocheinemarmen
HuhnaufdieFüßetrat,denZeigefingerderlinkenHand in

dieGurgeldesTieresrutschenließunddannunterhalbdes
FingersdieGurgelzerschnitt.

IT-T
EinMitglieddermarokkanischenGesandtschaft.

undunserZeichnerhatdieScenewahrheitsgetreuwieder
gegeben.Die exotischenKöchestellensichrechtgeschicktan,
nurdasKartoffelschälenwürdeunsereHausfrauenin Harnisch
bringen; e

s geht zu langsamvonstatten; in dreiStunden
einkleinesKörbchenvoll!
In denerstenTagenihresHierseinserholtensichdieMit

verneurder ProvinzChania,derenGrundundBodenzum gliederderGesandtschaftvondenReisestrapazenundhieltenin

So verlangt e
s

derRitus,

BerlineinwenigUmschau.DieDolmetschersowiezwei
vondenOffizierenwissenhierBescheid;dieselbenhaben
voreinigenJahrenbeim 2

. Garderegimentzu Fuß eine
längereDienstübungerledigt.DasheiligeBuchverbietet
leiderdenRechtgläubigendasPhotographieren,und e

s

sinddaherkeineBildervonihnenvorhanden.Dochgelang

e
s

derMomentphotographie,einendermarokkanischen
Kriegerheimlichaufzunehmen,undwir könnendaher in

derbeistehendenAbbildungdenstattlichenOffizierwieder
geben;blickt e

r gleichheutemildundsanft, so kanndoch
seinAugeauchFlammensprühenunddieFeinde e

r

zitternmachen.Am6.FebruarwardergroßeEmpfang
imköniglichenSchloß.GlanzundPrachtbildenfürden
MarokkanerdenMaßstabzurBeurteilungderMacht,
derGrößeunddesAnsehens;darumempfingKaiser
WilhelmdieGesandtschaftmit demüberwältigenden
PompalterKaiserpracht.
VomKaiserhofwurdedieGesandtschaftin vierkaiser
lichenGalawagenabgeholt.Voranritt einZugGarde
UlaneninGalauniform,dannführtensüdländischeSklaven

in ihrenmalerischenKostümendiezumGeschenkmitge
brachtenneunBerberhengste,welchemitlangen,gold
schillerndenSeidendeckenbehangenwaren.Zu beiden
SeitendesstattlichenZugesrittenwiederUlanen,und
eineweitereAbteilungderselbenbeschloßdenZug. Es
war eineigenartigesBild, dieserphantastischeAufzug
inmittenderpreußischenGarde-Ulanen,wie e

r

sichlang
jam,gemessenenSchrittesdieWilhelmstraßeundUnter
denLindenfortbewegtezumSchloßuntereisigkaltemWind
undSchneegestöber.DasumstehendeBild zeigtunsden
Zug,welchendienatürlichzu Tausendenherbeigeeiltenur
wüchsigenBerlinermit„gemischtenGefühlen“ansichvor
überziehenließen.Im innerenSchloßhofempfingdiehohe

Gesandtschafteine in CompagniefrontaufgestellteCompagnie
des 2

. GarderegimentszuFußmitdenKlängendesPräsentier
marsches,unddieFahneneigtesichzurBegrüßungzurErde.
Im weißenSaalhatteKaiserWilhelmbeitausendfältigem
Kerzenglanzalle SpitzenseinerBehördenum dengelb
seidenenKaiserthronversammelt.BundesratundMinister,
GeneraleundalleHofchargenwaren in Galauniformerschienen.
Als derBotschafter,vonzweiKolonnenEdelpagenbegleitet,
feierlichdenSaalbetrat,ließ er, überwältigtvonall dem
Glanz, einenBlickumherschweifenundnahtedannunter
tiefenVerbeugungendemThron, aufwelchemDeutschlands
Monarch in derUniformdesRegimentsderGardeduCorps,
denStahlhelmmitdemAdleraufdemHaupt,denBotschafter
huldvollbegrüßte.NachdemAustauschvonWortender
FreundschaftundAnhänglichkeitzogsichdieBotschaftzurück
undwurdedannvonIhrerMajestätderKaiserinempfangen.
Bevor.SeineMajestätdieGesandtschaftentließ,besichtigte
AllerhöchstderselbenochdieGeschenkeundnamentlichdieauf
demSchloßhofsichwildgeberdendenBerberhengste.Andern
TagswarendiemarokkanischenHerrschaftendieMittagsgäste
desKaisersundausder anbeiwiedergegebenenTischkarte

DerSpeisenzettelfürdasGastmahlbeimKaiser.

kannmandenGeschmackderexotischenGästeerkennen;denn
die Speisenwarenbesondersgewählt.GeistigeGetränke

SektgläsernwieChampagner,und in langenZügen,mit
großemWohlbehagentranken si

e

ihremkaiserlichenGastgeber
Bescheidzu. DieRegimentskapelledesGarde-Füsilierregiments
hatteauchdasrichtigeProgrammgewählt.Stückewie„Die
Wachparadekommt“,„Karneval in Venedig“mitGlockenspiel,
„PrinzEugenderedleRitter“unddergleichenmehrentzückten
dieMarokkaner;übrigenswar e

s

dasersteProgrammbei
derkaiserlichenTafel, aufwelchemdieWagnerscheMusik
gänzlichfehlte.

verbietetderKoran; aberdieBrauselimonadeperlte in den

EinenGastwenigerals achtTagebehalten,giltbeiden
MohammedanernalsUnhöflichkeit;zwölfTage is

t

einehohe
Ehre,jederweitereTag erhöhtdieEhrebedeutend.Wenn
daherdieGesandtschaftamSonntagden17.Februardie
Rückreiseantrat, so is

t

ihnendiehoheEhresiebenmalerhöht
worden,undmitStolzundBefriedigungwerden si

e

undalle
ihreLandsleute,besondersaberderSultan,stetsdesgastlichen
Deutschlandsgedenken. HeinrichHacke.
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Ein

fürstlichesBrantpaar.

N denverschiedenen- schwerenSchicksals“ “schlägen,welcheim
vergangenenJahre die
fürstlichenFamilienun
jeresdeutschenVaterlan
desbetroffenhaben,hat
dasneueglückverheißender
begonnen;dennschonwie
derhabenwirvoneiner
Verlobungzu berichten,
welchezweideutschere
gierendeHäuserin nahe
verwandtschaftlicheVer
bindungbringt. Das
jungeBrautpaar,dessen
Bilderwir heuteunseren
Lesernvorführen,is

t

der
ErprinzLeopoldFried
rich EduardKarl Ale
xandervonAnhaltund
die PrinzessinSophie
Marie Luise Amalie
Josephinevon Baden.
DerhoheVerlobtewurde
geborenam19.August
1856 in Dessaualszwei
terSohndesregierenden
HerzogsFriedrichvonAn
haltundderHerzoginAn
toinette,geborenenPrin
zessinvonSachsen-Alten
burg.Durchdenam2.
Februar1886erfolgten
TodseinesälterenBru
dersLeopoldwurde e

r

Thronfolger.Erbprinz
FriedrichbekleidetdenRangeinesHauptmannsà la suite
desanhaltinischenInfanterieregimentesNr.93undderArmee.
DielieblicheBraut is

t

geborenam26. Juli 1865 zu Baden
alsältestesKinddesPrinzenWilhelmvonBaden,desBru
dersdesregierendenGroßherzogs,undderPrinzessinMarie
MaximilianownaRomanowska,HerzoginvonLeuchtenberg,
TochterdesverstorbenenHerzogsMaximilianvonLeuchtenberg.

IhreJugendverlebtesi
e

im elterlichenHause in Karlsruheund
Baden;derSommerwurdegewöhnlicha

n
denUferndesBoden

seesin demSchlößchenKirchbergzugebracht.Unterderunmittel
barstenPflegederEltern,zumalderhochbegabten,verstän
digenMutter,wurdeihr diesorgfältigsteErziehung zu teil;
Unterrichtgenoß si

e

nachderimgroßherzoglichenHauseheimisch
gewordenenSitte in dernachArt einerkleinenSchulegeordneten

-
Gemeinschaftmitanderen
KinderngleichenAlters;
spätertrat Privatunter
richtan dieStelle;für
diewissenschaftlicheSeite
desselbenwurdendieLehr
kräftedesPrinzessin-Wil
helm-Stifts,welchesdie
StelledesbadischenLeh
rerinnen-Seminarsaus
füllt, herangezogen;das
musikalischeTalentder
jungenPrinzessingelangte
unterder Leitungdes
KapellmeistersKalliwoda,
ihrSinn undGeschickfür
bildendeKunstdurchDi
rektorGötz zu glücklicher
Entfaltung.Nachihrer
Konfirmation,welchezu

gleichmitderihresjünge
renundeinzigenBruders,
desPrinzenMax, 1883

in der Schloßkirchezu

Karlsruhegefeiertwurde,
verbrachtesi

e

diefolgen
denJahre ohneUnter
brechungbeidenhohen
Eltern;erst in denjüngst
vergangenenSommerfällt
ihreerstegrößereReise
nachSt. Petersburgund
vonda nachStockholm
undSchloßTullgarnzum
Besuchedesfronprinzlichen
PaaresnachSchweden.

ErbprinzFriedrichvonAnhaltundseineBraut,PrinzessinMarievonBaden. So is
t

si
e
in derStille

einesverhältnismäßigzu
rückgezogenenglücklichen

-
Familienlebenszu lieb

licherErscheinungaufgeblüht;vielseitigbegabtundunterrichtet
wendetsi

e

mitoffenemAugeallemGutenundSchönen, w
o

e
s
a
n
si
e

herantritt,lebendigesIntereffezu,undimmerfrischen
undfröhlichenGemütes,wahrundgeradeim Denkenund
Empfinden, is
t
si
e

im KreisderFamiliedenIhrigen stets
einheller,belebenderSonnenstrahl.

DiemarokkanischeGesandtschaftin Berlin aufdemWegezumKaiser. OriginalzeichnungunseresSpezialartistenA. vonRößler.
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Jonel Fortunat.
Ein RomanausRumänien

VON1

Marr v. Brv ciner.
(Fortsetzung)

Gesellschaftbestandzumeist
ausdenFamilienderGuts
besitzerundGutspächterder

Fortunat mit seinerGe
mahlin und seinemSohn
Jonel. Aber auchaus der

dreiStundenentferntenDistrikts
- - hauptstadthattensichmancheHo

noratioreneingefunden:derPrä
fekt,Herr RemusAldeanu, der seitmehrals zehn
Jahren denselbenPostenbekleidetund der während
dieserZeit rechtvielFett angesetzthat. Er is

t
jetzt

einwohlbeleibterHerr vonvierzigJahren, trägt eine
dickegoldeneUhrketteundeinengoldenenZwickerauf
derNase und blicktlächelnd,freundlichund selbst
bewußt in dieWelt. Herr Aldeanuhat seinZiel, das

e
r

einstsehnsüchtiganstrebte,einMädchenaus einem
altenBojarenhauszu heiraten,nichterreichenkönnen,
aberals kluger,praktischdenkenderMenschstimmte

e
r

mit derZeit eineAnforderungenherabundhat
sichvor einigenMonaten erstmit derTochtereines
reichengriechischenKolonialwarenhändlersvermählt,
die ihm eineMitgift von zwanzigtausendbaren
Dukatenins Haus gebracht.Mit demPräfekten
war aucheine anderegewichtigePersönlichkeitaus,
derDistriktshauptstadtD. eingetroffen– undzwar
gewichtigim moralischenund physischenSinne des
Wortes–derdickeAppellgerichtsratGorovei,dessen
feiftesGesichtseligverklärt is

t

und der soebender
Gemahlindes Distriktspräfekten,einerkleinen,aber
üppiggebautenDamemit jammetbraunen,munteren
Augen,weitläufigund ernstauseinandersetzt,daß e

r

im Standesei,zweimalnacheinanderundjedesmalmit
demselbenungebrochenenAppetit zu dinieren,eine
Auseinandersetzung,dieMadameAldeanu sehrzu
amüsierenscheint.
Erscheinendieserzwei genanntenhohenBeamten
fühlt sichHerr Valsamakidadurchgeehrtund ge
schmeichelt,daß auchderGutsbesitzervonBogdanesti,

Herr Dobrescumit Gemahlin und Tochter, einer
EinladungFolge geleistet,denn erstensweiß e

r,

daßLea dadurcheinegroßeFreudebereitetwurde,
unddann ist auchHerr Dobrescu,der vor Jahren
einmalMinister war, einePersönlichkeit,die einem
Emporkömmlingimponierenmuß.
Herr Dobrescu ist ein kleiner, lebhaftgestiku
lierenderMann von fünfzig Jahren, demman aber
seinAlter nichtansieht; ein kleinesSpitzbärtchen,
seinkühnaufgezwirbelterSchnurrbart,seineAugen
brauenund seinHaupthaarsindnämlichtiefschwarz
und seinGesichtrosigangehaucht;wennmanjedoch
näherzusieht, so erkenntman, daß dieseSchwärze
eine künstlichaufgetrageneund daß sein rosiger
Teint einemSchminktiegelentstammt.SeineGe
mahlin, MadameAglae Dobrescu, is

t

einekleine,
hagere,starkdekolletierteDamevon einerquecksilber
nen Beweglichkeit,mit gebranntenLöckchen,mit
Schönheitspflästerchenin demgeschminktenGesicht
und einemschreiendrotenKleide, das seltsamab
stichtvon der einfachen,aber elegantenBalltoilette
ihrer TochterPia, eines neunzehnjährigenblond
lockigen,herrlichgebautenMädchensmit einemedel
geschnittenenGesicht, in demwundersamedunkelblaue
Augenleuchten.Sie blicktstill, ernst,fast traurig
vor sichund e

s liegt dabeieinwehmütigerZug um
ihrenfeinenMund.
Herr Tschukubefindetsichgleichfallsunterden

Hochzeitsgästen,der buckeligeAdvokatist in einer
sprühendenLaune unddies rührtwohl daher,daß

e
r

bei der Tafel nebendemdickenAppellgerichtsrat
geseffen,wobeidieserdas Glas desBuckeligenun
ablässiggefüllthatte. Ja, der buckeligeAdvokat is
t

heutesehrlustigund seineAugen blinzelnweinselig
von einer Dame zur andern, während e
r

einen

ihn gebildet.

Umgegend,darunterHerr

Aber mehr nochals durchdas

„Die Dichterhabenrecht,“ruft er, „dieFrauen
sindBlumen unddieMädchenBlumenknospen;ich
hab's bis jetztnicht rechtglaubenwollen– aber
heuteist meinTag von Damaskus, heuteist eine
himmlischeErleuchtungübermichgekommen,heute

is
t

mir derStar gestochenworden. Ich sehelauter
Blumen, meineHerren, schwarzeund blonde,rote
undweiße,kurz,Blumen,die in allenRegenbogen
farben schillern;aber der Blumenprächtigste,der
BlumenKönigin ist dieTrägerindesMyrtenkranzes
mit dem blauschwarzenGelockund mit den zwei
blitzendenschwarzenDiamantenim Kopfe, das is

t

Lea,dieBraut, die jungeGemahlinunseresWirtes,
deruns so prächtigenWein kredenzthat! Ich bin
ihr zu besonderemDank verpflichtet,meineHerren.
Ich war ein Zweifler am hohenLied derLiebe, ic

h

lächelte,wennichlas: stärkerals derTod wäredie
Liebe. Ich fand für diesesDichterwortbis heute
keinenBeleg; jetztaberhabeich einelebendigeIllu
stration zu diesemTexte,darumbitteichSie, meine
Herren,sicheinzubilden,daßwir unsereChampagner
kelcheimmernoch in Händenhaben, und stimmen
Sie ein mitmir in denRuf: Hochlebedie reizende
Neuvermählte!“
BeifallsklatschenundGelächterfolgtendenWorten

desBuckeligen,die e
r

mit einem so feierlichenTone,
mit einem so geschraubtenErnst gesprochen,daß
man nichtrechtwußte, o

b

si
e

ihm aus der Seele
kamen,oder o

b
e
r

sich in seinerWeinlauneüberdie
anderenlustigmachenwollte.
NachdemHerr Tschukudurch einenimprovisierten
SpeechseinemHerzenLuft gemacht,ergriff e

r

den
Arm des Herrn Dobrescu, wandertemit diesem
einigemalim Saal auf und niederund eiltedann

zu Lea hin, die an der Längswandgegenüberder
BalkonthürezwischenMadameFortunat undMa
dameFaluza saß. Tschukuließ all seinenWitz
spielen,umLea zumSprechenzu bewegen,aber e

s

gelangihmnicht,ihr andereals einsilbigeAntworten

zu entlocken,und während si
e

eine Fragen mit
einemkurzenJa oderNein abthat odergar nur
mit einemKopfschüttelnbeantwortete,schaute si

e

ihm wie geistesabwesendins Gesicht, a
b

und zu

jedochflogen ihreBlicke über ihn hinweg zu einer
Eckedes Saales, wo Jonel vor Fräulein Pia
Dobrescu stand.
Richtungihrer Blicke.
„WissenSie, Madame,“ lächelteer, „daß ic

h

ein Gedankenleserbin?“
Lea schauteihn groß an.
„Nun, so lesenSie meineGedanken,“sagte

si
e

ernst.

- -

„Ich lesean diesemkleinenFältchenan Ihrer
Stirne denUnmutdarüber, daß der Herr Präfekt
Ihren Gemahlmit langweiligenWahlgeschichtenfest
hält undSie dadurchdeszärtlichenGlückesberaubt,
HerrnValsamakian Ihrer Seite zu sehen! Habe

ic
h

erraten?“
„Vielleicht.“
„Was würdenSie nun sagen,“fuhr e
r fort,

„wenn ich Ihren Herrn Gemahl ins Spielzimmer
hinüberlocke?Ich möchtesehen, o
b

das Sprichwort
wahr ist: Glück in der Liebe, Unglückim Spiel!“
„VersuchenSie e

s immerhin,“sagteLea trocken
und ihre Blickeflogenwiederhin zur Saalecke.
„Mein lieberTschuku,“ rief plötzlichMadame

Faluza, „auf ein Wort!“ Sie zogdenBuckeligen
zur Balkonthüre.„Sie sind sicherlichmit denVer
hältniffender Familie Dobrescu bekannt,“fragte

si
e

geheimnisvoll,„wie hoch schätzenSie dieMit
gift des Fräulein Pia?“
„Wollen Sie Fräulein Pia unter die Haube

bringen?“lachteder Advokat.
„Vielleicht;also herausmit der Sprache!“
„So viel ichweiß, bekommtFräulein Pia die

HälftedesGutesBogdanestiundbaredreißigtausend
Dukaten.“
„Das ist ja herrlich!“kichertedie alte Dame.
„SehenSie dochhin, unserJonel scheintsich in

das blondeTäubchenvergafftzu haben, ich habe

e
s

schonan der Tafel bemerkt,und nun steht e
r

bereitsseiteinerhalbenStundevor ihr, blicktweder
nachrechtsnochnachlinks, sonderngerade in ihre
Augen und sprichtmit einemwahrenFeuereifer.
Was meinenSie, lieberTschuku,wäre das nicht

kleinenKreis von Herrenharanguiert,der sichum ein herrlichesPaar?“
Der Advokatlachtelaut auf.

Der buckeligeAdvokatfolgteder

„Ich könntewahrlichJonel keinebessereund
schönereBraut wünschenals Fräulein Pia Dobrescu
Und wennSie sichder Sacheannehmen, so kann
ichdieselbeschonals halbgewonnenbetrachten.“
„Das könnenSie,“ rief MadameFaluza, „ich

will sofortmit Herrn Fortunat darüber sprechen,
manmußdas Eisen schmieden, so lange e

s

warm
ist.“ Die alte Dame drücktedem Buckeligen d

ie

Hand und trippeltedavon.
Herr Tschukuschauteihr lächelndnach.
„Die alteFaluza,“ murmelteer, „hat wahrlich

denTeufel im Leib!“ Er nähertesichwiederLea.
„Sie gestattenmir also, Herrn Valsamakizum
Spieltischzu locken?“ Sie schiendie Frage über
hört zu haben. Der buckeligeAdvokatschauteihr
prüfendins Gesicht, si

e

war auffallendbleich,und

in ihrenAugen,die starrins Leereblickten,funkelte

e
s seltsam,währendum ihre Lippen ein nervöses

Zuckenflog. „So siehtnichteineglücklicheBraut
aus,“ dachteer. „Sie sindmir dochnichtböse,
Madame,“sagteer, und seineStimme klangdies
mal warm und innig, „weil ichdie Absichthabe,
Herrn Valsamakizum Spieltischzu locken?“
Sie fuhr bei diesenWorten wie aus einem

Traum empor.
„Böse? Warum nichtgar!“ lächelte si

e
.

Der Buckeligeschaute si
e

lange und forschend
an, so daß si

e

errötenddie Lider senkte.
„Ihre Augen habeneinewunderbareAehnlich

keit mit denenJonels,“ sagte e
r

mit gedämpfter
Stimme.
„FindenSie das?!“ rief si

e

fast erschrecktaus.
„Ich habeunlängsterst meinenjungenFreund

daraufaufmerksamgemacht,und e
s

soll michnicht
wundernehmen,wenn Fräulein Dobrescu in die
schwarzeGlut dieserAugen tieferblicktals für die
Ruhe ihres Herzensgut ist. Im übrigen scheint
dasUnheil heuteabendbereitsgeschehenzu sein;
und ein guter Geist– MadameFaluza nämlich– ist bereitsbeflissen,ein neuesPaar glücklich zu

machen.MadameFaluza wird sich in Bälde einen
Kuppelpelzverdienen,sehenSie nur, wie eifrig d
ie

mit Herrn Fortunat debattiert.Und nun will ic
h

michauf einegeraumeWeile verabschieden,mich
zieht'szum Spieltisch. Auf Wiedersehenalso!“
Herr Valsamaki,der in der Mitte des Salons

in einemernstenGesprächmit demPräfekten b
e

griffenwar, schienanfangsunschlüssigzu sein,als
ihn der Buckeligeersuchte,einSpielchenzu machen.
Er wandtesichum, und seineBlickeflogenfragend
zu Lea hin, d

ie
nickteihn lächelndzu, e

r gab sichaber
mit dieserZustimmungnichtzufrieden,sonderntrat
anLea heran,neigtesichzu ihr undfragte si

e

leise,

o
b

si
e

ihmgestatte,für ein kleinesStündchenins
Spielzimmersichzu begeben,Herr Tschukubitteihn
sehrdarum, e

r

habeihm zwar gesagt,daß si
e

da
mit einverstandensei, e

r

wolleaberdieseberuhigende
Versicherungaus ihremeigenenMunde hören.
„Wenn e

s Dir Vergnügenmacht,“ sagteLea
hastig,„so thue e

s immerhin,Du darfst einem so

liebenGast wie Herrn Tschukunicht die Freude
verderben,und dannwird man ja bald zu tanzen
beginnen,unddaDu nichttanzest, so wirstDu Dich
hier langweilen. Und damit Du nicht eifersüchtig
wirst,“ fügte si

e

lächelndhinzu,„versprecheichDir,
gleichfallsnichtzu tanzen.Aber spielemit Bedacht
und nichtallzu hochund nichtallzu lange.“ Dann
faßte si

e

eineHand unddrückte si
e

leise.
HerrValsamakierschauerteunterdiesemleichten

Druck, e
r

richtetedas Haupt empor, seineBlicke
überflogendie Gesellschaft,und ihm war dabei so

stolz, so seligund so süßtrunkenzuMute wie noch
nie in seinemLeben, und e

s drängte ihn, den
Leutenins Gesichtzu sagen:„Ich habeeuchein
geladen,damit ihr mit eigenenAugen seht,daß ic

h

keinNarr bin. Hat jemandunter eucheinWeib,
das so schön, so klug, so herrlichwärewiemeine
Lea?“ Dann neigte e

r

sichwiederzu ihr, flüsterte
ihr ins Ohr: „Mein süßes,teuresWeibchen!“und
schritthernachdurchden Saal dem anstoßenden
Spielzimmerzu. In diesemAugenblickbegann
Grigore einenWalzer zu spielen. Gleichbeiden
erstenTakteneilteneinigeHerren auf Lea zu, um

si
e

zum Tanze zu engagieren,si
e

erklärtejedoch m
it

freundlicherBestimmtheit,daß si
e

nichttanzenwolle,

Und so saß s
ie dannda, still, traurig und finnend,

und schaute in das Gewogeder tanzendenPaare,
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aber si

e
sahnur ein Paar – Jonel und Fräulein

Pia Dobrescu.Und wie ihreAugendemtanzenden
Paarefolgten,wie d

ie Pia, vonJonel umschlungen,
dahinschwebensah,tauchte in ihr einGefühlherber,
schmerzlicherBitterkeitauf, das si

e

sichnichtrecht
erklärenmochte.Warum war si

e
so traurig,warum

war e
s

ihr ums Herz so weh und bang, als wäre
einheillosesUnglücküber si

e
hereingebrochen?Hatte

si
e

nichtalles erreicht,wonach si
e

sichstetsgesehnt?
Waren nicht ihre kühnstenTräume in Erfüllung
gegangen?Sie war dasWeib einesreichenMannes,
der si

e

liebte, ja anbetete.Das einstigearmeJuden
mädchenstandjetzt auf gleicherHöhe wie all die
schönen,reichen,geputztenDamen, die zu ihrem
Hochzeitsfesterschienenwaren. Und si

e

überstrahlte

si
e

alle, das bewiesenihr die Blickeder Männer,
die bewunderndan ihr hingen. Und die Zukunft
lag vor ihr glatt und ebenund rosig.
„Ich will lustig sein,“ sagte si

e

sich, und si
e

zwang ein Lächelnauf ihre Lippen, aber e
s

war
ein ödesLächeln, so ödewie die erschreckendeLeere

in ihremHerzen,und e
s

verschwandbald, unddie
lustigenTanzweisenerklangenihr in denOhren so

seltsamtraurig, und ihr war, als flüsterteihr eine
fremde,geheimnisvolleStimmezu: „Was Du e

r

reichthast, is
t

nichtdas tiefe,reineGlück, wonach
Du in DeinenMädchenträumenDichgesehnt, e

s
is
t

nicht jene Seligkeit, welchedas Herz mit über
sprudelnderLust und einem süßenWonnegefühl
füllt, das ausdenAugenstrahltundleuchtet.Wenn
Du diesesGlückempfändet,dannmüßtestDu auch
bei diesenwiegenden,wogendenWalzerklängendurch
den Saal fliegen, an die Brust eines geliebten
Mannes Dich schmiegenin selbstvergessenerTrunken
heit wie jenes jugendschöne,blühendePaar, wie
Jonel undPia.“ -

Und wie ihr dieserGedankedurchden Kopf
flog, da fühlte si

e

einenStich im Herzenund ihre
weißen, blitzendenZähnchenbegannenan ihrer
Unterlippe zu nagen. O, diesePia, si

e

war noch
immerdas stolze,hochfahrendeDingwie im Institut!
Sie hatteLea kalt undvornehmbegrüßt,als gähnte

6

immer noch zwischenihnen eine unüberbrückbare
weinenmögen,aber e

s

wollte keineThräne in ihreKluft, als wäre si
e

immernochdas armeJuden
mädchen,überdasPia einstdieNaserümpfte.Und
wie kokett si

e

war, wie hatte si
e

ihre frommen
blauen Augen spielenlassen,um Jonel zu ködern,
den armen, blödenJungen! Und si

e

hatteihn ge
ködert. Und nun will MadameFaluza einglück
lichesPaar aus ihnenmachen,und si

e

werden e
s

sein, si
e

sind e
s

schon! So wirbeltenihr dieGe
dankendurchdenSinn, und si

e

empfand,wie bald
eine heiße Röte, bald eine tiefeBläffe über ihr
Gesicht flog. Sie schütteltedas Haupt, als wollte

si
e

alle Gedanken,die in ihr stürmten,verscheuchen,
aber es gelangihr nicht. Und während e

s

um d
ie

rauschte und flatterteundwogte, unddie Klänge
der Musik d

ie

elektrischdurchzuckten,schoßihr eine
Frage nachder anderndurchdenKopf: „Warum
ist Jonel so bleich, so ernst? Warum hat er mich
heute kaum beachtet?Warum klang ein Glück
wunsch so kalt? Warum hat e

r

nur Augen für
Pia? Warum keinenBlick für mich? Er hatPia
heutezum erstenmalekennengelernt, und si

e

sollte

so rasch wie mitZaubergewaltseineSeeleumfangen
haben?“
Doch inmittendieserFragen blitzteeineErinne

rung in ihr empor. Heute in der Kirche,
dem Altar, in demMoment, als ihr Bräutigam
ihr den Ring an denFinger gesteckt,hatte si

e

unter
einem seltsamenAntrieb die Blicke erhoben,und
ihre Augen waren jenenJonels begegnet.Einen
Augenblick hatte si

e

ihm ins Gesichtgeschaut– er

war so totenhaftbleichgewesenund e
s

hatteum
seineLippen gezucktund in seinenAugenlag etwas,
wie eine schmerzenschwere,bangeFrage.
mochtedieser Blick, was die rätselhafteFrage be
deuten, die si

e

darin gelesen? Und je mehr si
e

darüber brütete,destolebendigerundfarbenbestimmter
trat der kurze, flüchtigeMoment vor ihre Seele,
bis er, zu leibhaftigerKlarheit verdichtet,vor ihr
stand; sie sahJonel vor sich, so wie si

e

ihn im
goldigen HalbdunkelderKirchenebender glitzernden
Heiligenwand gesehen, si

e

schauteprüfendauf einen
nervös zuckendenMund und starrteihm in die
Augen, um zu ergründen,was aus ihnensprach.
Und was aus ihnensprach,war einefinsterbrütende

Aeßer Sand und Neer.

Neugier,war ein stummerVorwurf, nochmehr, e
s

war wie ein aus tiefsterSeele leuchtenderSchmerz
darüber,daßmandasTeuersteverloren,für immer
und ewigverloren, e

s

war wie das brennendeWeh
einerhoffnungslosenLiebe. Liebe! Sie klammerte
sichan diesesWort, das si

e

mit einemgeheimen,
unsäglichsüßenZauber umfing, si

e

murmelte e
s

unbewußtleisemit denLippen immerwiederund
wieder, und ihr war, als klängediesesWort aus
jedemTone derMusik, als wiederholten e

s

all die
glückstrahlenden,dahinwirbelndenPaare, bis e

s

wie
von tausendZungenjauchzte,von tausendInstru
mentenschmetterte:„Liebe,Liebe!“
Undwährendsie,vonfieberhaftenGedankenund

Gefühlendurchwühlt,dasaßundbaldverzücktlächelte,
bald traumhaftvor sichstarrte,merkte si

e

kaum,
daß eineStundenachderandernverrann, si

e

merkte
kaum,daß bald derPräfekt, baldderdickeAppell
gerichtsratGoroveiallesaufbot,um si

e
zu amüsieren,

und selbstdie vielen schönenund liebenswürdigen
Dinge,die ihr Herr Dobrescuzuflüsterte,schlugen
an ihr Ohr, ohnedaß si

e

sichüber derenSinn
Rechenschaftzu gebenvermochte.
Sie küßtesichdann, als die Gäste sichzu ver

abschiedenbegannen,mit vielenDamen,fühlte,wie
dieHerren ihr die Hand drückten,aber all dies
ging schattenhaftan ihr vorüberbiszu demAugen
blicke,daJonel an si

e
herantrat.Jetztfuhr si

e

em
por wie aus einemTraume, si

e

warf einenwirren
Blick um sich– es waren keineGäste mehrim
Saal, und si

e

standvor ihm mit seltsamfun
kelndenAugen, si

e

starrteihn eineWeile an, dann
ergriff si

e

eineHand, und e
s glitt vonihrenLippen:

„Warum thun Sie mir so weh, Jonel?“ Er
sagtenichtsauf diesesonderbarenWorte, aber si

e

glaubte in seinenAugendieselberätselhafte,schmer
zesschwereFrage zu lesenwie heute in der Kirche,
und e

s

war wiedernur ein kurzer, flüchtigerMo
ment. Er erwiderteleichtdenDruck ihrer Hand,
wandtesichraschum undging, si

e

blickteihmnach,
und als die Thüre sichhinterihm geschlossen,da
ließ si

e

sichauf denStuhl hinfallenund bedeckte

brennendenAugenkommen.
Da klangplötzlichaus demNebenzimmerlautes

Gelächterherüber, si
e

sprangauf, e
s

war so un
heimlichstill in dem leerenSaal, in dem soeben
erstbuntes,lärmendesTreibengeherrscht, si

e

schaute

der alten ZigeunerinParaskiza, die grinsenhaft

dem das Lachenherübergeklungen.Lea machte
einigeSchritte und blicktedurchdie offeneThüre

in das Zimmer,darin Herr TschukuundValsamaki
vor einemrundengrünenTisch saßenundKarten
spielten.Vor demBuckeligenlag einHaufenGold
stücke,währendzu seinenFüßen mehrereentkorkte
Weinflaschenstanden.
„Glück in der Liebe, Unglückim Spiel,“ hörte

si
e

denBuckeligenausrufen, „das alteSprichwort
hat sichheutebewahrheitet!“Er erhob sichund
füllte seineTaschenmitdengewonnenenGoldstücken.
Bald darauf stand e

r

vorLea, e
r

war bleich,erregt,
„Glück in derLiebe,Unglückim Spiel, dasSprich

vor

Was

wort hat sichbewährt,“sagte e
r

undzogeineHand
vollGoldstückeausderTaschehervor.„Gold, Gold,“
fuhr e
r

leisefort, „wissenSie, was Gold ist, schöne
Neuvermählte?Gold istMacht,Gold istGlück,Gold

is
t

Liebe! Mit solchemGolde kauft man bei uns

zu Landealles,WissenundGewissen... Schönheit
und Jugend, und e
s gehtdieSage, daß auchLiebe
feil seium rctes,blinkendesGold.“
EineheißeRötehuschteüberLeasGesicht.„Herr

Tschuku!“rief sie. Er schaute si
e

eineWeile mit
verlorenenBlickenan. Dann lachte e

r

still in sich
hinein. „O dieseAugen,“ murmelteer, „diese
Augen!Warum läßt derliebeHerrgottsolcheAugen

aller schönenFrauen?“
„VerlassenSie mich!

glitt e
s

von Leas Lippen.
„Getrunken,sehrviel getrunken,schöneBraut,

HerrgottsolcheAugenund solcheinenBuckelwachsen
ließ... ichvergeffedann,daß heute... doch, es is

t

Zeit, zu gehen,lebenSie wohl!“ Er ergriffLeas
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das Gesichtmit den Händen, si
e

hätte so gerne

angstvollum sich, d
a

trafenihreBlickedie Augen

lächelndan der Thüre jenesZimmers stand,aus

wachsenund solch'einenBuckel!Warum, schönste

Sie habengetrunken!“
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Hand, küßte si
e

undverließhastigdenSaal. Lea
standeineWeile wie geistesabwesendda, dasHaupt

zur Brust geneigt. Die seltsamen,wüstenReden
desBuckeligenwirbeltenihr durchdenSinn. Dann
hob si

e

das Haupt und starrteihren Gatten an,

e
r

mußteviel verlorenund viel getrunkenhaben,

e
r

saßmit halbgeschlossenenAugenaufdemStuhl,
dasHaupt hing ihm zur Brust herab,seineHände
mit den langen, dürrenFingern lagen auf dem
Tisch,da fuhr e

r plötzlichaus demHalbschlaf,der
seineSinne umfangenhatte,empor, e

r

erblickteLea.
„Mein süßesWeibchen!“rief er, standmühsam

auf und begannmit schwerenSchrittenLea sich zu

nähern. Er sahwüst aus mit den eingefallenen,
runzeligenWangen, mit dem spitzigenKinn, mit
seinemkahlenSchädelund einendunkelglühenden,
hinterdenbuschigenAugenbrauenverstecktenAugen.
Er lächelteLea an, aber wie e

r

vor ihr stand,
schwanddas Lächelnurplötzlichvon seinenLippen,

e
r

stießeinigeunverständlicheWorte hervor, sein
Gesichtwurde leichenblaßund e

r

brachbewußtlos
zusammen, si

e

fing ihn auf und ließ die lange,
hagereGestaltauf denBodenhingleiten.
„Erschricknicht,meinTäubchen,“riefdieZigeu

nerinParaskiza, „der gnädigeHerr leidetzuweilen

a
n

Ohnmachtsanfällenundbesonders,wenn e
r

viel
trinkt undGeld verliertwie heute; e

s

wird bald
vorübergehen,ichwill raschein bißchenEssigholen
und ihm die Stirne damit einreiben.Sei ohne
Sorge, meinTäubchen!“
Mit diesenWortenhuschtedieZigeunerindavon.

Lea schauteangstvollauf den bewußtlosenGreis zu
ihrenFüßen, dann neigte si

e

sichzu ihm herab,
fuhr aberentsetztzurück,als ihr Antlitzdas welke,
kalte, faltigeGesichtihresGatten streifteund der
Weindunstihr entgegenströmte.Da erschienPara
skiza, einemit EssiggefüllteFlasche in der Hand.
Lea wandtesichraschum, ihr war, als müßte si

e

in der dumpfen, schwerenLuft im Saal ersticken,

si
e

öffnetedie Glasthür und trat auf denBalkon
hinaus. UeberdenHimmelflogenschwere,finstere
Wolken, durchdie ab undzu die Mondsichelscheu
hervorlugte,ein kalterWind sausteheulendund
klagendüberdie weite,dunkleEbeneund e

s

dünfte
das arme Weib, als o

b

tausendStimmen im
Choreweinten,aberinmittendiesestosendenJam
mersvernahm si
e

mit erschütternderDeutlichkeiteine
wohlbekannte,klagendeStimme, die Stimmeihres
altenVaters– und sie sahdengreisenJuden mit
denkummervollenAugen in einemärmlichen,nackten
Stübchen, si
e

sah, wie e
r

mit demKopfewackelte,
und hörte, wie e

r jammerndrief: „Lea!“ Und
wie si

e

diesenKlagerufvernahm,da war ihr, als

o
b jemand in den Goldfäden a
n

ihrenSchultern
wühlte,an ihrenHaarenriß und an demMyrten
kranzauf ihremHauptezerrte; e

s

war der Sturm.
„Du sollstihn haben!“ rief sie. Mit einer

wildenBewegungriß si
e

denKranz vomHaupte,
zerpflücktedieBlüte und schleudertesi

e

hinab in die
finstere,stürmendeNacht. Da zuckteeinBlitz über
dieWolkenhin, und einenMomentwar alles in

mittagshelleKlarheitgetaucht,und si
e

sahdie weite
Ebeneund durchdieselbewie ein Silberbanddie
Landstraßesichschlängeln,die zum Schloffe von
Banestiführte, und si

e

sahes, als wiederfinstere
Nacht si

e

umgab, und die Fensterdes Schlosses
waren hell erleuchtetund si

e

saßauf demBalkone

zu Floricas Füßen und blickte in den glänzenden
Saal, wo Zilibi Psantir auf einerEstradevor den
Zigeunernstandund süße,feurigeWeisengeigte,
undJonel standnebenihr und erzähltemit leuch
tendenAugen von den Heldenthatendes Fürsten
Mihael desTapfern, und si

e

lauschteseinenWorten
undzittertevor Lust und Seligkeit. O, si

e

hatte
ihn schondamals geliebt,damals schonhatte in

ihrem kindlichenHerzenein Funkegeglommenvon
jenemwilden, dämonischenFeuer, das jetztdurch
ihreSeeleverzehrendwogte.
„Jonel!“ rief si

e
in die heulendeNachthinaus,

dann lehnte si
e

gebrochendas Haupt an die kalte
Scheibeder Glasthür, an die einzelneRegentropfen

zu klatschenbegannen,und weintebitterlich.
(Fortsetzungfolgt.)

dennwennich trinke, so vergeffeich, daß der liebe



Aeber Land und „M322Neer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

as Losungswort„plein air“, das erstmit den
WienerundMünchenerJubiläumskunstausstellungen
desJahres1888tieferin dasgroßePublikum
gedrungen,is

t

keineswegsso jungenUrsprungs,
wiemanbeidieserGelegenheitderWeltglauben

zu machensuchte.Nur war bis dahindieMehrzahlder
Beschauera

n

denBilderndieserRichtungachtlosoderkopf
schüttelndvorübergegangen,um so mehr,als ihr auchdie
TageskritikmitwenigenAusnahmenverständnislosgegen
überstandund si

e

mit derBezeichnung„krasserNa
turalismus“verächtlichabzufertigenbemühtwar.
ErstalsdiekeineswegswohlklingendeVer
deutschung„Freilichtner“auftauchte,be
gannauchdeneneinLichtaufzu
gehen,diesichbis dahinstarr
ablehnendgegendieseArtder
Malereiverhaltenhatten,
undplötzlichpredigtensi

e

dasEvangeliumeiner - --alsnagelneuaus
posauntenRich
tung,diesich
dieAufgabe
stelle,die --
malerische --
Erschei- - (-)-

-T-T

- -- - - - -- - Entwurf zu einemFächer,

--- BleistiftzeichnungvonMaxLiebermann.

nungderDinge in freierLuftnachLichtundSchatten,Farbe
undTon mit einerTreuewiderzuspiegeln,diedenälteren
Schulenunbekanntgewesen.
Dieser„nagelneue“Standpunktaberhatte,abgesehenvon
dem„paysageintime“,dessenfranzösischerUrsprungbis ins
ersteDrittelunseresJahrhundertszurückreicht,unddasim

l

zweitenDritteldesselbenauch in DeutschlandfestenFußfaßte,
schonvor längerals einemJahrzehntauch in diedeutsche
GenremalereieinenEinzuggehalten.War e

r

dochfür jeden
EinsichtsvollenklarerkennbarvertretendurcheinBild, dessen
Ursprungbereits in dasJahr 1874zurückdatiert,wenn e

s

gleicherst1879im MünchenerGlaspalastgegentlichder
dortigeninternationalenKunstausstellungeinemgrößerenKreise

--------

Minorität,mit derenBeifallderMalerder„Arbeiterim

Rübenfelde“sichdamalsbegnügenmußte.
In demJahrzehntjedoch,dasmittlerweileverstrichenis

t,

habenNaturalismusundpleinair auch in Deutschlandsi
ch

so kräftigBahngebrochen,daßderdamalsvereinsamteKünst
lernunmehralsderVorkämpfereinerstarkgewordenenRichtung
dasteht,dieihnmitlautemJubelaufdenSchilderhebt.Wie

- - - -
deutscherBeschauerzugänglichwurde.Ichmeinedie„Arbeiter

im Rübenfelde“vonMaxLiebermann,einBild, dasfreilich
nurvonwenigenbeachtetwurde,währendumdesselbenjugend
lichenKünstlers„zwölfjährigenChristusim Tempel“ein
heftigerStreitentbrannte.Die einenrühmtendasganzbe
deutendeKönnen,das sich in dieserLeistungaussprach,die
anderenverdammtendiederbnaturalistischeAuffassung,die
sichebensosehraufdenChristusknabenals auf dieumihn

sichdrängendenPriesterundSchriftgelehrtenerstreckte.Die
„Arbeiter im Rübenfelde“,beidenendieserNaturalismusmit
keinerleireligiösenodersonstpietätvollenEmpfindungin Streit
kam,erregteneinenMeinungszwiespaltnurdarüber,wieweit
ein solchunansehnlicherGegenstandüberhauptmalenswert,
einesolchderbeVortragsweisekünstlerischsei. Natürlichgab

e
s

auchhierwiederviele,diesichnachbeidenRichtungenhin
einfachabsprechendverhielten,währenddieanderenumder e

r

staunlichenWahrheitderErscheinungwillendemBild ihren
ungeteiltenBeifallzollten.Auf letztererSeitestandenfast
ausschließlichdiejenigenKünstler,die nicht in akademischer
Voreingenommenheitbefangenwaren,undeinigewenigeKunst
verständige,diesichvonderVorliebederDurchschnittsliebhaber
für„geleckte“Ausführungvollkommenzu befreienvermochten.
Es war einegewählte,aberderZahl nachverschwindende

Kartoffelernte,leichtgetuschteFederzeichnungvonMaxLiebermann.

--- - - -

mannunauchüberihndenkenmöge,– übersehenläßtsich
Liebermannlängstnichtmehr,und so is
t
e
s

wohlanderZeit,
daßauch„UeberLandundMeer“sicheinmaleingehender
mitihmbeschäftigt.
Am29.Juli 1849 in Berlingeboren,erhieltMaxLieber
mannseinegrundlegendeSchulbildungin einemdergroßen
GymnasienseinerVaterstadt.VonfrühaufderMalereizu
gethan,erreichtee

r

seinZielgleichwohlerstaufeinemkleinen
Umwege.Dochhörenwir, was e

r

selbst– in Erwiderung
unsererBitteumeinigeAngabenüberdiewichtigstenDaten
seinesLebens– darüberschreibt:
„NachAbsolvierungdesGymnasiums– meinVater,
dernichtwollte,daßichMalerwürde,bestand
aufAbsolvierungdesselben– bezog ich die

BerlinerUniversität,ließmich in die
philosophischeFakultätinskribieren
und- ging zu Steffeck,malte
undzeichnete,was gerade
kam,Pferde,Menschen,
Hunde,undSteffeck
hieltmichnachein
jährigen Stu
dium in einem
Atelier für
befähigtg

e

- nug,daß

- e
r

mich
an e

i

nemgroßenBilde„Sadowa“(jetzt in der königlichenBilder
galerie)mitarbeitenließ.IchmalteArmaturstücke,Säbel,Ge
wehre,Uniformen,selbstHändezurvollenZufriedenheitmeines
Meisters.AberichselbstwarvonderUnzulänglichkeitmeiner
Ausbildungso durchdrungen,daß ic

h

nachkurzerZeit – im

Ganzenwarich11%Jahre beiSteffeck– im Jahr 1869
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Der Unbekannte.

HerrZipfelstößtineinemNebensaal
aufeineinteressanteMaske.

HerrZipfelwirdkühne
undbietetseinerinteressantenUnbekannteneinopulentesSouperan.–
DieverdächtigePersönlichkeitinteressiertsichimmerlebhafterfürdieSache.

.. . undbehaupteteineZeitlangvollständigdasTerrain,

Ein Karnevalsintermezzoin OriginalzeichnungenvonUV.Grögler.

ImHintergrunde– von
ihmunbemerkt–
eineverdächtige
persönlichkeit,

EinAnnäherungsversuchdesHerrnZipfel is
t

vonErfolgbegleitet.
DieverdächtigePersönlichkeitscheintderVorgangz

u interessieren.

HerrZipfelschwebtin Wonne
undriskierteinenWalzer.– DieverdächtigePersönlichkeittritt in denVordergrund. . .

- -

DerOberkellnererscheintaufderBildfläche– dieRechnungbeträgt49.485g. WährendHerr
ZipfeldieüberraschendeEntdeckungmacht,daßseinPortemonnaieverschwundenist,verduftetdie
interessanteMaskeamArmderverdächtigenPersönlichkeitimHintergrunde.
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nachWeimarging. Die dortigeKunstschuleblühteunter
KalkreuthsLeitung;nochlebtenFriedrichPrellerundGenelli
dort. In Weimarfingichnunsystematischzu studierenan,
zuerstin derGipsklasseunterThumann.Dannwurde ic

h

SchülervonPauwels,derdamals in hohemAnsehenals
Lehrerstand.VierJahrewarich in seinerMalschuleundfing
Bilder in desMeistersManieran, ohneeins zu standezu

bringen.1873malteichmeinerstesBild: „DieGänse
rupferinnen",das in demkleinenWeimareinbedeutendes
Aufsehenmachte.Ich schicktedasBild aufdieHamburger
Ausstellung,wo e

s
zu meinergrößtenUeberraschungebenso

großesAufsehenhervorriefund– wasmichnochmehrwun
derte– einenKäufer in demKunsthändlerLepkefand.(Von
letzteremging e

s
in denBesitzvonStrousbergüber.) Nach

diesemso unerwartetenErfolgreisteichimSommer1873
zumerstenmalenachParis, woichMunkacsysBekanntschaft
machte.NachvierzehntägigemAufenthaltin ParisnachWeimar
zurückgekehrt,malte ic

h

dort „DieWaise"und „Gemüse
einmacherinnen".LetzteresBild sandteichaufVeranlassung
Verlats,derseiteinemJahr in WeimarLehrergewordenwar
undmichwegenseinerfabelhaftenRoutineimMalen sehr
anzog,aufdieAusstellungin Antwerpen,undichhattedort
nochmehrGlückals in Hamburg.Nunhieltichmich–
Ende1873– für reifgenug,nachParis überzusiedeln.
Munkacsyzogmichmächtigan,abernochmehrthaten e

s
die

Troyon,Daubigny,Corot,vorallemaberMillet, undder
Schwärmereifür letzteren,denichfürdenepochemachendsten
dermodernenMalereihalte,binichbis heuttreugeblieben.
Im Sommer1874gingichnachBarbizon,woichMillet,
derim folgendenJahre starb,nochjah. Ichmaltedort„Die
Arbeiter in einemRübenfelde"undwurdemitdemöster
reichischenLandschafterJettelinnigbefreundet,derebensowie

ic
h

die Intimitätim Bilde suchte.Dannentstanden.„Die
Geschwister"(la soeurainée). 1879gingich zu einem
dreimonatlichenAufenthaltnachHolland,wohinichschon1872
einenkurzenAusflugvonHamburgausgemachthatte.Ich
kopiertedortnachdenFranzHalschenBildern in Harlem,
machtezugleichdieStudienzuder„Kleinkinderschulein Amster
dam"undarbeitetein demdortigenWaisenhause.Umdiese
Zeit fing ichan, dieBildervorderNaturzumalenoder
wenigstensvorderNaturzu beginnen,einPrinzip,dem ic

h

bisjetzttreugeblieben.SeitdemreiseichjedenSommernach
HollandzumehrmonatlichemAufenthaltundnehmemeistens
meineMotivevondort.AuchschondiefrüherenBilderwaren
großenteilsausdenAnregungen,die ichaufmeinerersten
Reise in Hollandempfangen,entstanden.1878kamichwieder
zumBesuchmeinerFamilienachBerlinundhattedasUn
glück,denFuß zu brechen.Die Heilungnahmmehrere
Monate in Anspruch,undschließlichsandtemanmichnach
GasteinzurgänzlichenWiederherstellung.Vondortging ic

h

nachTirol undVenedig,wo ichzweiMonateblieb,über
wältigtvondendortigenKunstschätzen.Ammeisteninteressierten
michCarpaccioundBellini. Dort lernteichLenbachund
vieleMünchenerKollegenkennen,diemichaufforderten,mit
nachMünchenzurückzukehren.Dezember1878kamichdort
an,meinFreundHerbstkammirdorthinvonHamburgnach.
Sonstfastganzfremd,warenwir beideaufunsfastaus
schließlichangewiesen.Ich hatteeinpaarWochennachmeiner
Ankunftden„zwölfjährigenChristusimTempel"angefangen.
1879schickteichdiesesBild aufdieAusstellungvonMünchen
undhattedenSchmerz,dasBild als „tendenziös"bezeichnet

zu finden,danebenaberdieFreude,MännerwieLenbach,
Gedon,WagmüllerfürmeinBildaufswärmsteParteinehmen

zu sehen.AberdiemißlichenErfahrungen,dieichbeidieser
Gelegenheitzu machenhatte,warenmir so zuwider,daß ic

h

seitdemkeinreligiösesBild mehrgemalthabe.Während
meinBild „Christus"denherbstenAngriffenausgesetztwar,
malte ic

h

die„Kleinkinderschulein Amsterdam“unddie„Hol
ländischenKonservenmacherinnen"undsandtebeideBilderauf
denSalon1880. EbensoschickteichmeinimfolgendenJahr
entstandenes„Altmännerhausin Amsterdam"nachParis, wo

ic
h

als ersterDeutschernachdemKriegeeineAuszeichnung
erhielt. 1882malteichdie„Schusterwerkstätte“undden
„HofdesWaisenhausesin Amsterdam",imfolgendenJahr
„DieBleiche“,1884„Bierkonzertin München".Inzwischen
warichvoneinigenderhervorragendstenPariserMaler, a

n

derSpitzestandenBastienLepage,AlfredStevensc.,zum
MitgliedihrerGesellschaft„CercledesXV.“, diejährlich in

derSallePetitAusstellungenveranstaltet,ernanntundstellte
seitdemjährlichdortaus,zumBeispiel1884„DerWeber".
Im gleichenJahr verließichMünchennachfünfjährigem
Aufenthaltund siedeltenachBerlinüber,ummichhier zu

verheiraten.Im Jahr 1886 stellteichauf derBerliner
Jubiläumsausstellung„DasTischgebet“und„Waisenmädchen",
und in der historischenAbteilungdas„Altmännerhausin

Amsterdam"aus, undimHerbstdesselbenJahresmalte ic
h

in Laren, einemDörfchenin derNäheHilversums(Nord
Holland),eingroßesBild: „Spinnerinnen",das ich nach
Paris schickte.
„In künstlerischerBeziehungis
t

meinIdealHollandmit
seinenaltenMeisterngebliebenundalljährlichwährendder
Sommermonategeheich in einkleines,äußerstmalerisches
Dörfchenin derNäheHilversums.Zu meinerFreudefolgen
mirimmermehrLandsleutedorthin,derenErfolgehinlänglich
beweisen,welchgünstigeVorbilderLandundLeute in Holland
fürdieMalereibieten,zumalwennman,wieich,dieZu
kunftdermodernenStaffeleimalereiin derIntimitätundder

PietätvorderNatursieht.NichtdassogenannteMalerische,
sonderndieNaturmalerischaufzufassen,ist’s,wasichsuche,
dieNatur in ihrerEinfachheitundGrößeohneAtelier-und
TheaterkramundHadern–dasEinfachsteunddas–Schwerste!
„NunnocheinWortüberdieMeister,vondenenichmich
besondersangezogenfühle.Millethab'ichschongenannt;den
verehreichammeisten,da ichfinde,daß e

r– wenigstensin

seinenZeichnungen– denEindruckderNaturamwahrsten
(fürmichgleichbedeutendmit: amschönsten)wiedergegebenhat.
VonDeutschenamsympathischstenis

t

mirLeibl,mitdem ic
h

in München zu verkehrendasGlückhatte.DessenTechnik
scheintmir stupend.EbensoschwärmeichfürHerkomer,der
wohlderamglücklichstenVeranlagteunterdenlebendenMeistern
ist.In HollandmachteichdieBekanntschaftvonJozefIsraëls,
dermiräußerstsympathischist.“
WasderKünstler in dieserkurzenLebenslizzemitknappen
Wortenvon sichundseinerKunstgesagt,dasbringenseine
Werkezumvollen,entschiedenenAusdruck.AmmeistenAus
sichtaufallgemeineWertschätzunghatLiebermannda,wo e

r

einenStoffwählt,derdieherzgewinnendenSeitenimLeben
derArmutzur Geltungbringt. Dasgeschiehtfreilichnur
sehrselten,dennfürgewöhnlichscheinte

r derartigenStoffen
geflissentlichausdemWege zu gehen,durchdrungenvonder
Ueberzeugung,daßderMalerlediglichdaraufBedachtnehmen
solle,durchdieWahrhaftigkeitin derWiedergabedesEr
schautenzu wirkenohneirgendwelchenNebengedanken.Nicht
als einGesuchtes,sonderneherals etwas,dassichihmwider
Willenaufgedrängt,is

t
in sein„Tischgebet“jenerZugvon

schlichter,frommerAndachtgekommen,derhiervonderWahr
heitunzertrennlichwar, unddernunallerdingsum so un
mittelbarerwirkt, je echterundüberzeugenderdieErscheinung
deswirklichenLebens in ihrerganzenKraftundEinfachheit
wiedergegebenist. DieOertlichkeit,diePersonen,derVor
gangsindauch in diesemFall, wie e

s

LiebermannsArt ist,
getreunachderNaturgemalt.In einemkleinenDorfebei
Delden in derholländischenProvinzOveryffelfand e

r

das
Motiv zu unseremBilde.
„DiedortigeGegend,“schreibter, „istunberührtvon
ErfindungenderNeuzeit,wieEisenbahn:c.,gebliebenundman
glaubtsich in dieZeitvonRembrandtzurückversetzt.Ge
bräuche,Innenräumec. sinddieselben,wieman si

e

aufden
BildernderaltenholländischenMeisterfindet,undichglaube,
daßdieTraditionmitRechtdiedortigeGegendalsHaupt
studienplatzdesRuisdael,HobbemaundihrerZeit-undKunst
genossenbezeichnet.
„DasInterieurmeinesBildes is

t

dereinzigeRaumdes
Hauses,zugleichWohn-,Eß- undArbeitsraumderFamilie.
AbernichtnurdieMenschenleben in demselben,sondernauch
dasVieh, unddiesZusammenseingibtdemRaumneben
seinerGrößedeneigentümlichenCharakter,welchenwieder
zugebenimBildeichammeistenbestrebtgewesenbin.
„IchhabedenMomentgewählt,wennnachAbfütterung
desViehsdieganzeFamiliesichzurMahlzeitversammelt
undderGroßvatervordemEssendasGebetspricht,demdie
Großmutter,nichtmehrkräftiggenug,umaufzustehen,im
Lehnstuhlandächtiglauscht,ähnlichdemjüngstenEnkel,dessen
Füßchennochnichthinlänglicherstarktsind,alsdaß e

r

sich
gleichderübrigenFamiliestehenda

n

derAndachtbeteiligen
könnte.“
Wieimmermansich zu LiebermannsKunstrichtungstellen
möge,mansieht, e

s
is
t

ihmheiligerErnstumdieSacheder
prunklosenNaturunmittelbarkeit,undeinsolchaufrichtigesStre
benhatunterallenUmständenAnwartschaftaufunsereAchtung,
unserInteresse.

– Wer es heutunternimmt,einerzählendesGedichtvon
zweieinhalbhundertSeitenzuschreiben,derhatMut,undJosef
Lauff hatdiesWagnis in demSangausdemBauernkriege:
„DerHelfensteiner“(Köln-Leipzig,Ahn)unternommen.DerStoff
dürfteallbelanntsein, e

r
is
t

namentlichvonMalernschonstark
ausgebeutetworden,diedenschrecklichenToddesGrafen,derdurch
dieSpeerreihenderaufständischenBauernangesichtsseinerFrau
getriebenwird, veranschaulichten.DieseScenebildetauchden
SchlußpunktdesGedichtes,dasdurchWohllautderSpracheund
poetischeStimmungüberdasGewöhnlichehinausragt.Nurdie
tragischeSchulddesGrafen in seinerLiebesgeschichtemitRenate

is
t

nichtrechtmarkiert,derLeserwirdstetssichwundern,weshalb
derGraf si

e

wiederin dasKlosterhatgehenlassen.DieSchill
derungendesBauernaufstandessindkräftigundanschaulich,ebenso
sinddiehumoristischenPartiengelungen.Wir glaubenaber,daß
unsereZeit für dergleichenstarkrittertümlichromantischeEpen
nichtdenrechtenSinnmehrhat. Selbstein„OttoderSchütz“,
wenne

r

heuterscheinenwürde,dürfteziemlichunbeachtetbleiben.In
Tön,FarbeundArtderEmpfindunghatdieserHelfensteinerviel
AehnlichkeitmitdemvorgenanntenGedicht.VerehrerjenerDich
tungwerdenauchandieservielGefallenfinden.– Es isteineganzeigentümlicheErscheinung,daß es so

wenigBücherüberdeutscheVolksetymologiegibt,obwohldochjeder
MenschoftdenWunschhegt,zuerfahren,woherdieseroderjener
seltsameAusdruck,den e

r gebraucht,stammenmag.Es is
t

daher
sehrerklärlich,daßeintüchtigesWerkaufdiesemGebieteAnklang
findenmußte,wiedasdiefünfteAuflage, in welcherjetztKarl

G. AndrejensBuch„UeberdeutscheVolksetymologie“erscheint
(Heilbronn,Henninger),beweist.DiesvortrefflicheWerthatsichnicht
alleinzumZielgesetzt,sprachlicheundkulturgeschichtlicheBelehrung
demGebildetenzu gebenundfürSprachforscherundFachgelehrte
vorzuarbeiten,e

s

will auchjedemLaienimVollenützenund
Anregunggeben,eineSpracheklären,bereichern,durchbilden,und
ganzbesondersnachdieserRichtunghinnimmtdieseLeistungeine
hoheStufeein.DerVerfasserhateineaußerordentlicheEmpfäng
lichkeitfürdieVolkssprache,undseinreichesWissenwirdunterstützt
durcheinenfeinenSpürsinn,so daßdieseneueAuflagedurchdas
vieleneuHinzugekommene,meistSelbsterlebtes,eigeneBeobachtungen
desVerfassers,ummehrals hundertSeitendesinteressanten
Stoffesgewachsenist.WirempfehlendaherdieshervorragendeWerk
alseineebensofeinewieunterhaltendeundbelehrendeLektüreauch
fürNichtgelehrte.– WerdenZauberdesfrischenNaturwebenskennen
lernenwill, das in denösterreichischenBergenatmet,derwird
nichtminderalsderjenige,demdiesesreizvolleGebirgslebenin

freundlicherErinnerungschwebt,sicherquickenanden„Bergfahrten

in OesterreichEinstundJetzt“vonP. vonRadicz(Augsburg
undLeipzig,AmthorscheVerlagsbuchhandlung).Bis ins Jahr
1363zurückgreifend,beginntderVerfassermitHerzogRudolfsIW.
vonOesterreichWintertourüberdenKrimler-Tauern,erzähltvon
frühenBesuchernderAdelbergerGrotteunddenerstenbekannten
BesteigernundBeschreiberndesTriglav,um so SchrittfürSchritt
biszu denjüngstenErrungenschaftenderAlpenvereineundihres
Wirkenszugelangen.Wem je dasschöneSchillerscheWort:
„AufdenBergenis

t

Freiheit!DerHauchderGrüfte
Steigtnichthinauf in diereinenLüfte,“

mitseinervollen,beseligendenBedeutungzurEmpfindungundzum
Bewußtseingekommenist,derwirdauchandiesemBüchleineine
Freudehaben.– In dritter,vermehrterundillustrirterAuflagebildet
„EineOrientreise“vonHeinrichHimmel(WürzburgundWien,
LeoWoerl)einenwertvollenTeilderreichenAuswahlvonFührern,
dieunterdemSammeltitel„WoerlsReisebibliothet“erscheinen,
jederfür sicheineinzelnbeziehbaresReisehandbuchbildend.Diese
Orientreise,dieAegypten,Palästina,Konstantinopel,Griechen
landunddieaufHin-undRückwegzuberührendenGebieteum
faßt,zeichnetdieRoutenundEindrückescharfundklarundver
weiltnamentlichimheiligenLandemitvollerHingebunganseine
religiöseBedeutsamkeit.DiezahlreichenAbbildungenvonLand
undLeutensindglücklichgewähltundbefriedigenddurchgeführt.– Die Verlagshandlungvon BernhardTauchnitz in

Leipzigfährtfort, in ihrerautorisiertenCollectionof British
AuthorsdiebestenbelletristischenErzeugniffederzeitgenössischen
englischenSchriftstellerzu sammeln.Vondenneuerdingserschie
nenenBändenliegenunsvor: „RobertElsmere“by Mrs.
HumphryWard,„Theblackarrow“by RobertLouisSteven
son,„HerrPaulus“und„Theinnerhouse“byWalterBesant,
„A romanceo
f

twoworlds“byMarieCorelliund„WiththeIm
mortals“byF.MarionCrawford,Werke,dieallesehrbeachtens
wertsind.Wirmüssene
s

unsversagen,aufjedeseinzelnehier
nähereinzugehen;nurdenRomanRobertElsnerewollenwir
alseinebesondersbedeutendeErscheinunghervorheben,diesowohl

in Englandals auch in AmerikadieallgemeineAufmerksamkeit
auf sichgelenkthatundohneZweifelauchbeiunseinegroße
AnzahlvonFreundengewinnenwird.

Bildende Künste.

– VonWolfTraut(gestorben1520),einemhochbegabten
ZeitgenossenAlbrechtDürers,ist in derDorfkirchezuArtelshofen
(Mittelfranken)einAltarwerkaufgefundenundvonderbayrischen
Regierungfür dasbayrischeNationalmuseumerworbenworden,
WiesichnachderRestaurationdesKunstwerkeszeigt,dasaus
siebengroßenBildernundvierkleinenPredellenbesteht,istein
hoherSchatzaltdeutscherMalereivomUntergangegerettetworden.
DerSchöpferdesselben,vondemdieKunstgeschichteaußerdem
Namenso gutwienichtsbewahrthat,wirdvonnunan zu dengrößten
MalertalentenjenesZeitraumszu rechnenseinundsomitnach
mehralsdreiJahrhunderteneinberühmterdeutscherKünstlername
werden.SicherwerdensichdieFedernallerKunstschriftstellerin

dennächstenJahrenmitdiesemderVergeffenheitunddemUnter
gangentriffenenSchatzdesbayrischenNationalmuseumsvielbe
schäftigenunddieBekanntschaftdesselbendemPublikumvermitteln.– EinevanEyckischeMadonna,einBildchenvonganz
geringemUmfang,anKunstwertaberumfangreichenGemälden
großerMeisterebenbürtig,wurdevonderBerlinerNational
galerieaufKostendespreußischenStaatesausderVersteigerung
desLordExetererworben.DieErhaltungdieserköstlichenkleinen
PerlederMalereiisteine so vollständige,daßmanmeinenkönnte,
dasWerkchenseigesternvonderStaffeleidesMeistersgekommen.
DieGottesmutterstehtmitdemKindleinaufdemArm in offener
Halle,vor ihrknieteinGeistlicherin weißemGewande.Hinter
demGeistlichenstehtdessenSchutzheilige,St. Barbara.In der
FerneamFußedesHügelssiehtmaneineStadt.Ueberdie
ganzeKompositionis

t

einwunderbarerLichtglanzausgegoffen.

TKultur und Willenschaft.

– EinwichtigesEreignishatsichimOstenAsiensvoll
zogen.Japan is

t
in dieReihederVerfassungsstaateneingetreten.

Am11.FebruarhatderMikado in TokiodieneueVerfaffung
untergroßerFeierlichkeitverkündet.Der Entschluß,einelon
stitutionelleRegierungsformherzustellen,wurdeschon1

8
S 1 gefasst,
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GrafIto wurdenachEuropagesandtzumStudiumderverschie-
denenVerfassungenunddesparlamentarischenLebens,unddas

je
tz
t

verkündetejapanischeStaatsgrundgesetzis
t

auchimwesentlichen
seinWerk.Für unsDeutschebesondersinteressantis

t

dieThat
sache,daßdiejapanischeVerfassungin denHauptzügennach
deutschemMustergearbeitetist, daGraf Ito fand,vonallen
staatlichenundpolitischenZuständenEuropasseiendiedeutschen
ammeistengeeignetzurAnwendungaufdieVerhältniffeseines
Vaterlandes.JapanbesitztalsojetztdasZweikammersystem: ein
Herrenhaus,dessenMitgliederteilserblich,teilswählbarsind,und
einAbgeordnetenhausvon300Mitgliedern,ausVolkswahlenher
vorgegangen.JederJapanese,derfünfundzwanzigJahrealt is

t

undjährlich25DollarsSteuernzahlt, is
t

wahlberechtigt.Es is
t

Religionsfreiheit,RedefreiheitundVersammlungsrechtgewährt.
DieRichtersindunabsetzbar,außerimWegedesGesetzes.Das
ParlamenthatgesetzgebendeKraftundüberwachtdieFinanzen
innerhalbgewisserGrenzen;dievollziehendeGewaltstehtdem
Kaiser(Mikado)zu.– UngewöhnlicheEhrensindWilhelmJordanzu seinem
siebenzigstenGeburtstagam 8

.

Februarerwiesenworden.Seit
denfrühenMorgenstundendrängtensich in denfestlichgeschmückten
RäumenseinesHausesamTaunusplatzin Frankfurta

.

M. die
Gratulanten.Um91/4Uhrbereitserschiendasgroßestädtische
Festkomite,in dessenNamenGymnasialdirektorDr.Reichhardteine
herzlicheAnspracheandenvoneinerFamilieumgebenenDichter
hielt.Im AuftragedesHochstiftsbrachtedaraufStadtratFlesch
seineGlückwünschedar. GegenMittagerschienim Stromeder
kommendenundgehendenGratulanteneineDeputationdesFrank

schütterungMineralienundOeleinsWaffergedrungenseienund a
n

derOberflächedurchdieBerührungmitderLuft sichentzündet
haben;mehrWahrscheinlichkeitaberhates,daßsich in derNähe
desSeesOeladernbefinden,daßdiesesich in denSeeBahnge
brochenundalsOelschichtesichaufdieOberflächegelegthaben;
durchirgendeinenZufallistdanndasOel in Brandgesetztwor
deu.VonderbrennendenWafferflächeströmteinstarkerSchwefel
geruchundeinbetäubenderQualmweit in dieRundeaus,und

e
s
is
t

Gefahrvorhanden,daßeingroßerWaldbrandentstehe.– In derNähevonNowo-Urieim Regierungsbezirke
Penzaim südwestlichenRußlandhatmanMeteoritengefunden,
diethatsächlichDiamantenenthalten.DieAnalyseergab67,48
ProzentOlivin,23,82ProzentAugit,5,45ProzentNickeleien,
0,43ProzentMagnetkies,0,65ProzentChromeisenund2,26
ProzentkohligeSubstanzen.DasspezifischeGewichtdesMeteoriten
ermitteltesichauf3,46Prozent.DerkohligeTeil bestandaus
einemGemengevonamorpherKohleundDiamant.Beidefanden
sich in mikroskopischkleinenKörnchen.DasspezifischeGewichtdieser
meteorischenDiamantenberechneteman zu 3,1; e

s
is
t

alsoden
derErddiamanten,das3,5beträgt,sehrnahe.DieDiamant
körnchenritzendiepolierteOberflächedesKorund.

Vereinswesen.

– DerVerein„FrauengruppederDeutschenAkademischen
Vereinigung“,dersichvorJahr undTag in Berlingebildethat,
umdenFrauenundMädchengebildeterStändeneue,geeignete
Berufszweigezugänglichzu machen,hatVorbereitungengetroffen,

furterJournalisten-undSchriftstellervereins,umseinemlang
jährigenVorsitzendendasDiplomderEhrenmitgliedschaftnebstdem
Ehrengeschenke– einemkostbaren,ausderWerkstattdesdortigen
JuweliersLaffarJ. SeligmannhervorgegangenenAlbummitden
BildniffenderMitglieder– zu überreichen.EmilRittershaus
warvonBarmengekommen,umeinenKollegenin Apollzube
grüßen.FriedrichStoltzebeglückwünschtedenDichterin launigen
Worten. E

r

wünschteihmundsichden„Achtzigsten“.DieGe
schenke,dieWilhelmJordanvonPrivatenundKorporationenzu
gegangen,füllteneingeräumigesZimmer.DerGroßherzogvon
BadenhatdemDichterzuseinemEhrentagedasKommandeurkreuz
desZähringerLöwenordensverliehen.Nachmittags5 Uhr fand

im SaaledesHochschenKonservatoriumseineakademischeFeier

umim nächstenWintergeeigneteFortbildungskursefürgebildete
Mädchenzu eröffnen.In Aussichtwurdengenommen:Photo
graphie,AusbildungbeiFrauVogelsang,Berlin,Leipzigerstraße,

in dreimonatlichemKursus;MeiereiundMolkerei,wozuSchulen
vorhandensind,besondersin Königsbergi. Pr. beiderostpreußi
schenMilchgenoffenschaft;Orthopädis,KursusbeiFräuleinPensel,
Linkstraße13, Berlin,sehrgeeignetfürLehrerinnenin kleinen
Städten.Für Ausbildungin derGärtnereiundLandwirtschaft
sindleider in DeutschlandnochkeineSchulenvorhanden,während
imAuslandeFrauen in großerZahlfürdieseZweigeausgebildet
werden.HierhofftderVereindemnächsthätigvorgehenzu können.

MSport.

zu EhrendesJubilarsstatt.DieFestredehieltDirektorRehorn,
derdenGefeiertenals deutschenDichterschilderteundbeglück
wünschte.DannbrachteOberbürgermeisterDr.MiqueldemJubilar
dieGlückwünschederStadtFrankfurtdar;ProfessorDr.Valentin
überreichteihmdieEhrenmitgliedsurkundedesFreienDeutschen
Hochstifts;Dr.J. SterndiedesPegnesischenBlumenordensin

Nürnberg;Dr.RichtergratulierteimAuftragederSenckenbergischen
naturforschendenGesellschaft;JohannesPrölßbeglückwünschteden
Jubilar namensdesDeutschenSchriftstellerverbandes,Dr.Alfred
FriedmannnamensdesVereinsBerlinerPresse,BuchhändlerBerg
sträßerim NamendesBörsenvereinsderdeutschenBuchhändler,
und e

s folgtenochmancherandereGlückwunsch.Erstamfolgenden
TagefanddieFeier in einemBanket,a

n

welcheseineFestvorstellung
im Theatersichanschloß,ihrenAbschluß.– FranzXaverGabelsbergernimmt in derReihegroßer
Erfinder,diezumHeilundNutzendesganzenMenschengeschlechts
wirkten,gewißeinendererstenPlätzeein,und so übtedieStadt
München,derGeburtsortGabelsbergers,eineschuldigeEhrenpflicht,
wenn si

e

am9.Februar,demhundertstenGeburtstagedesgenialen
ErfindersderStenographie,diesenin mannigfacherunderhebender
Weisefeierte.DasErzstandbild,dasGabelsbergerin München
erhält,konnteleidernicht,wiebeabsichtigt,zurSäkularfeiervollendet
werden,dochstehtdieErrichtungdesselbenimSommernächsten
Jahreszu erwarten.– Ein MeisterstückderaltenAugsburgerGoldschmiede
kunft,derZunftpokalderAugsburgerMetzgerinnung,ausder
Mittedes sechzehntenJahrhundertsstammend,istdurchdaskönig-
lichbayrischeKultusministeriumfürdasbayrischeNationalmuseum
erworbenworden.DerPokal,60Centimeterhoch,is

t
in Silber

getriebenundstarkvergoldet,einewundervolleArbeit,dienurmitden
bestenLeistungeneinesJamnitzerundEisenhoitverglichenwerdenkann.– Die BerlinerAkademiederWiffenschaftenwird in

diesemSommereinSchiffentsenden,dasvonGrönlandbis
Brasilienden atlantischenOzeanabsuchensollnachsämtlichen
tierischenundpflanzlichenStoffen,diesichaufderMeeresoberfläche

An derSpitzederGesellschaftvonGelehrten,welchevonbefinden.
Hamburgdie Reiseantretenwird,stehtProfessorHensenausKiel.
KaiserWilhelmII. hatfürdasUnternehmen80000Markaus
demDispositionsfondsbewilligt;dieMehrkostenträgtdieAkademie.

Erfindungen.

– Einen Lichttelegraphen(Photolog)hateinRuffeNamens
Petnikowerfunden.DerselbehatdenZweck,zurNachtzeitSignale
zu geben,
gesehenwerdenkönnen.Bei Versuchen,die in derNähevon
Kronstadtunternommenwurden,hatsichdieErfindungfürEnt
fernungenbis 38 Kilometerbewährt; si

e

dürftebesondersim

Kriegesichwertvollerweisen.– „Luzigen-Beleuchtung“istderNameeinerErfindung,
die sogar das elektrischeLicht in Schattenzu stellenbehauptet.
Der Erfinder, einEngländerNamensHannay,hatdaraufein
Patentgenommen;e

r
is
t

vondemGedankenausgegangen,flüssige
Beleuchtungsstoffe,besondersdieschwerenSteinkohlenteeröle,in fein
zerstäubterForm zurVerbrennungzu bringen.ZudiesemZwecke
hat e

r

eineneigentümlichen,sehrsinnreicheingerichtetenBrennapparat
hergestellt;die genauereSchilderungdeskompliziertenInstruments
würdezu viel RaumerfordernunddochnurfürFachleutever
ständlichsein.

TNatur.

Gin brennenderLandseein derNähevonDeckerim
StaateIndiana bietetseiteinigerZeiteinesdermerkwürdigsten
undgroßartigstenNaturschauspiele.DerSee,ringsvonWäldern
eingeschloffen,hat je 600Yards in LängeundBreite,unddiese
ganzeFläche steht in hellenFlammen.Die rätselhaftenUrsachen
desVorganges sindnochganzunergründet.EinigeWahrschein
lichkeithat die Meinungfür sich,daßdurcheineunterirdischeEx

undzwarso,daß si
e

nur in einerbestimmtenLinie |

– Für denneugegründetengroßenPreis vonMailand
imWertevon50.000MarkwurdeOehlschlägersvierjähriger
schwbr.H. „Padischah“genannt,währenddieösterreichisch-unga
rischenRennfarbendurchdenbestenZweijährigenvon1888,
„Filou“,danndurch„Kincs-ör“,„Kardos“:c., sowiedurchdie
Vierjährigen„St.Wolfgang“,„Vizeadmiral“,„Oroszlan“,„Oere
plat“und„Cannibal“vertretenseinwerden.

-

– GrafNikolausEsterhazys„Willich“gilt mit7:1 als
FavoritfürdasdeutscheDerby.BaronOppenheims„Sappho“
folgtmit 8

,

„Galeotto“mit 9
,

„Panther“,„Viktor“,„Leading
man“und„Litorlo“mit10,„Orkan“und„Vision“mit12:1 c.

– Der BerlinerTraberklubhatdie Einführungvon
Zuchtrennen,umdieTraberzuchtimInlandezuheben, in ein
Programmaufgenommenundzugleich10.000MarkfürZucht
rennenin derProvinzgespendet. -– AufderpreußischenBesitzungSchillersdorfdesBarons
NathanielRothschildwurdenim abgelaufenenJagdjahre5658
Hasen,3732Fasanen,674Rebhühner,374Kaninchen,16Rehe
und17Stück.Diverses,in Summa10,471StückNutzwildab-
geschossen.TrotzdieseskolossalenWildreichtumsmußdasabgelaufene
Jagdjahr in BezugaufFederwildals einungünstigesbezeichnet
werdenwegenderNäffezurBrutzeit.

-

– An demBillardkampfumdieMeisterschaftderWelt

in EnglandbeteiligtensichdiewirklichenMeisterderWeltnicht.
Es siegtein den 7Partien,diejederTeilnehmerzu spielenhatte,
W.Mitchellmit7, währendW. J. Peal mit 6 gewonnenen
PartienalsZweiter,H.M’Neilmit 5 alsDritterfolgteund so

weiter.DiehöchstenSerienverzeichneteMitchellmit987und923.– DieEissaison1888zu1889gestaltetesichfürMittel
europademLaufsportwiedersehrgünstig.DiegrößerenStädte
wieBerlinundWienbrachtene

s

aufmehrals50Eislauftage.

Denkmäler.

überlebensgroßenBüstebestehenwird,gelangtnunfürHeidelbergein
Denkmalin FormeinesStandbildeszurAusführung,nämlichjener
EntwurfdesBildhauersHeer in Karlsruhe,derbereitsbeidem
KarlsruherWettbewerbeinstimmigdenerstenPreiserhielt.Dieses
für dieberühmteMusenstadtso erfreulicheEreigniswurdedurch
dasopferwilligeEintreteneinesdernächstenFreundeScheffels,
desMalersWilh.Close in Karlsruhe,ermöglicht,indeme
r

eine
ganzbedeutendeSummefürdasDenkmalspendete.– EineErzstatueAlbrechtDürers,diefür dasBreslauer
Museumbestimmtist, wirdgegenwärtigin derErzgießereivon
Lenz in Nürnberggegoffen.DasüberlebensgroßeGipsmodellzu

derselbenis
t

einWerkdesBildhauersF. Härtel.

Geforben.

– JonkheerWichers,frühererniederländischerMarineminister,
einerdertüchtigstenSeeoffizierederNiederlande,eineZeitlang
VertreterderStadtAmsterdamin derzweitenKammer,am
25.Januar, in Amsterdam.– Donc Khanh, KönigvonAnnam,eigentlichMétrieu,
PrinzChanh-Mong,derbeiseinerThronbesteigungam19.Sep
tember1885denNamenDoncKhanh(Vereinigungderzwei
Nationen)annahm,am27.Januar, in Hué.– FranzFreiherrSchlugavonRastenfeld,Landstandin

Tirol, vormalst. k. LandespräsidentdesHerzogtumsKärnthen,
75Jahrealt,am27.Januar, in Graz.– AdolfRaymann,TeilhaberderFirmaRegenhart&

Raymannzu Freiwaldau,einerderhervorragendstenIndustriellen
Oesterreichisch-Schlesiens,67 Jahrealt,am27.Januar, in Frei
waldau.

– G. Meninghini, ProfessorderGeologiein Pisa, hoch
angesehenerFachschriftsteller,78Jahrealt,am29.Januar, in Pisa.

– Währenddas KarlsruherScheffeldenkmalin einer

– GrafEduardvonOppersdorff,Ehrenritterdessouver.
Malteserordens,erblichesMitglieddespreußischenHerrenhauses,
89Jahrealt,am31.Januar,aufSchloßOber-Glogauimober
schlesischenKreiseNeustadt.

– HeinrichRittervonFörster,namhafterArchitekt,der in

WienalsApostelfürdieitalienischeRenaissancewirkte,56Jahre
alt,am31.Januar, in Wien.

– GudbrandVigfujijon,ProfessorderskandinavischenAlter
tumskundeanderUniversitätOxford,verdienstvollerisländischer
Philologe,58 Jahrealt,am31.Januar, in Oxford.

– JosefGungl, königlichpreußischerMusikdirektor,der
weitbekannteDirigentundWalzerkomponist,78 Jahrealt, am

1
. Februar, in Weimar.

– TheophilMagdzinski,früherGutsbesitzer,jetztRentier,
MitglieddespreußischenAbgeordnetenhausesunddesdeutschen
Reichstags,derpolnischenFraktionangehörig,70 Jahrealt,am

1
. Februar,aufderFahrtvonBerlinnachPolen.

– GeheimerKommerzienratDr.C. Leverkus,Hauptder
FirmaDr.C. Leverkus& Söhne,derdieRheinischeUltramarin
undAlizarinfabrikunddieRussisch-BaltischeUltramarinfabrikge
hören,bedeutenderVertreterderchemischenIndustrieundErfinder
einesbewährtenVerfahrenszurkünstlichenDarstellungdesUltra
marin,85 Jahrealt,am 1

. Februar, in LeverkusenbeiMühl
heimamRhein.

– BrunoAlexanderGrafNeidhardtvonGneisenau,könig
lichpreußischerGeneralderInfanteriez...D.,SeniordesDom
stifts in NaumburganderSaaleunddessenVertreterimpreußi
ichenHerrenhause,77 Jahrealt, am 3

. Februar,in Naumburg
anderSaale.
– LudwigGrafvonYsenburg-Philippseich,königlich
bayrischerGenerallieutenantz. D., 73 Jahrealt,am 3

. Februar,

in München.

– GeorgvonFerentheilundGruppenberg,königlich
preußischerGenerallieutenantz.D., 70 Jahrealt,am 4

. Februar,

in Görlitz.

– Dr.FreiherrFranzvonHolzendorff,ordentlicherPro
fessorderRechteanderUniversitätMünchen,berühmterRechts
gelehrter,60 Jahrealt, am 5

. Februar, in München(vergl.
„UeberLandundMeer“Bd.43Nr. 17).

– FriedrichAugustFerdinandRoitzsch,hervorragender
MusikgelehrterundnamhafterBachkenner,83 Jahrealt, am

6
. Februar, in Leipzig.

– AugustGeorge-Mayer,namhafterPorträtmaler,54Jahre
alt,am7. Februar, in Wien.

– ProfessorFriedrichMüller, bekannterHistorienmalerund
ästhetischerSchriftsteller,87 Jahrealt,am 8

. Februar,in Kaffel.– KardinalJohannBaptistPitra, Benediktiner,77Jahre
alt,am10.Februar,in Rom.

Plaudereien am Kamin.
Pon

Paul von Weilen.
(AlleRechtevorbehalten.)

eutemuß ic
h

denHerreneinesehrgelehrteFrage
stellen,“begannFrauvonRamberg,alsder

a Theeausgetragenwar,„eineFrage,welchedie/ Zeitungenmehrfachbehandelthabenundüber
die ic

h

trotzderernstenSacheundPerson,die

fi
e betrifft,dochrechtherzlichhabelachenmüssen.Die

Zeitungenhabensichalsoeingehenddarüberverbreitet, o
b

unserReichskanzler,nachdemdie UniversitätGießenihn
zumDoktorderTheologieernannthat,auchdasRechthabe,

d
ie

Kanzel zu besteigenund zu predigen.Ichzweifledurchaus
keinenAugenblick,daßderFürstauchdiesesAmtesäußerst
erfolgreichzu waltenverstehenwürde,dennmancheseiner
Redensindwohlmindestensebensobeherzigenswertund e

r

hebendgewesenals manchePredigt,– aberwennich es

nurversuche,mirdengroßeneisernenKanzler im Talarals
Predigervorzustellen,so is

t
e
s

mirunmöglich,ernsthaftzu

bleiben.Wohlweißich,daßdasnurmüßigeFragensind,
aber is

t

dennderFürstnunwirklich,wiedieLeutesagen,
„geistlich“geworden?“
„In derThat, meinegnädigeFrau,“ erwiderteder
PräsidentReimann,„sinddasrechtmüßigeFragen,und
diejenigen,welchedieselbenin denZeitungenerörterten,haben
mehrüberflüssigeZeitalsVerständnisderbetreffendenVer
hältnisse.DieErlangungderDoktorwürdein einerFakultät
gibtnur akademische,aberkeinestaatlichenRechte,wenn
dieselbennichtausdrücklichdarangeknüpftsind,wiezum
Beispiel a

n

dieErwerbungdesDoktortitelsderRechtedie
Befreiungvondemersten,niedrigstenjuristischenStaats
examen.Ein DoktorderMedizin is

t

darumnochnicht
praktischerArztunddarfals solchernichtthätigsein,wenn

e
r

nichtaußerdemnochdaszurPraxisberechtigendeStaats
eramengemachthat. Es gibtverschiedeneApotheker,die
DoktorenderMedizinsind,ohnedarumärztlicheFunktionen
ausüben zu dürfen,sogarZahnärztehabenzuweilenschon
medizinischeDoktorwürdeerlangt.Ebensohabenwir auf
derandernSeiteakademischeMediziner,welchewederjemals
ärztlichePraxis ausgeübt,nochdieBerechtigungdazu e

r

worbenhaben.VieleunsererbedeutendstenProfessoren,bei
deneneinegroßeZahl unsererjüngerenAerztegelernthat
undwelchebahnbrechendaufdemGebietederHeilkunde
wirkten,habenniemalsärztlichePraxisgeübtundmüßten,
wenn si

e
e
s

thunwollten,trotzihresRuhmesundihrer
AutoritäterstnochdasStaatsexamendazuablegen,was
ihnendannfreilichwohlleichterwerdendürfteals ihren

-
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Schülern.So is
t
e
s

dennauch in dertheologischenFakultät.
DieDoktorwürdeis

t

auchhiernurakademischundberechtigt
als solchenichtzurAusübunggeistlicherHandlungenirgend
welcherArt. Die meistenunsererGeistlichensindnicht
DoktorenderTheologie,undumgekehrtgibt e

s

Doktoren
derTheologie,welchenichtGeistlichesind. Um alsogeist
licheFunktionenausübenunddieKanzelbesteigenzu können,
müßteunsergroßerKanzlerzuvorimmernocherstKandidat
werden,sichdieBefähigungzumgeistlichenAmt erwerben
unddannauchnochdieOrdinationerlangen,welchebei
unsdieStellederkatholischenWeihenvertrittund,obwohl

si
e

nichtdenunzerstörbarenCharakterhatwiejene,docherst
denberufenenGeistlichenzur AusübungseinesAmtesbe
rechtigt.EinesaberstehtdemKanzlerganzzweifelloszu,
dasist,denakademischenTalarunddenHutderDoktoren
derTheologie zu tragen zu alleneinenEhrenkleidern,deren

e
r

schongarvielebesitzt,wenn e
r

si
e

auchwohl schwerlich
jemalsanlegenwird.“
„VerzeihenSie meineNeugier,“unterbrachFrau von
Ramberg,„eswäremirwirklichinteressant,zu wissen,welche
verschiedenenEhrenkleiderunsergroßerStaatskanzlerzu

tragenberechtigtist,wenn e
r

einmaldieNeigungverspürte,
sichäußerlichebensovielgestaltigzu zeigen,als e

r
in seinem

Geistauf den verschiedenstenGebietendesWissensund
Könnensheimischist.“

-

„Ungefährkann ic
h

IhnendarüberwohlAuskunftgeben,
meinegnädigteFrau,“ erwidertederPräsident,„dochweiß

ic
h

nicht, o
b

meineKenntnisdieserzeremoniellenFrageganz
ausreichenwird. Da habenwir alsozunächstdieUniform
einespreußischenGeneralsderKavallerie,sodanndieUniform
desMagdeburgischenKürafierregimentsNro.7–beide

in zweiverschiedenenFormen:diegroßegoldgestickteund

d
ie

kleineeinfacheGeneralsuniform,sowiedenblauen
unddenweißenRockderKürassiere.Dazukommtdie
Uniformdes 1

. MagdeburgischenLandwehrregiments
Nro.26, dessenChefderFürstist. Diesesämtlichen
militärischenUniformenträgtderFürstzeitweilig –

d
ie

KürassieruniformmitdemgelbenKragenundMützen
rand is

t

einegewöhnlicheTracht, in derihndieWelt
ammeistenkennt;diegroßeGeneralsuniformträgt e

r

beibesondersfeierlicherGelegenheit,wenn e
r

beieiner
großenCourerscheint,wiezumfünfundzwanzigjährigen
RegierungsjubiläumdesKaisersWilhelmI.; er trug

si
e

auchbeiderKaiserproklamationin Versailles.Ebenso
trägt e

r

dieUniformdesMagdeburgischenLandwehr
regiments,wenn e

r irgendmitdiesemeinemRegiment

in Berührungkommt.Dann stehtihmdieUniform
despreußischenMinisterpräsidentenzu, die e

r früher,
ehe e

r

Generalwar,auchwohlgetragenhat.Ob für
dendeutschenReichskanzlerbereitseineUniformfest
gesetztist, weißichnicht,ichmußdasgestehen;ic

h

glaube e
s nicht,jedenfallshatderFürstniemalseine

solcheUniformgetragen;wenn si
e

aberexistiertoder
festgesetztwird, so steht si

e

ihmjedenfallszu.“
„Das wärenalsomitdendreimilitärischenzu
sammenfünf!“ sagteFrau vonRamberg.
„Wir sindnochlangenicht zu Ende,meinegnädige
Frau,“fuhrderPräsidentReimannfort, „dieGala
garderobeunseresKanzlersdehntsichnochsehrvielweiter
aus. DerFürst is

t

alsHerrvonSchönhausen,Varzin
undFriedrichsruheMitgliedderkurmärkischen,pom
merischenundlauenburgischenRitterschaftenundalso
berechtigt,die Uniformendieserdrei landständischen
Korporationenzu tragen.Er is

t

Erb-Oberjägermeister
vonPommern,hatalsoauchdasRecht,dieUniform
dieseshohenErb-Hofamteszu tragen.“
„Das wärenalsoneun!“sagteFrau vonRamberg.
„Dazukommtdie UniformeinesEhrencommendators
desJohanniterordens,“fuhrderPräsidentReimannfort,
„einroterFrackunddarübereingroßerschwarzseidener
Mantelmit demJohanniterkreuz,unddasGalakleiddes
schwarzenAdlerordensmitdemgroßendunkelrotenMantel,
denunterKaiserbei derEröffnungdesReichstagstrug.
Damitwären,wieichmeine,diepreußischenUniformener
schöpft.“ -

„Alsoelf!“zählteFrau vonRamberg.“
-

„Nunaber,“sagtederPräsident,„kommennoch d
ie

fremden
Ordenstrachten;ic

h

wagenicht,mich in dieserBeziehung
alsendgültigeAutoritäthinzustellen,darübermüßtenSieeinen
Hofzeremonienmeisterbefragen.VoneinerganzenReihehoher
europäischenOrdenaberweißichgewiß,daß si

e

reicheGala
anzügehaben; so derrussischeSt. Andreasorden,deröster
reichisch-ungarischeStephansorden,deritalienischeAnnunziaten
orden,derdänischeOrdendesElefanten,dasspanischegoldene
Vlies,derbayrischeHubertusorden,undgewißhabenauch

d
ie

meistengroßenHausordenselbstder kleinerenStaaten
ihreGalatrachten.Alle dieseEhrenkleiderzu tragen, is

t

alsoderFürstberechtigt,undwenn e
r
e
s

einmalwill, so

kann e
r

wie Egmontauchbuchstäblich„spanischkommen“,
wie e
r
e
s

seinenWidersachernschon o
ft

zu derengrößtem
Mißvergnügensinnbildlichgethanhat.“
„Ich höreauf zu zählen,“riefFrau vonRamberg,
„das is
t
ja eineunendlicheGarderobe,welchedieToiletten
dermeistenDamenübersteigt.“
„Undwennmanbedenkt,“sagtederLieutenantvon
Hochfeld,„daßdieseganzeglänzendeReihevonUniformen
undEhrenkleidernherausgewachsenis

t

aus der Second

lieutenantsuniformder schwerenLandwehrreiter,die der
KanzlerzurZeit, als e

r Bundestagsgesandterin Frankfurt
war, mitVorliebetrug, zumErstaunenundEntsetzender
zünftigenDiplomatenvonderaltenSchule,dannmußman
dochwohlvorderUniformdesSecondelieutenantseinenge
wissenRespektbekommen.“
„Nun,“ sagtederOberstvonFernonlächelnd,„jeder
GeneralundFeldmarschallis

t
ja aus der Uniformdes

Secondelieutenantshervorgewachsen;e
s

kommtaberdoch
wohlimmerdaraufan,werdarinsteckt.“
„Zu befehlen,HerrOberst,“erwidertederLieutenant
vonHochfeld,„das is

t

gewißrichtig; e
s

müssenja so viele
auchbeiderUniformdesverabschiedetenHauptmannsab
schließen;aberdaßderKanzlermitVorliebedieLieutenants
uniformtrug,darinliegtdocheingutesStückeinesganzen
Wesens,darinliegtes,daß e

r

Meisterwurdeüberalledie
hochweisenDiplomatenimFrackunddaß e

r

nichtmitder
Federwiederverderbenließ,wasdieArmeemitdenWaffen
gutgemachthatte.“
„Da kannichfreilichnichtwidersprechen,“sagteder
Oberst,„unddarinbleibtdasWortdesFürstenwahr,daß

si
e
in anderenLändernunsallesnachmachenkönnen,nur

denpreußischenSecondelieutenantnicht!“
HerrvonHochfeldblicktestolzumherundkräuseltedie
Härchenauf seinerOberlippe,derPräsidentReimannaber
bemerkte:
„Zu allendenEhrenkleidern,die ich schonerwähnt,
kommendannnochdieakademischenGalakostümederDoktoren
derRechteundderTheologie,unddasletztereis

t
in meinen

AugenganzbesonderseinhohesEhrenkleid,denn e
s
is
t

eine

ProfessorBarnack.

Anerkennungdesfreien,unbefangenenGeistes, in demder
KanzlergegendenWidersprucheinerunduldsamenRichtung,
dieBerufungdesProfessorsHarnackaufdenLehrstuhlder
Kirchen-undDogmengeschichtebeiunseremKaisererfolgreich
unterstützteunddurchsetzte.“ -

„Ichhabevieldavonsprechenhörenund indenZeitungen
gelesen,“sagteFrau vonRamberg,„und e

s
is
t

mir lieb,
daßSie diesenGegenstandberühren,dennichkannmir ja

selbstkeinUrteildarüberbilden;aber e
s

hatmir, ichmuß

e
s aufrichtiggestehen,nichtgefallenwollen,daßgerade in

unsererZeit,welchedieVerachtungallerReligionundalles
Glaubens so vielfachgroßzieht,ein liberalerLehrerder
Theologiegerade a

n

dieBerlinerUniversitätberufenwird.
Ichbinebensehrkonservativ– in allenreligiösennochmehr
wie in denpolitischenFragen– undmeine,daßgerade
durchdieGeistlichenderfesteundstrengeGlaubenfestgehalten
werdensoll.WenndieTheologenzu ZweifelundUnsicher
heiterzogenwerden,wo solldenndie übrigeWelt eine
Stützefinden?“ - - -
„Liberal,meinegnädigeFrau,“ erwidertederPräsident
ernst,„isteinsehrdoppeldeutigesWort. In einemeigent
lichenSinne bedeutete

s

dasHöchste,wasder strebende
Menschengeisterreichenkann:dieFreiheitvonallemVor
urteil,denweitenUmblickvonderhohenWartederBildung
unddesWissens.DiejenigenmodernenRichtungenin der
PolitikundReligion,welcheausmangelhafterBildungund
unfähigemEhrgeiz in derVerneinungundderhämischenKritik
derbestehendenRechteihreGrößesuchen,habennunvielfach
jenesWort,das si

e

für sich in Anspruchnehmen,inMiß
kreditgebracht.ProfessorHarnack,dessenWirksamkeitic

h
in

seinenWerkenverfolgthabe, is
t

nunliberal in jenerersten,

edelstenBedeutungdiesesWortes.Er gehörtnichtdenVer
treternderVerneinung,der seichtenKritikan; e

r

kritisiert
nicht,umimBewußtseinderGeistesarmutdenScheindes
Besserwissenszu verbreiten,undichmöchtejedenheraus
fordern, in HarnacksWerkenauchnur einWort zu finden,
dasals einLeugnendergroßenheiligenWahrheitendes
Christentums,als einAblenkenvondempositivenGlauben
auchnur gedeutetwerdenkönnte.Aber freilichprüft e

r

dieGeschichtederEntwicklungderKirchenordnunghistorisch
undwissenschaftlichin klarer,eingehenderWeise,mitallem
rücksichtsvollenErnst,dersolchemGegenstandegebührt, zu

gleichaberauchmit allemFreimut,den e
r

derWahrheit
schuldigist. So hat e

r

außerordentlichlehrreicheUnter
suchungenüberdieLehrederzwölfApostelunddiesogenannte
apostolischeKirchenordnunggeschriebenundneuerdingse

in

sehrinteressantesLehrbuchderDogmengeschichteherausgegeben,

in welcheme
r geistvollundmithistorischerBegründungnach

weist,daßsichdieGlaubenslehrederaltenKircheunterdem
nicht zu verkennendenundoftsehrwesentlichenEinflussedes
griechischenGeistesentwickelthabe.Gerade in dieserSchrift
hateineengherzigetheologischeRichtungeineVerkleinerung
derKraftundgöttlichenWahrheitdesChristentumsfinden
wollen;gewißsehrmitUnrecht,dennjedeWahrheitgestaltet
sich in ihreräußerenErscheinungsformnachdemGeistedes
Menschen,nochmehrnachdemGeistedesVolkes,durchden

si
e

sichoffenbart.Ich bin ein aufrichtigerund strenger
Christ,ichverdammejedesDeutelnundZweifeln a

n

den
göttlichenWahrheitendesEvangeliums,abermankanndoch
gewißnichtbestreiten,daßsichdieseWahrheitenentwickeln

in undnachdemGeistederVölker,die sichzuihnenbe
kennen,und ic

h

habetrotzmeinerstrengenAuffassung
desChristentumsin HarnacksSchriftennichtsfinden
können,dasmirhätteBedenkenerregenkönnen,und
darumfreueichmichvonHerzen,daßderKaiserauf
denRatdesdochwahrlichauchgutchristlichenKanzlers
demverdienstvollenGelehrteneinenPlatzanderBer
linerHochschulegegebenhat.“
„Undum so mehr is

t

daserfreulich,“sagteGraf
Sternfeldtlebhaft,„alsgeradedieevangelischeFreiheit
dieGrundlageunsererKirchebildet. Die katholische
KirchehatdieunabänderlichfestgefügteForm auchfür
diegeschichtlicheEntwicklungdeschristlichenLebens,und
dasmagwohleineVorzügehaben, is
t

abernurmög
lich,da die obersteEntscheidungin allengeistlichen
Dingenebendort einergeistlichenAutorität– den
BischöfenundendlichdemPapste– zusteht.Wir aber
habenalsBeirat undVertreterdesKönigs in einer
EigenschaftalsobersterBischofderevangelischenLandes
kirchedenevangelischenOberkirchenrat,eineausju
ristischenundtheologischenMitgliedernzusammengesetzte
Behörde,derenEntscheidungderevangelischeGeistliche
als solcherfür seinGewissennicht in ebendemGrade
fürunbedingtmaßgebenderkennenkann,wie e

s

fürden
katholischenPriesterseinemBischofoderdemobersten
HirtenseinerKirchegegenüberderFall ist. Darum
bedürfenwir für jedenunsererGeistlichendie evan
gelischeFreiheitderForschung,geradedamit e

r

sich im

Glaubenfestigenund in dergeschichtlichenEntwicklung
dieGrundwahrheitendeschristlichenBekenntnissesu

m

so sichererundklarererkennenkönne,undwennunsere
StudentenderTheologiein dieserfreienForschungvon
einem so christlichenundglaubensfestenMannewie
Harnackgeleitetwerden, so können si

e

nur zu tüchtigen
DienernderKirchegebildetwerden,diedannimstande
sind,auch in ihrenGemeindentüchtigeundeinfluß
reicheFührerzu werden.“ -

„Nun,“sagteFrau vonRamberg,„es freutmich,von
zweiHerren,derenstrengkirchlicheGesinnungichkenneund
verehre,dieBerufungdesHerrnHarnackverteidigenzu

hören,– es wolltemir freilichauchfast unglaublicher
scheinen,daßderFürstBismarck,der sich ja jederzeitso
offenund bestimmtzumgläubigenChristentumbekannt,
einenMannhättebeschützensollen,dessenLehrenderkünftigen
Geistlichkeitin ihrerGesinnunghättengefährlichwerden
können.“ - - -
„Da dieserFall hierzurSprachegekommenist,“ b

e

merkteDoktorLanden,„sowird e
s

diegnädigeFrauviel
leichtinteressieren,dasBilddesvielgenanntenTheologenkennen

zu lernen,das ic
h

zufälliggeradeheuteerhaltenhabe.“

E
r zogeinePhotographieausderTascheundüberreichte

dieselbederFrau vonRamberg.
„Das is

t
in derThat,“ sagtediese,„ein intelligentes,

strengernstesunddochfreimütigesGesicht,dasvollkommen

zu demgeistigenBildepaßt, welchesdieHerrenhier e
n
t

worfen.Dochscheinte
r

nochjung zu sein;manwürdekaum
einen so gelehrtenProfessorin diesemBilde vermuten.“
„Er ist,“bemerkteDoktorLanden,„im Jahre1851 in

Dorpatgeboren,alsojetztachtunddreißigJahre alt, h
a
t

aberseineJugenderziehungin Erlangengenoffen, w
o

e
in

VaterProfessorwar, und hat nur eineUniversitäts
studienin seinerVaterstadtabsolviert.Er wurdedannschon
mitfünfundzwanzigJahrenProfessor in Leipzigundging
hieraufnachGießenundMarburg. So darfdennDeutsch
landihnganz zu denSeinenrechnen.“
„Undaufihnstolzsein!“fügtederPräsidentReimann
mitNachdruckhinzu. (Schlußfolgt.)

- ---
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. JeywinundH.Güntzbergin Zlotopol.„Weih

nachtsnuß“R
. – Hrn.AntonRuß in Grottau.In

der„Weihnachtsnuß“wirdderZug 1
)
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.
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D. G 5 – G 3 folgt B 2 – B 1 (wirdDame)i.
FreundlichenGruß. -

DasHauptspielis
t

5+

Bild er rät Tel.
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486 Aeber „Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

Buchstabenrätsel. FreiherrE. v.B. in Berlin. DarüberwirdIhnend
e
r

Gent,
vereinin Tribergin BadenoderderLandesgewerbevereinin Karlsruheaus,
kunftzuerteilenin derLagesein.
D.N.M. C. VielleichtgibtIhnenbeieinerdernächstenTanznun,haltungendieDamentourGelegenheit,e

s

miteineredelmütigenRachezuve,suchen,dieunterUmständenAussichtaufdiegewünschteWirkunggewährt,

. M. in Ludwigshafen.Das is
t

unseresWissensnurdannz
u
,

stattet,wenndieBriefeoffenversandtunderstamBestimmungsort“
werden.In Berlinmüssenmindestens25Stadtbriefegleichzeitiga

m Poi,Ares, schalterabgegebenwerden,umeinePortoermäßigungaufdieHälfted
e
s

tarif

AuflösungderQuadrat-Aufgabe.Seite446:

1 2 3 4 5

WirddermittelsteBuchstabe
beseitigt,so entstehen:

mäßigenSatzes(5 g
)

statt10g) zu genießen.Saat, G.K.in Bonn.Nichtverwendbar.

C
.

V.R.Bl.B. 1
) Allerdingsis
t

dasverbotenundebendaraufdeutChor. dieunter2
) angeführteFormel:„AlleRechte(d. h
.

dasRechtdesNachdruck,
derUebersetzung,derDramatisierung,überhauptjederBearbeitungvorbehalten:
WereinesdieserRechtezu erwerbenwünscht,mußmitdemOriginalschrif.
stellerin Unterhandlungtreten.3

)

SolchekleineNotizendürfenohneweiteres
übersetztwerden. - -

AlbertP. in F Wir erinnernunseinersolchen
Einsendungnicht

DürfenwirSieumWiederholungderselbenbitten?„JungerDichter“.Siesingen(freinachHeine):
„ZurUnsterblichkeitgeboren
Sindwiralle.Dochgeworden
Sind'snurwen’ge,und– entrinnen
Willichdenvergeff'nenHorden.
„Ja,ichwillunsterblichwerden,
UnddieNachweltsollsichweiden
EinstanmeinenhübschenLiedern
und a

n

meinemGlückundLeiden.“
EinschönerVorsatz!Aberumihn zu erfüllen,müssenSiedenvorstehendenVerten
besserefolgenlassenalsdie,welcheSieunsdiesmalfandten.
FrauRittergutsbesitzerM.Fl. in Sch.Vorschriftenfürverschieden

ST-NXET-LC-SSXS-ZSS-FS-SY(SY-FN
- FéFrick NASA-S2

DieBuchstabendervorstehendenFigursind so zu ordnen,daßdie
horizontalenReihen 1

)
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)
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3
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6
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)
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.Aufl.;„DasMeerweibchen“;„Zwischen
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in d
e
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BuchevonAndés,„DietechnischenVollendungsarbeitenderHolzindustrie

A
.

HartlebensVerlag,Wien,durchjedeBuchhandlungzubeziehen.

. Sch.-H. in Budapest.Kam,vonanderemabgesehen,zu spät,Mary R
.
in L. WirhabenmitderOberlippedieserSchönennochkeine

so genaueBekanntschaftgemacht,umIhnenauthentischeAuskunfterteilenzukönnen;aber zu denunglücklichenihresGeschlechtszählensichdieDamen,d
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dorteinenzartenFlaumzurSchautragen,längstnichtmehr.Siedürfen
sichumdeswillen,fallsSieimUebrigendazuNeigungverspürensollten,u
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einemetwakünftighinzu veranstaltendenWettbewerbumeinenSchönheitspreisbeteiligen.GleichwohlübergebenwirIhreAnfrageunseren„Womansingt,dalaßdichruhignieder, avelundSpree“.DiesesämtlichenWerkeerschienenin derDeutschenVerlags- - # ärztlichenRatgeber,damite
r
si
e

unter„Gesundheitspflege“demnächstauchv
o
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BöseMenschenhabenkeineLieder.“ nstalt,Stuttgart,undsinddurchjedeBuchhandlungzubeziehen. seinemStandpunktausbeantworte.

Garantie-Seidenstoffe
derSeidenwarenfabrikvon: von Elten & Keussen,Crefeld
Fabrikmarke.

öbelstoffe
in Crêpe, Damast, Rips, Plüsch und abgepasste Portièren- in jederPreislage.-
-- -- Spezialität: Lasting-Monopole -Fabriklager von Rich. Zieger, Chemnitz.–- AbgabejedenMasseszu Fabrikpreisen.MusterundPreislisteportofrei.−-−

G
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.
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. |- M.G. Saphir's -
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r -

ManschreibewegenZusendungderreichh.Musterkollektion

„In die vorderste Reihe
allerSchulengehörtA. Seiferts-schuleu

. Melodienreigen.“(3.Auflage.--
MeineZeitfahr.1

. Mai, e
i
-SteingräberVerlag,Leipzig,

SV -
Griechische Briefmarken
25versch.1,50;40div. -5.–;50div. -8.–
NeuesteAusgabecomplett(9 St.) - 1.20Taxmarken10versch. 1.50.

N -Nurfürwiederverkäufer.--
ReicheAuswahl.BilligePreise.
IllustrirterCataloggratisu.fr.
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e Modenwelt,
IllustrirteZeitungfürToiletteund
Handarbeiten.Mo
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GroßesLagervonVio- OesterreichJosefStieber,Wien I.
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Anthologien und Gedichte
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Deutschen Verlags-Anstalt
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Scherer, DeutscherDichterwald.Mit Illustrationenund Porträts.M. 7
. – Borel, Albumlyrique de la Francemod

Avecgravuressur bois.M. 7
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Gedichte.M. 6

. – Schönaich-Carolath, Lieder an eineVerlorene. M. 4. 50.– Silberstein, Mein Her-
Liedern. M. 6

. – Vischer, LyrischeGänge.M. 7. 50.–- Sämtlich in feinstemOriginal-Einbandmit Goldschmitt
GehaltvolleDamengeschenke.=



J%22 487Aeber Land und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.
------------------
inDresden.Mit VerleenthaltennebeneinzelnengutenEigen

s“ unddortrechtstörendeMängel,wieunlogischeGedankenfolgenunpassendeBilder,unvollkommenheitenderForm,undsinddeshalbvonDruck
reiftnochziemlichweitentfernt.NurdemkleinenVierzeilerkönnenwirviel
"htgelegentliche

in
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Königliches Konservatorium der Musik zu Leipzig,
DieAufnahme-PrüfungfindetMittwoch,den24.April,vormittags9 Uhr,statt.DerUnterrichterstrecktsichaufHarmonie-undKompositionslehre,Pianoforte,Orgel,

Violine,Viola,Violoncell,Contrabass,Flöte,Oboe,Klarinette,Fagott,Waldhorn,Trompete,Posaune,Harfe – aufSolo-,Ensemble-,Quartett-,Orchester-undPartitur-Spiel–

Solo-undChor-GesangundLehrmethode,verbundenmitUebungenimöffentlichenVortrage,GeschichteundAesthetikderMusik,italienischeSpracheundDeklamation– undwird
erteiltvondenHerren:ProfessorF.Hermann,ProfessorDr.R. Papperitz,OrganistzurKircheSt.Nicolai,KapellmeisterProfessorDr.C.Reinecke,Th.Coccius,Universitäts
ProfessorDr.O.Paul,Dr. F.Werder,MusikdirektorDr.S. Jadassohn,L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach,C

. Piutti,OrganistzurKircheSt.Thomä,B. Zwintscher,

Das Beste Mittel
segenmonatlicheRatenzahlungvon3D-Markgebeichan solideLeutedasbekannte,großartigePrachtwerk

Meyers
Conversat.- - H.Klesse,kgl.MusikdirektorProfessorDr.W.Rust,KantoranderThomasschule,A.Reckendorf,J. Klengel,KammervirtuosA.Schröder,R.Bolland,0.Schwabe,W.Barge,- - G.Hinke, F. Gumpert,F.Weinschenk,R.Müller,A. Brodsky,P. Quasdorf,E

. Schüecker,H.Sitt,W.Rehberg,C.Wendling,T.Gentzsch,P.Homeyer,OrganistLexikon fürdieGewandhausKonzerte,Il. Becker,FrauProfessorA.Schimon-Regan,denHerrenA.Ruthardt,G.Schreck,C.Bewing,F. Freitag.
dtLeipzigdemKöniglichenKonservatoriumerrichtetwordenist,hatam 5

.

Dezember1887stattgefunden.DieEinweihungdesneuengrossenGebäudes,welchesvonder S

DieDirektionderhiesigenGewandhaus-KonzertegewährtdenSchülernundSchülerinnendesKöniglichenKonservatoriumsfreienZutrittnichtnurzudensämtlichen
General-Probender in jedemWinterstattfindenden22Gewandhaus-Konzerte,sondernin derRegelauch zu denKammermusik-Aufführungen,welcheimGewand
hauseabgehaltenwerden.

In denRäumendesInstitutssindzuUnterrichtszweckendreiOrgelnaufgestellt.
MitRücksichtaufdieBefähigtenzuerteilendevollständigeAusbildungfürdieOperist in demneuenHauseeineUebungs-Bühneerrichtet.
DasHonorarfürdenUnterrichtbeträgtjährlich360Mark,welchesin 3 Terminen:Ostern,MichaelisundWeihnachten,mit je 120Markprnumerandozu entrichtenist.

AusserdemsindbeiderAufnahme1
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MarkEinschreibegebührzuzahlen.
AusführlicheProspektewerdenvomDirektoriumunentgeltlichausgegeben,könnenauchdurchalleBuch-undMusikalienhandlungendesIn-undAuslandesbezogenwerden.
Leipzig,Februar1889.

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.
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Lehensversicherungs-Gesellschaft

Zu Leipzig
(alteLeipziger)auf Gegenseitigkeitgegründet1830.

Versicherungs
Bestand:
Ende1886:
257Millionen.
Ende1887
277Millionen
Ende1888.
296Millionen

Vermögen:- ---
Ende1886:-
ösunionen -

Ende1887.
64Millionen...
Ende1888:

DieLebensversicherungs-Gesellschaftzu Leipzig
gehörtzu denältestenundgrößten,sowiever
mögederhohenDividenden,welchesi

e

fort
gesetztanihreVersichertenzahlt,zudenbillig
stenGesellschaftenDeutschlandsundsteht,was
günstigeVersicherungsbedingungenanbetrifft,
seitEinführungderUnanfechtbarkeitihrerfünf
jährigenPolicenunübertroffenda.Dieneuen,
überausgünstigenKriegsversicherungsbedin
gungenermöglichene

s jedemmilitärpflichtigen
Versicherten,seineVersicherungauchwährend
desKriegesaufrechtzuerhalten.ZahlreicheB
hördenhabenmitderLebensversicherungs-Gesel
schaftzu LeipzigbesondereVerträgeabgeschlossen,
welchedenZweckhaben,denBeamtenden
Eintritt in genannteGesellschaftzuerleichtern.

ezahlteVerficherungs
unnunen-

bisEnde1886:
45Millionen„1.
bisEnde1887:
48Millionen…bisEnde1888:
52Millionen...

r
ten

DieBer-- ten
durchschnitt
ichanDivi
Idendegezahlt:

1sso-so:2so,
1870-79:340%
III 1880-89:410%

Lebensversicherungs-GesellschaftzuLeipzigdurch
diehoheDividende(1889:42%derordentlichen
Jahresbeiträge)aufdieDaueraußerordentlich
niedrig;si

e betragenbeispielsweisebeieiner
lebenslänglichenVersicherungvon10000Mark
nachEintritt in denDividendengenuß,d

.
h
.

vom6
. Versicherungs-Jahrean,fürdasEin

trittsaltervon30Jahren
152Mark.
DieGesellschaftübernimmtauchsogenannte
Kinder-(Aussteuer-,Militärdienst-)Versiche
rungen.
NähereAuskunftwirdaufAnfragevonder
GesellschaftundderenAgentengernerteilt.–

TüchtigeAgentenwerdengesucht.

nurnochcirca

Landwirtschaftliches Institut der Universität Leipzig.
DerAnfangdesSommer-Semestersist aufden29.Aprilfestgesetztworden.ProgrammundStundenplanbeimDirektordesInstituts.

e
g

GeheimerHofratDr.Blomeyer.

Brauer-Aliademie zu Worms.nndesSommer-Curusam 1
.

Mai.– Programmezuerhaltendurch
DieDirektion: 1

9r. Schneider.

Eberlbräubier |Eberlbräubock
Exportbier abMitte Februar |versandtfähig. Mitte März

empfiehltin tadelloserGütezumGroßbezugundanPrivate
DieAktienbrauereizum„Eberl-Faber“ in München.

Fürlämorrhoidal-LeidendeundDamen:
Holzwolle-Binden,nachweis.zweckentsprechendst
ärztlichsehrempfohlen.Dzid.1

.

20 u
.
1 „4.

Gürtel403,bei 1
0

Dzd.Binden25%Rabatt.| undWien,Walfischgaffe8.Frankozusendung,EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz.

AP
29,Boul.desItaliens.
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Teints:

ROYAL THRILDAGE SEIFE

WEL0UTINE SEIFE
zuhabenin allenParfumerie-u

.Coiffeurgeschaeften

CREME SIMON
beseitigtin einer NachtalleMitesser,Frostbeulen,
Lippenrisse,ist unersetzlichgegenaufgesprungene
Haut, rothe Haende,Gesichtsroetheundmachtdie
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Zwei Menschen.
12ovelle
VON

1Klaus Behren.

(Fortsetzung)

unddieChampagner

9 pfropfenknallenlustig,
Bodo führt Frau vonLehndorf,
Fritz Käthezu Tisch. Nachdem
Effen wird getanzt.
Käthe genießt mit vollen

Zügen das Vergnügen,diege
feiertste und gesuchtesteDame
der Gesellschaftzu sein. Fritz
verläßt si

e

keineMinute, e
r

is
t

ganzbegeistertvonseinerCousine.
„Noch nie habeich so für

ein Mädchengeschwärmt,“sagt

e
r

sichselbstundgießteinGlas
Sekt nachdemandernhinunter.
Es ist einePauseeingetreten.
Er sitztnebenKätheundweht

ihr mit einemgroßen Fächer
Kühlung zu.
„Schade, daß morgenmein

Urlaub zu Ende geht! Es is
t

der letzte Abend, Käthe, an
welchemwir zusammensind.“
„Das thut mir auch leid.

Wir haben uns eigentlichganz
gut vertragen,dächteich.“
Es liegtunverkennbaresBe

dauern in ihrenAugen, als si
e

ihn ansieht.
Fritz blickt in diesegroßen

hellbraunenAugenunddas lieb
liche, von der Bewegungdes
Tanzens glühendeGesicht.Ihre
Figur erscheint so graziös, wie
sie sich jetzt etwas ermüdet in

ihren Stuhl zurücklehntundihre
Hände gedankenloseineRosezer
pflücken,die e

r

ihr vorhingereicht
hat. Fritz wirdganzsentimental.
„Ich wollte,ich könnteDich

mitnehmenalsmeinekleineFrau!“

1889(Bd.61).

vorfrühling.PastellvonProfessor I. Koppay.
NacheinemLichtdruckimVerlagvonF. H.Baumgartnerin München.

Sie denkt, e
r

machteinen
Witz, undlachtamüsierthellauf.
„Du bistzu komisch!“
„Im vollenErnst! Kannst

Du michnicht ein wenig lieb
haben?–Nichtnur alsVetter,
Käthe, sondern so anders, wie
einenfremdenMenschen!“
Er stottertdie letztenWorte

ungeschicktheraus.
Kätheblicktihnüberraschtan.
Das sindWorte aus dem

Herzen.
Sie kommtsicheinenMo
mentvollständighilflosvor.Doch
faßt si

e
sichschnell.

„Komm,laß unstanzen!–
Ja, ichhabeDichliebalsVetter,
aber nur in diesemverwandt
schaftlichenGrade!“,sagt si

e

sehr
bestimmt.
„Ich magnichtmehrtanzen.“
Er erhebtsichmit einemGe

fichtwieeinKind, demeingroßer
Wunschabgeschlagenist,undgeht
ins Nebenzimmer,wo geraucht
undgespieltwird.
Seiner Cousinewird e

s
so

engund bangimSaal. Lang
am schreitet si

e

zu der Thüre,
dieauf dengroßenBalkonführt
undläßt sichdort in demäußersten
WinkelaufeinenGartenstuhlhin
ter mehrerenOleandernnieder.
Am liebstenmöchte si

e

weinen.
„Fritz is

t

ein soguterMensch;
was braucht e

r

heutabendmit
solchdummenGedankenzu kom
men! Nun wird e

r

böse sein
undmirgrollen. Ich kannaber
nichtsdafür.“ Schluchzendlehnt

fi
e

ihr Haupt gegendas Eisen
gitterdesBalkons. Es is

t
so

herrlichkühl hierdraußen.Sie
träumteinigeMinuten undwill
ebenmit derUeberzeugung,daß
Fritzwahrscheinlichgarnichtmehr
mißgestimmtseinwürde, in den
Tanzsaal zurückkehren,als si

e

in der geöffnetenThür einen
Herrn undeineDameerscheinen
sieht,welchedichtvor ihr auf

67
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der andernSeite der si
e

verbergendenBlumenstöcke- e
r

hält erschöpftinne, als erwarte e
r

eineAntwort,
Platz nehmen.
ScheudrücktsichKäthe in ihreEcke. Wozu soll

si
e

sichdemGefrageaussetzen,was si
e

hier draußen
gemachthabe?
Die erstenWorte, welchedas Paar vor ihr

wechselt,zwingensie,sitzen zu bleiben,um nicht in

denVerdachteinerLauscherinzu kommen.
Vielleichtspanntdas, was si

e

vernimmt, auch
ihreweiblicheNeugier.
„KönnenSie sichnoch erinnern,Graf Bodo,

wie wir vor etwa sechsJahren auchhier standen?
Es war beiGelegenheitder silbernenHochzeitmeiner
späterenSchwiegereltern.Es is

t

vieles andersge
wordenin uns beiden.“
„Ja, Frau von Lehndorf, es is

t

vieles anders
geworden,“wiederholtder Angeredetedie letzten
Worte. „In uns und um uns, sei es schlechter
oderbesser.“
„Damals sagtenSie zu mir, ich gliche einer

KnospeimFrühling,– Sie fürchtetensichfastvor
dem berauschendenDufte, welcherder entfalteten
Blume im Sommer entsteigenwürde.“
Sie legt ihre Rechtewie absichtslosauf einen

Arm. Der Mond scheinthell auf ihre schöneGe
stalt,die dämmerigmattenStrahlen zittern in dem
lichtenblondenGelockdes in derFülle seinerSchön
heitprangendenWeibes. Ihr Busenwallt unruhig,
dichtvor Bodos Augen, als hebeihn Sehnsucht
schwellendihm entgegen.
Fühlt e

r

den berauschendenDuft, der von der
erblühtenKnospeausgeht?
Er streichtsichlangsammit der Hand überdie

Augen, während e
r

aufstehtund sichan das Ge
länderlehnt.
„Wir waren beidenochfast Kinder, gnädige

Frau,“ sagt e
r ruhig, „in einemAlter, wo man

denmomentanenGedankenoder,wennSie wollen,

Wunschnochrasch in Worten äußert, die oftmals
überschwenglicherklingen,als si

e

wirkensollten.“
Wie ein Schattender Enttäuschungfliegt e

s

überFrau von LehndorfsebenmäßigesAntlitz.
„Sie habenrecht,wir warenKinder und haben

beideSchwereserlebtseitdem.Sie wurdeninfolge
eines unglücklichenZufalls ein weltscheuerMann,
und ich– nun ja, ich nahm,weil Sie selbstmir
verloren,ihn zumGemahl. Trübe Jahre waren e

s

an einerSeite. Ich habemehrgelittenals Sie!“
„Wohl möglich!“antwortetBodo. Es klingt

wie finsteresGrollen aus einer Stimme. „Nur
mitdemUnterschied,daß ich– schuldloseineSchuld

einmalvermochte,seineReize zu verkaufen.

trug undSie – aus freiemWillen eineLast sich
rechthaben.“

„Bodo seinichtbitter! Du hastmicheinstge-
aufbürdeten.“

liebt, ich weiß es.
Dichnichtvor der Sommerblüte. Ja, si

e

will be
rauschen,aberfür Dich soll e

s

einsüßerRauschsein!“
Leidenschaftlichspringt si

e

auf, wirft sichan seine

Jetzt bin ich frei, – fürchte

Brust unddrücktihre fieberndenLippen auf einen
geschlossenenMund.
„Denke,was Du willst von mir, ich kannnicht

anders– ich seheDich leiden– Du sprichstnie
ein teilnehmendesWort zu mir, unddochhastDu
micheinstgeliebt,gestehe e

s

nur.– Nein, laßmich,
ichwill Dir mit meinerLiebedas Lächelnauf die
Lippenzaubern.“
Schluchzendsinktihr Haupt auf seineSchulter.
Graf Bodo atmetschwer.
Es ist ihm fastunmöglich,sichdemfinnberücken

denZauberzu entziehen,dendie unmittelbareBe
rührungdiesesliebeheischendenWeibesauf ihn aus
übt. Ruhig, aber fest macht e

r

sichvon ihr los
unddrücktsie,ihreHändefesthaltend,auf denvor
herigenSitz zurück.
„Frau von Lehndorf,“ beginnt e

r

undzwingt
sichgewaltsamzu einerkalten,überlegenenSprache,
„es is

t

wahr, damals, als mir nochFrohsinn und
sprudelndeLebenslust zu eigenwaren, da habe ic

h

für Sie geschwärmt.Ob e
s

die wahre,festeLiebe
war? Ich wage e

s

kaumjetztzu behaupten.Und
nachher,als kalte, kleineKinderhändemir jeden
frohenGedanken,der emportauchenwollte, immer
wiederbannten, ehe e
r

mir zumBewußtseinkam,

d
a

habenSie Lehndorfgewählt. Hätten Sie e
s

ausLiebeoderMitleidgethan,ichglaube,ich könnte
jetztvor Ihnen stehenund das Wagnis begehen,
Sie an mein freudlosesDaseinzu fesseln. Aber,“

fremdeFrau denGrafenWelckenküssensah.

dannfährt e
r fort, e
r

muß e
s sagen, e
s

ist vielleicht
hart, aber e

s

wird helfen,„ich bin in denAugen
der Welt vielleichtein Idealist, ein vernunftloser
Schwärmer;ich kannkeinWeib lieben,welches e

s

Ver
zeihenSie die Worte. DieseArt der Ehebündnisse
verdientkeinenandernAusdruck. Höchstpraktisch!
Der reicheMann kauft sichmit seinemGelde ein
blühendes,schönesWeib und das reicheMädchen
vermögeihrer Mitgift einen hübschen,vornehmen
Mann. DieWelt nennt e

s natürlich,undichdummer
Mann nenne e

s – Kuppelei!“
Er is

t

bitterergeworden,als e
r gewollthat, seine

Brauen berührensichfast überder Nasenwurzel.
Sie ist aufgesprungen.

leidigten,verwöhntenFrau verzerrenihr Gesicht.
„Das sagenSie einerDame,Herr Graf? Für

wahr, ein Ritter ohneFurcht und Tadel!“
Höhnischlacht si

e

auf und zerreißtdas feine
Batisttuch in unzähligeFetzen.
„Die Wahrheit ist immer bitter, nur wenige

können si
e

vertragen,aber das sinddie Edelsten,
gnädigeFrau.– ScheidenSie nichtim Groll von
mir. Wäre e

s

Ihnen liebergewesen,wennichnicht
als ehrlicherMann zu Ihnen gesprochenhätte? Ich
glaubenicht. Ich verschmäheIhre Liebenicht, e

s

is
t

mir leid sogar, daß ic
h

dieselbenichterwidern
kann. Die Worte warenvielleichthart, aberaus
einemHerzen,das sechsJahre im Eise derSelbst
anklagegelegen,kommenkeinegefälligenRedensarten.
Also nocheinmal– Verzeihung!“
„Es ist gut, Graf Bodo, ichwerdedieseStunde

vergeffen,abervergessenSie einesnie: e
s gibt kein

Mädchen,welches so lauterdenkt,wieSie wünschen,
selbsteineKätheRoland nicht.“
Sie zischtihm denNamenförmlichentgegenund

will an ihm vorbeidenBalkon verlassen.
„Halt!“ flüstertBodo Welckenund umspannt

mit eisernemDruckihr Handgelenk.
„LassenSie mich!“
Frau von Lehndorf fürchtet sichvor seinen

düsterenAugen.
„Was veranlaßtSie zu jenenWorten?“
„Nun, ichwolltedas nur beiläufigbemerken.“
Es zucktwie Hohn um ihre Lippen. Sitzt der

Hiebdochvielleicht?
Er starrt eineWeile an ihr vorbeiins Leere,

geradehinein in das Blätterwerkder Oleandervor
ihm. Dann lösensichseineFinger langsam.
„Ich dankeIhnen für die freundlicheWarnung,

e
s liegtdieMöglichkeitnichtausgeschlossen,daßSie

Er verbeugtsichstumm.
Sie rauschthinein in die lichtdurchflutetenRäume.
EinenMomentnochverweiltBodo auf demein
samenFleck.
Er murmeltlangsam:
„Laß mich in Ruhe, ichwill wenigstensFrieden

haben.Der Teufel spieltmit demZufall, und die
WeibersindseineEngel.“
Dann gehtaucher.
Es rauschtleisehinterdenOleanderbüschen.Eine

Gestalt in hellemKleide richtetsichmühsamauf.
Was Wunder! Käthe hat währendder ver

floffenenzehnMinuten nichtgewagt,sich zu rühren,
kaumzu atmen. Sie fröstelt. Die Herbstnacht is

t

kühl, oderkommtdas Gefühl der Kälte bei dem
jungenMädchenaus demHerzenheraus? Sie hat
allesgehört,selbstBodos leisegemurmeltenWorte.
Es ist ihr klar geworden,weshalb si

e

vorhin so ver
wundertwar, daß ihr VetterFritz von ihr mehr
als verwandtschaftlicheLiebeforderte.Die Erkennt
nis is

t

ihr gekommen in demMoment, wo si
e

die
Mit

schwererrungenerRuhe tritt das junge Mädchen
wieder in den hellenTanzsaal.
Man hat si

e

kaumvermißt.
Das Tanzenbeginntgeradewieder.Am andern

Endedes Raumestrifft si
e

auf Bodo, der sichmit
demaltenOberstunterhält. Sein Blick schweift zu

ihr hinüber. Sofort bricht e
r

das Gespräch a
b

mit
einerkurzenEntschuldigungund nähert sichseiner
Cousine.
„Was hastDu, Kind?“ sagt er leise. „Du

siehtblaß aus, anderswie sonst.Dir ist derTag
viel zu angreifend.“

Wut und Haß der be-

Sie kann ihn nicht ansehen, e
s liegtwie ein

Alp auf ihr.
„Ich fühle michganzwohl,“ antwortet si

e

und
legt ihre Hand auf denArm einesjungenHerrn,
der si

e

zum Tanzen engagiert.
Er siehtihr nocheinigeAugenblickenach. Wie

graziös si
e

sichimWalzertaktbewegt,und wie lieb
lichihr KindergesichtüberdieSchulterihresTänzers
blickt.
Und si

e

siehtdochnichtauswie sonst. Unmutig
überdieseBeobachtung,für welche e

r

keineUrsache
findenkann, wendet e

r

sichab und geht zu dem
altenHerrn vonPlankwitzzurück,um mit ihm das
unterbrocheneGesprächfortzusetzen.
„SehenSie,“ empfängtihn dieserund deutet

mit demDaumennachdemPlatze, wo die Paare
sichdrehen,„wie reizendihreCousineaussieht.Ein
Prachtmädel! Ihr Bruder hat das auch bemerkt,

e
r

hat den ganzenTag mit ihr zusammengesteckt.
Das wäreeineSchwägerin!– Was, sie ist ja noch
einKind? – Na, na,nocheinJahr, und sie ist eine
großeDame. Kennedas! VielleichtaucheineFrau
fürSie, HerrGraf, diewürdeIhnen dieHypochonder
galle schonweglachen.Ein gutes, liebesDing! Ich
bin so vernarrt in si

e

auf meinealten Tage, daß

ic
h

mit ihr die nächsteFrançaisetanzenmuß. Hols
derGeier, meinemorschenKnochenwerden'swohl
noch einmal hergeben. Ob si

e

wohl französisch
spricht?“
„Wieso?“ fragt Bodo verwundert.
„Ja, wissenSie, ich treibenämlichseiteinem

Jahre dieseverdammtschwereSprache und möchte
nun versuchen, o

b

ichwohl einigefranzösischeBrocken
verständlichherausbringe.Es wird mir zwar ver
fluchtsauer,dennich falle immerübermeineeigene
Zunge.“
„Aber wozu lernenSie nochfranzösisch?“
„Das will ichIhnen sagen:Mein Jüngster, der

dritte, is
t

jetztFähnrichgeworden.Nun gibt e
s

doch
baldwiedereinenKrieg, d

a

wir uns unmöglichdie
Großmauligkeitder Windbeutelvon Franzosennoch
langegefallenlassenkönnen.– Wie soll ichmeine
Jungens, wenn si
e

verwundetwerden, aus Frank
reichzurückholen,ohnedaß mich ein Menschdort
versteht?“
DerGraf muß lächelnüberdenkomischenAlten.
„Ja,“ fährt derselbefort, „hier zu Landekann

ja keinMenschordentlichfranzösisch,nicht einmal
meineTochter, und meineSöhne verstehenvon
fremdenSprachengerade so viel wie eineSchnecke
vomSaltomortale. Ich kannnun die ganzeGram
matikfast auswendig,natürlicherstdenkleinenPlötz
und möchtegerne einmaldie Probe aufs Exempel
machen.– Donnerwetter,jetztgeht die Française
los,will doch'mal sehen, o

b
si
e

mir einenKorbgibt?“
Eilig bewegtsichder alte, rüstigeHerr durchdie

Umstehenden,um zu Käthezu gelangen.
Bodo schütteltdenKopf.
„Wenn e

r

nichtein solchkreuzbraverMann wäre,
könnteich ihn für ein bißchennärrischhalten, ob
gleich e

r

das Herz auf dem rechtenFleck hat.–
Wo magnur Fritz stecken?“
Suchendbegibt e

r

sich in ein Nebenzimmer.

IV.

Sie sindallewiederabends in Rheinfeldenein
getroffen.
Käthehat imWagenoftgefröstelt, so daßTante
Emilie besorgtist, ihre Nichte könne sicherkältet
haben.
Zu Hause angekommen,schwanktdas junge

Mädchen,ob si
e

ihrer Mutter die Erlebnissedes
heutigenTages beichtensoll, besondersdie Unter
redungmitFritz. „Dochwozu?“ denktsie.„Mama
sagtdochnur wieder,ich sei ein dummes,albernes
Ding undhättedenhübschenVetter, derdochimmer
hin eine annehmbarePartie wäre, nicht abweisen
sollen.“ Sie bleibtalso schweigsam,obgleichFrau
Rolandwiederholtfragt, o

b

ihr etwasUnangenehmes
begegnetsei, si

e

se
i

so wortkarg und sehean
gegriffenaus.
„Wann muß Viktor wieder in die Schule,

Mama?“ unterbrichtKäthe endlichdie besorgten
Mutmaßungenihrer Mutter.
„Leidermuß ich mit ihm schon in achtTagen

wiedernach N . . . . zurück,doch hat michTante–
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solange,wie Du es in derländlichenEinsamkeitbei
ihraushaltenkönntest.Ich habenatürlichzugestimmt,
besondersda d

ie
Dein längeresBleibenwirklichvon

Herzenwünscht.“
„Laß michmit euchbeidenwiedernachHause

fahren,“sagtKätheweinerlich.
„Weshalbdenn,Kind? Du bist in Rheinfelden

gut aufgehoben,und e
s gefälltDir dochhier, wie

Du selbstgesternsagtest.“
„Nein, bitte,liebeMama, nimmmichmit. Ich

maghier nichtmehrsein;wirklich,ich binviel ver
gnügter,wennich bei euchseinkann!“
Schluchzendschlingt si

e

beideArme um ihrer
Mutter Hals.
„Nun versteheeiner solchein Mädchen! Na,

wennDu durchauswillst,ichkannDichnichthindern.
Aber schlafeerst einmalzwölf Stunden darüber,
nachherkönnenwir ja sehen.“
Kopfschüttelndverläßt si

e

das ZimmerKäthes.
Von unten herauftönendie Stimmen zweier |

sichunterhaltendenMänner. Es sindgewißBodo
undFritz. Jetzt sprichtder erstere.Wie tief seine
Stimme erscheintgegenüberdemhellen,klangvollen
Organ einesBruders.
Mit welchanderenGedankenKäthe ihr Lager

aufsucht,als an den erstenTagenihresAufenthalts
bei denVerwandten!
GewiffendieIllusionenihrerMutterzerstörenkönnen?

O ja, aber si
e

würdenur sagenkönnen,daßBodo
niemals sichum si

e

bewerbenwürde. Davon is
t
si
e

nachdem,was si
e

heutvernommen,festüberzeugt.
Es ist ihr mit vollerKlarheit zum Bewußtseinge
kommen,daß si

e

dendüsterenVetter liebt, nichtals
denMajoratsherrnvonRheinfelden,sondernals den
unnahbaren,durcheinMißgeschickverbittertenMann
mit demgroßen, edlenHerzen. Wie schön,dem
Manne zu dienen,ihmdieWolkenvon derStirn zu

streichelnundseingeistigvereinsamtesLebenzu ver
schönen!Sie schließtmüdedieLider undträumtsich
hinein in dieLuftschlösserundPhantasiegebilde,wie

si
e

nur einMädchenhabenkann,das zumerstenmal
dieLiebe in das unentweihteHerz einziehenfühlt.
„Laß uns nocheineCigarrezusammenrauchen,

Fritz, wennDu nichtzu müdebist; ichmeine,jetzt
kannmandochnochnichtschlafen.“
„Ganz einverstanden,“antwortetder Gefragte,

„mir ist der Kopf etwas wüst vom Trubel des
heutigenTages.“
Unmutigwirft sichFritz in einenSessel und

zündeteineder ihm von seinemBruderangebotenen
Cigarren an.
Eine Weile herrschtSchweigen.
Jeder möchtedemandernetwassagenundweiß

nicht, wie e
r

das Gesprächbeginnensoll. Endlich
bleibt Bodo, der langsamim Zimmerauf und ab
geschrittenist, vor seinemBruder stehen.
„Fritz!“
„Ja!“ fährt derselbeaus seinemNachdenkenauf.
„Wie kamstDu dazu, heuteabend so hoch zu

pointieren?Ich habeDich einigeZeit amSpieltisch
beobachtet; e

s

is
t

sonstnichtDeineGewohnheit.“
„Weiß selbstnicht!“ NervösdrehtFritz einen

dunkelblondenSchnurrbart. „Ich fand e
s

amüsant
und ärgertemichnebenbei,daß Plankwitzein solch
unerhörtesGlück hatte. Es is

t

die alte Geschichte.
Ich lief meinemGelde nach. Uebrigenshabeich
Käthe heutmeineHand angetragen.“
Er siehtnicht, wie das von ihm abgewandte

Antlitz seinesBruders sichmit dunklerRöte über
zieht und wie e

r

sichgewaltsamzusammennimmt,
um nicht durch einenAusruf seineBewegungzu
verraten, während e

r

sichzum Kamin beugtund
einige ScheiteHolz auf das fast erloscheneFeuer
wirft. Als er sichaufrichtetund seinemBruderden
Blick zuwendet,ist seinGesichtruhigwie immer.
„Nun – und?“ sagt er kalt.
„Und si

e

hat meinenAntrag zurückgewiesen,
ganz ohneBedingungen,ohneBedenkzeit.Ich war
etwas erhitztvon Tanz und Champagner,sonst
wäre ich heutenochnichtmitdemGedankenheraus
gerückt, obgleich e

s

vielleichtbesser so ist. Es is
t

wenigstensKlarheit zwischenuns beiden.“
„Das thut mir leid; ichglaube, si

e

wäre eine
paffendeFrau für Dich gewesen,Fritz. Ihr scheint

so gut im Temperamentzu harmonieren.Außerdem
würde Mama sichsehrdarübergefreuthaben, si

e

Aeber Sand und Meer. Deutsche

Würde si
e

nochmit gutem

hoffentlichnichtlange unglücklichfühlen. Du hast
immerleichtgeschwärmtfür einhübschesMädchen.“
„Du sprichstseltsamkalt, lieberBruder, aber e

s

gehtmir, weiß Gott, nahe. Sie is
t

ein so fideles,
liebesMädchen,unverfälschtund unverdorben,ich
habe si

e

wirklich sehrgern. Hätte ichSchafskopf
nur etwaslängergewartet,vielleichtbiszumnächsten
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Emiliegebeten,Dich nocheinigeZeit hier zu lassen, hält großeStückeauf Käthe. Nun, Du wirstDich

Jahre; ichglaube,Käthesagtenur ausUeberraschung
Nein. Aber si

e

wurde so sehrvon allenbewundert,
und dann wurdeichganz schwermütigin demGe
danken,morgenfrüh wieder in die Garnisonzurück

zu müffen. Darum dachteich: Frisch gewagt is
t

halb gewonnen. Nur die Flinte nichtgleichins
Korn werfen!“
Bodo wendetsichwiederab.

lich eingräßlicherArgwohnauf. SollteKäthe,von
ihrerMutter vorhergewarnt,FritzensWerbungnur

Bruder frei zu halten?
„Es ist furchtbarheißhier, nichtwahr?“
Er öffnethastigdieFensterundblickteineWeile

finster in die ruhigeHerbstnachthinaus. Von fern
schalltmajestätischdas Orgeln eineszumBrunft
kampflockendenHirscheszu ihm herüber.
„Ich will versuchen,was sichthunläßtfür Dich,

Fritz,“ fährt e
r fort, ohnesichumzuwenden.„Unsere

Tante ist einevernünftigeFrau undhat,glaubeich,
einigenEinfluß aufKäthe; si

e
redetihr vielleichtzu.

Es solltemir eineFreudesein,wennKäthe– oder
vielmehr,wenn Du DeineNeigungdochnocher
widertsehenkönntest.“Langsam,zögerndkommen
die letztenWorte von seinenLippen. „Um nun auf
etwas andereszu kommenund die Frauen zu ver
geffen,die in ihrer Liebewie in ihremHaffe hin
und her schwankengleichEbbe undFlut, – wie
steht e

s

denn? Du hastheutetüchtigverloren?“
Fritz kautverlegenan denFingernägeln.
VerhältnisderBrüder zu einander is

t

fastdasjenige
vonVater und Sohn.
„Ja, dreitausendMark.“
„Es is

t

etwasviel, aberhiersind si
e

undDeine
Apanagefür das nächsteVierteljahr. Versuchedoch
einmal, o

b

Du mitDeinemreichlichenZuschußetwas
besserauskommt.Du bist bis jetztstetsüberDeine
Verhältnissehinausgegangen,oder– nein, Fritz,
nimman, ich hättedas nichtgesagt.
vielDu willst und so vielDu nötighat, umDeine
Jugend voll zu genießen.
lieberBruder?
dochdie Erben von Rheinfelden,da ich michnie
verheiratenwerdeund möglicherweiseDir die Herr
schaftschonvorherabtretenwill. Also handleganz
als BesitzerunseresStammgutes!“
Fritz hat erst über die wechselndeRede seines
Brudersgelächelt,jetztrührt ihn die tiefeResigna
tion,welcheaus Bodos Worten hervorgeht.
„Das wirstDu nichtthun!“ ruft e

r

undgreift
aufspringendnachseinesBrudersHand. „Sei nicht

so trübselig,Bodo. Es thutmir wehe. Laß mir
meinsorgenlosesDaseinundgib Du denGedanken

a
n

einefroheZukunftnichtauf, ichbitteDichdarum.
Du mußtKätheheiraten,verstanden?Keinemandern
würdeich si

e

gönnenals Dir, derDu si
e

mitihrem
frohenund gutenHerzenverdientund nötig hat.
Thue es, Bruder, und se

i

kein grillenfangender
Hypochonder.“
„Sonderbar, Du, ihr abgewiesenerLiebhaber,

wirbt für si
e

bei Deinem eigenenBruder,“ sagt
Bodomit leisemSpott, unddochzittertseineStimme
vor Rührung, als e

r

fortfährt: „Laß das, Fritz,
DeineGroßmutführtDich zu weit, ichpasseaußer
demnichtzumHeiraten,jetztnichtmehr. Uebrigens
sind mir Deine Worte ein gewisserTrost. Ein
Mädchen,welchesmansichnur einenAugenblickohne
Mißgunst als Gattin einesandern, und se

i
e
s

der
eigeneBruder, denkenkann, liebt man selbstnicht
so, daß ih

r

Nichtbesitzwirklich unglücklichmachen
könnte. So wirst Du wenigstensnicht als ab
gehärmter,unglücklichLiebender in DeineGarnison
zurückkehren,unddas ist mir eineBeruhigung.“
Fast schalkhaftklingendie letztenWorte, wenn

der Sprechernur nicht so geisterhaftbleichdabei
aussähe.
Fritz lächelt.

weilenguteNacht,lieberBodo.“

Ihm steigtplötz

abgewiesenhaben, um ihre Hand für den älteren

Das

Brauche, so
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Mit einerThräne im Auge schüttelt e
r

seinem
Bruder kräftigdie Hand undgehthinaus.
DerZurückgebliebeneschautnochlangenachdenk

lich auf die Thür, wo soebendie schlankeGestalt
seinesBruders verschwand.Dann wirft e

r

sicher
schöpftauf einenStuhl und bedecktdasGesichtmit
denHänden,als wolle e

r

dieGedanken,die in ihm
toben,mit Gewalt bannen.
„Herrgott,was bin ichgeworden!Ich lügeund

sagedochdie Wahrheit. Ja, ich liebeDich,Käthe,
ich liebeDich,wie nie einMann Dich wiederlieben
wird, und dochkannichDir nichtvertrauen!Wer
hat mir diesenTeufel desMißtrauens ins Herz ge
jetzt? Sie kannmichnichtlieben,dazu sindunsere
Naturenzu verschieden,und wenn si

e

jemalsdas
Gegenteilbehauptenwollte, so lügtsie.Ja, si

e

lügt!–
aus Leichtsinn,aus Mitleid und vielleichtaus Ge
wohnheit,von ihrerMutter erzogen!Nie soll ein
Wort, einBlick ihr verraten,was ich für si

e

fühle!
Sie mußFritz lieben, si

e

soll es, ichwill's!“ Er
schöpfthält e

r

inne in einemleidenschaftlichenGe
dankengang.„Und doch,wenn ich ihr unrechtthäte!
Es wärezumVerzweifeln!Gibt e

s

keinenZufall,
dermir dieLauterkeitihresDenkensverratenkönnte,

ohnedaß ic
h

nochzweifelnmüßte? Ich will den
Zufall nichtselbstspielen.Ich wollte, si

e

gingemit
ihrer Mutter fort, damit das Komödienspieldoch
einmalein Ende fände.“
Ticktack,ticktack,gehtdiegroßeWanduhrzwischen

denFensternihren ruhigen,gleichmäßigenGang.
Bodo thut der Kopf weh, und e

r beginntun
willkürlichdiesesewige,unermüdlicheSchwingendes
Pendelsmit der großenMessingscheibe,woraufdas
gräflichWelckenscheWappeneingraviertist, zu zählen.
Er zählt immerweiter, schließlicheinhundert,dann
vierhundertundeins– dreihundertunddrei– zwei
hundertundzwei– zehn– fünf– sieben– neun– zwei– eins. Im Halbschlafelächelt er über
die sonderbareReihenfolgevon Zahlen, dannzählt

e
r

nicht mehr, sondernschläftfest, ermattetvon
körperlicherundgeistigerAnstrengung, in demmäch
tigenlederüberzogenenSorgenstuhl.

::

Der Mond stehtnochimmerhell amHimmel,
ruhigziehensilberneWölkchenan seinerScheibevor
über,ohnedochdieselbeverdunkelnzu können. Es

is
t

nur ein schwacher,neidischerVersuchder leichten
Ich will es, hörstDu,

Du und Deine Nachkommensind -

Gebilde,denMond zu verhindern,unverwandtseine
Strahlen durchzwei hoheBogenfensterdes alten
RheinfelderSchlossestanzenzu lassenbis hineinzu
demschneeweißenHimmelbettandergegenüberliegen
denWand. Das helleLicht fällt zuerstauf das
Fußendedes Lagers und spieltanmutig um die
vollen Backenzweier vergoldetenAmorettenköpfe,
welchedieEckpfostendesaltmodischenMöbelszieren.
Dochder alteMond will mehrsehenals dieselang
weiligen,immerlächelndenHolzschnitzereien;e

r
rückt

pfiffig schmunzelndweiter und weiter, bis eine
weichenStrahlen im Heiligenscheinum das dunkel
lockigeMädchenhauptzusammenfließen,welchesdort
auf demweißenLinnen im Schlummerruht. Der
unberufeneEindringling is

t

nochimmer nichtzu
frieden, obgleich e

r

sichüber die rosigenWangen
freut, die selbstein fahles Licht nicht zu bleichen
vermag.Unruhigbewegt si

e

sich,dieLider mit den
langen jammetnenWimpern zucken.Mit leisem
Seufzerkreuzt si

e

dieweißenArmeunterdemHaupt,
magnetischangezogenwendet si

e

dasAntlitzvoll dem
hellenLichtscheinentgegen,diegroßenbraunenAugen
öffnend.Und durchdiesehellen,klarenAugen sehen
die Strahlen Lunas hinein in ein gutes, reines
Mädchenherzund weckendort seltsameGebildeder
Phantasie.
Sie träumt,auf demSims desgroßenFensters

im weitenFlur des Hausesläge das Herz eines
freudlosenkrankenMannes. DiesesHerz zuckeund
ängstigesich in demhellenLichte, welchesdarauf
spiele,und warte darauf, daß eineFeenhand e

s

nähmeund heimtrüge a
n

einenruhigen,ungestörten
Ort, damit e

s

dort sicheinmalausruheundwieder
gesundezu starkem,wollendemSchlage. Zwei dicke
Thränen flimmern in den Augen des Mädchens,
aber si

e

mag dieselbennicht schließen, si
e

muß ja

das Herz suchenund befreienvon derQual. Ohne
„Nun gut, die Zukunftmag entscheiden.Einst- denBlick zu wenden,hebtsichlangsam,fastgeister

haft ihre Gestalt im herabwallendenGewandvom
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Lager empor. Kaum scheinendie nacktenkleinen
Füße denBodenzu berühren,als si

e

leisederThür
zugleitetund durchdieselbeverschwindet.Nero, der
brauneHühnerhund in seinesHerrn Zimmer, hebt
lauschenddenKopfvomweichenTeppichundknurrtleise.

Bodo fährt auf aus seinemHalbschlummer.
Horch, tönt nichtüberihm ein leichterSchritt und
das Oeffnen und Schließeneiner Thür? Dann
kommtderselbeSchritt langsam,bedächtigdieTreppe
herunter.Verstohlenknarrtdas alte Eichenholzder

Stufen. Ist einDieb im Hause,trotzdem
ohne zu knurren,die feineRute bewegt?
VorsichtigöffnetBodo dieThür und lugt in d

ie

mit dunklemHolzgetäfelgeschmückteHalle desErd
geschoßeshinaus. Da kommtdie weißeGestaltihm

Nerojetzt,

Kriegserklärung. Gemälde von Louis Alvarez.

entgegengeschwebt,die Augen unverwandtnachdem
Spitzbogenfenstergerichtet,durchwelchesdasMond
licht taghell hereinflutet.Aus den spitzenbesetzten
Aermelndes Gewandessinddie Armewie suchend
vorgestreckt.Das bläulicheLicht läßt die feinen
Händefast durchsichtigerscheinen.

EinenMoment läuft demLauscherein unheim
licherSchauerdurchdenKörper.
Ist das die Ahnfrau von Rheinfelden? Doch

nur einenAugenblickerfaßt ihn diesesGefühl des
Aberglaubens,dann erkennt e

r

Käthe.
„Sie nachtwandelt!“zuckt e

s

ihmdurchdasGehirn.

Ohne ihn zu beachten,schwebt si
e

vorüber b
is

zumFenster. Tastendfahren ihreFinger aufdem
breiten,leerenSims umher. Sie schütteltwortlos
das Haupt, dann bewegensichihre Lippen,und e

r

hört,wie si
e

abgebrochenundmit klagenderStimme
sagt:„Wo hastDuDein Herz, Bodo? Hiersoll es
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weh!Warumverstecktessich?Ich wollteesja nehmen,
um es an meinesHerzensStelle zu legenunddas
meinehieherthun,damitesfür ihn sichquäle.O, jetzt
seheich es wieder,dort am Teichrandliegt es!“
Sie hebtdie Arme, um das Fensterzu öffnen.
In BodosGehirn schwirrenund tobendie blitz

artig sichdrängendenGedankenundGefühle.

is
t

eineunaussprechlicheSeligkeitüberihngekommen,
und doch,was soll e

r

thun? Die Mutter wecken,

liegen;ich habe e
s

zuckensehen,und e
s

that mir so

(F5

damitwährenddemdasMädchendurchdasFenster in

dieMondnachthineinwandelt?WegmitallemZögern!
Entschlossentritt e

r
leisedichthinter sie.

„Käthe,was beginnstDu?“ sagt e
r.

So leise e
r gesprochen,dieWorte sinddochver

nommenworden.Sie wendetsichihmzu; diegroßen
Augennochverständnislosaufihngeheftet,starrt si

e

ihn
sekundenlangan,dannbeginntihreGestalt zu schwanken.
„Bodo!“
Es drängt sichwie Jubelruf überihrezitternden

Lippen,und halbbewußtlosfällt si
e
in seineArme.

„Käthe, ist e
s wahr, Du wolltestmeinHerz

suchen?“flüstert e
r

und berührtbeinaheängstlich
ihre keuscheStirn mit denLippen.
Sie schlingtdie weißenArme um seinenNacken

und blicktweltverlorenzu ihm auf. Wie ihn die
leichtgeöffnetenLippen locken!Da fällt ein Auge
auf das loseGewand, welchesihre mädchenhaften
Formen umwallt. Mit abgewandtemBlick löst er

zart ihre umschlingendenArme.
„Gehzu Bett, liebeKäthe,Du bistkrank,“sagt

er; „ich werdemeineMutter weckenund zu Dir
schicken.“
Hastigbetritt e

r

seinZimmerundlauschtander
geöffnetenThür.
„Herrgott,wo bin ich?“ hört e

r
si
e

sagen,dann
eilt ihr Fuß eilig die Treppehinauf. Oben öffnet
und schließtsichdie Thüre wieder, e

s

ist alles still
wie vordem.
Mit pochendemHerzenstehtder starkeMann da.

Was thun? Hier ist nur Offenheitam Platze.
Entschlossenschreitet e

r

durchmehrereGemächerbis
an das SchlafzimmerseinerMutter. Auf ein be
hutsamesPochenerscheintdieMatroneim Schlafrock,
vor ihr knietder Sohn und stammeltmit wenigen
Worten,was geschehen,unddabeiklingtundjubelt
durchjedeSilbe, welche e

r spricht,die volle Selig
keit,die ihn erfüllt.
„Geh jetzt zur Ruhe, mein Kind,“ sagtdie

Mutter, als e
r geendet,während si
e

wie segnenddie
Hand auf ihres ErstgeborenenScheitellegt.
„Ich will zu ihr gehen, e

s

is
t
ja allesgut.“

Bodo hat nichtgeschlafen.
Früh, dieDämmerungliegt nochüberderErde,

jagt e
r

mit verhängtemZügelzum nächstenFlecken,
um den Arzt zu holen.
Fieberphantasienin denArmen ihrer Tante.

(Fortsetzungfolgt.)

Kaiser Wilhelms I. Schreibtischamhistorischen
Eckfenster.

(HiezudasBild.Seite493)O
O neunteMärz ist seitdemJahre1888 zu einem--- schmerzlichenGedenktagein derGeschichteDeutsch-landsgeworden.KeinWunder,wennandiesem

Käthe liegt in wilden

TagedieBlickesichmitverdoppelterWehmutnach
derStätterichten,diemehrals einhalbesJahrhundertlang
dasHeimdeserstenKaisersim neuenReichegewesenist.
DasschlichtePalaisamBerlinerOpernplatzkannarchitektonisch
nicht zu denSehenswürdigkeitenderReichshauptstadtgezählt
werden.Stolzundschönis

t

nureineLage;derAusblickseiner
FrontaufdiePrachtbautenSchlüters,welchesichamnördlichen
innerenEndederLindendichtaneinanderreihen,vor seinen
FensterndieRauchscheReiterstatueFriedrichdesGroßen,zur
RechtendieParkanlagendesOpernplatzes.GleichwohlhatJahr
zehntelangfürEinheimischeundFremdekeinanderesGebäude

jo im VordergrundedesInteressesgestandenalsdasjenige,

in welchemmandengreisendeutschenKaiser zu Hausewußte,
undVorgängewiediejenigen,welchesichfasttäglichvordem
historischenEckfensterabspielten,wenndieKlängederauf
ziehendenMittagswachediegeliebteGestaltdesMonarchen

a
n jenesFensterriefen,unterwelchem– oftschonstunden
langundunbekümmertumSturmundRegen– Tausende
undAbertausendeharrten,umdemKaiserentgegenjubelnund
einenMorgengrußmitdemselbentauschenzu können,werden
jedemunvergeßlichsein,derdavonZeugeseindurfte.Kein

Fremder,der, die„Sehenswürdigkeiten“Berlinsgenießend,
unterdiesemEckfensternichteinmalstillgestandenhätte,kein
treuerBerliner,der je daranvorübergegangenwäre,ohne
hinüberzusehen.An besonderenTagen,wieetwadem22.März,
demGeburtstagedesliebenseligenHerrn,womanReichund
Arm,VornehmundGering,mitBlumen in derHandoderim
Knopfloch,in kaumübersehbarerMengehierversammeltsah,
oderamNeujahrsmorgen,andemTausendezusammenströmten,
umdemKaiservondieserStelleauszugratulieren,hatjeder,
derdiesendurchLiebeundVerehrunggeschaffenenZusammen
hangzwischenFürstundVolkaufsichwirkenließ,ergreifende
Augenblickeerlebt.
DieBesichtigungdeskaiserlichenPalais, welchebeiAb
wesenheitderMajestätenjedermannermöglichtwar, hatall
jährlichScharenvonFremdenundEinheimischenmit den
WohnräumenKaiserWilhelmsbekanntgemacht.In derZeit,
wodersommerlicheReisestromBerlinberührte,konnteman

in demVestibülvonderBehrenstraßealleSprachenhören.
WiedasPalaisvonaußenaberjederAufdringlichkeitentbehrt,

so sindauchseineinnerenVerhältnisseohneallenPrunk;die
sprichwörtlicheEinfachheitundLiebenswürdigkeitdesKaisers
kamauch in seinenWohnräumenzumAusdruck,undganzbe
sondersrührend in denintimstenGemächerndeshohenHerrn,
seinemSchlaf-undseinemArbeitszimmer.Ersteres,beiLeb
zeitendesKaisersvonderBesichtigungmeistausgeschlossen
undnurdemEinblickbevorzugterBesuchergelegentlichgeöffnet,

is
t

alsdasSterbezimmerWilhelms I. heutderganzenWelt
bekanntgeworden.Das eiserneFeldbett zu FüßendesGe
kreuzigten,diealten,fasthundertjährigenMöbel,dieeinstim
GebrauchderKöniginLuisegewesen,dassinddieWahrzeichen
diesesgeweihtenRaumes,der heutederEhrfurchtaller e

r

schlossenist.
AuchdasArbeitszimmer,demdas historischeEckfenster
angehört, is

t

schonhäufigGegenstandüberaussympathischer
BilderundinteressanterBeschreibungengewesen,die einen
Eindruckauchdenenzugänglichmachten,die e

s

nieselbstbe
suchenkonnten.In diesemRaumelebteundwebtederKaiser.
HiermußtemandenganzenReiz einerwarmen,gemüt
vollenPersönlichkeitempfinden,auchwenndasPalais in seiner
Sommerverödungdalagundder liebealteHerr hunderte
vonMeilenentferntwar; undkeinervondenen,diemitge
dämpftenSchrittenüberdieSchwellediesesZimmersgetreten
sind,wirdsichdemReizederwarmenIndividualitätdesselben
versagthaben.Da war auchnichtsvonNüchternheitund -

Strenge– aberanihrerStellewelchezahllosenkleinenper
sönlichenPoesien,welcherKultusmitErinnerungen,welche
Atmosphärevoll zärtlicherAndenken,teurerFamilienbilder,
kleinerbedeutsamerNippes. In diesemRaumewaralles so
warmwie einHerz.Man erzähltdiereizendstenZüge,wie
deralteKaiser,umEinwändenseinerUmgebunggegendie
UeberfüllungdesZimmersvorzubeugen,die in denletzten
JahrendempersönlichenDienstwirklicheSchwierigkeitenmachte,
heimlicheArrangementstraf,„umjedemgerechtzu werden“.
Es thatnichts,daßandenWändenkeinPlatzmehrwar;die
Bilderkonntenja aufStühlen in seinerNähebleiben.Nichts
durfteentfernt,nichtsvoneinerStellegerücktwerden,und
wenn a

n

denaufgestapeltenwelkenKränzenundBlumendie
Zeitsichendlichgeltendmachte,daß si

e

zerfielen,war'simmer
wieeinpersönlicherAbschied,derihm„nichtlieb“war. Dieser
Atemeineswarmen,poetischenGemütslagauchaufseinem
Arbeitstische,vondemnocheinmaleinbesonderesBildzubringen
wir uns nichtversagenmochten.Was a

n

diesemTischege
schaffen,gearbeitetundgesorgtwordenist,wir wissene

s

alle.
Wie oft hatman in schwerenZeitennochzu späterNacht
stundehinterdenniedergelassenenVorhängendeshistorischen
FenstersdasgeliebteHaupt a

n

diesemSchreibtischin un
ermüdlicherArbeitgesehen!Aberselbstin denStundenernster
ArbeitundschwererSorgemußte e
r

alledieseliebenBilder,
dieseteurenAndenkenundbedeutsamenErinnerungen,andenen
seinHerzhing,umsichhaben.
Wieofthat e
r gesagt,daß e
r

sichfernvonderHeimat
immeraufdasWiedersehenmit einemSchreibtischefreue.
EinTeil derBilder,welchemanhierjah, is

t

imEiferder
ArbeitargmitTintebespritztworden;anderekleineGegen
ständewarenschonseitJahrenzerbrochen,ohnedaß e

r

ver
mochte,sichvonihnen zu trennen.WurdendieBilderseiner
Liebendurchneuereersetzt,kamirgendeineStatuettehinzu,für
dieRaumgeschaffenwerdensollte,danngab'szwischendem
hohenHerrnunddemZimmerdienstlangeKonferenzen,bei
denenderKaiserimmerdafürplaidirte:„deswegennichts
wegzupacken“.
VonZeit zu Zeitmußtefreilichdochweggepacktwerden.
Jahr umJahr vermehrtesichdasbedeutsameMaterialteurer
Erinnerungszeichen;immergeneigterwurdedasliebe,zärtliche
Herz,ihrenWert zu steigern.DafürwardennimLaufe
derJahre mancherSchrankeingerichtetworden.Aberauch

in dieserReservestellungwurdenichtsvondemvergessen,was
ihmteuerwar. NochwenigeTagevor seinemTode, so er
zähltman,hatdergreiseKaiseralldiekleinenGeschenkege
ordnet,welcheder so frühverschiedenePrinzLudwigvon
Baden,einerseinergeliebtestenEnkel,noch in seinenKinder
tagendemGroßvatergemacht,kleineZeichnungen,selbstgeklebte
Pappkästchen,gemalteOstereier,blondeLocken.
Das is

t

nunschonseiteinemJahrevorbei.An diesem
Eckfensterwird derallgeliebtegreiseKaiserniemehrstehen,
– andiesemArbeitstischsitztniemandmehr.J. v. Sydow.

-

– ErnstZiel istunserenLeserneinaltbekannterFreund,
dersichdenselbenin denletztvergangenenJahrennamentlichdurch
seinegeistvolleSpruchpoesiegewißins Gedächtnisgeprägthat.
EbendieseSeiteeinesdichterischenSchaffensfindetihrener
schöpfendenAusdruckin seinemjüngsterschienenenBuche:„Mo
derneRenien,einGlaubensbekenntnisin SprüchenundStrophen“
(Leipzig,H. Haeffel).EineFüllevonLebensweisheitis

t
in dieser

ansehnlichenZahl kurzerSprücheundEpigrammeniedergelegt,
diesichdurchihreübersichtlicheAnordnungin festgeschloffene,in
haltlichabgegrenzteGruppenin derThat zu demgestalten,was
derUntertitelandeutet:dempoetischenGlaubensbekenntniseines
gereiften,welterfahrenenGeistes,derMenschenundDinge,umsich
hervomStandpunkteinerhöhernphilosophischenAnschauungaus
betrachtetundbeurteilt.DieFormvollendung,die in demreizvollen
SpielmitWortundReimeinhöchstwirksamesMittelzurVerstärkung
desEindrucksfindet,gibtdiesenSprüchendiekünstlerischeWeihe.– EinenJubiläumsromankönnteman„DieJunfervon
Luzern“vonA. vonderElbe(DresdenundLeipzig,E.Pierson)
nennen,dennseineHaupthandlungspielt in denJahren1788
bis1792undversetztunsalsomitten in dieZeitenderfran
zösischenRevolution,derenGreuelvornunmehreinemJahrhundert
Parisdurchtobten.Teils in diefranzösischenHauptstadt,teilsandie
UferdesVierwaldstädterseesverlegt,zeichnetderRoman in einen
TitelheldeneinpaarjungeLuzernerausaltemPatriziergeschlecht,die
alsOffizierein derSchweizerLeibgardeLudwigsXVI.denHaupt
ereigniffenderZeitbesondersnahetreten.Auf demHintergrunde
derletzterenspieltsicheineintimeHerzensgeschichteab,undbeidesver
schmilztzu einembewegtenunddocheinheitlichorganisiertenGanzen.– Ein kunstgeschichtlichesWerk,das ebensosehrdurch
wissenschaftlicheGründlichkeitdenFachmann,als durchgefällige,
anschaulicheDarstellungdenkunstsinnigenLaienbefriedigt,istdie
„KunstgeschichtedesMittelalters“vonProfessorDr.Franz von
Reber,DirektorderköniglichbayrischenStaatsgemäldegaleriena

c.

(Leipzig,T. O.Weigel).DieArchitekturalsdiegrundlegendeKunst,
dienamentlichin demhier in Redestehenden,vondenAnfängen
deraltchristlichenKunstbethätigungbisandieSchwelledesRefor
mationszeitaltersreichendenZeitabschnittdie Schwesterkünftean
gewichtigerBedeutungweitüberragt,nimmtdementsprechendauch

in RebersBehandlungdietonangebendeStellungein.Ihr ganzes
Gefügeis

t

nachGrund-undAufriffenbishinaus in diefeinsten
GliederungenundZierformeneingehendinsAugegefaßtund a

n

denzahlreichenmonumentalenBauwerkenderbyzantinischen,ro
manischenundgothischenKunstepochewieandencharakteristischen
baulichenSchöpfungender heidnischenund mohammedanischen
Völkerschaftenins einzelneverfolgtundnachgewiesen.Daneben
hatderVerfafferPlastikundMalereikeineswegsvernachlässigt,
wiedenn in derThatdiealtchristlichenWandmalereienundMo
jaiken,dieMiniaturmalereiundKleinkunstderkarolingischenZeit,
dieGlasmalereiundderErzgußdesspäternMittelaltersund
ähnlicheErscheinungeneinreichesundanziehendesMaterialdar
boten.DurcheinefeinsinnigeundgeschmackvolleBewältigungund
FormulierunghatRebereinBuchgeliefert,dasmitseinergroßen
ZahlgelungenerAbbildungenin fesselndsterWeiseeinemkultur
geschichtlichwichtigenGegenstandgerechtwird.– Das schöneLand,umdasFriedrichderGroßegegen
MariaTheresiasiegreichgekämpft,findeteineverdientekünstlerisch
literarischeVerherrlichungin demjüngsterschienenen,dreistarke
BändeumfaffendenWerk:„Schlesien,eineSchilderungdesSchlesier
landes“vonDr.Franz Schroller(Glogau,KarlFlemming).
BeginnendmiteinerWanderungdurchSchlesiensBerge,führtuns
derVerfasserüberdieGipfelderSudeten,namentlichdessang
undmärenreichenRiesengebirges,undverstattetunstiefeEinblicke
nichtnur in diegrünendenThäler,sondernauch in dasThun
undTreibendestüchtigenMenschenschlags,der d

ie bevölkert,seine
Kulturzustände,eineSageundGeschichte,eineländlichenGebräuche,
seineneifrigenGewerbebetrieb,einansehnlichesStädtewesen.Weit
über200Abbildungen,teils in feinemStahlstich,teils in sorg
fältigemHolzschnittausgeführt,lehrenunsStädteundBurgen,
lachendeGefildeundehrwürdigeRuinen,romantischeNaturscenerien
undidyllischeLandsitzein ihrerganzenEigenartkennen.– WiesichWesenundSitte derdeutschenReichshaupt
stadt in denAugeneinesOesterreichersspiegeln,dersichganz in

derselbeneingelebthatunddocheinspezifischesWienertumnicht
verleugnet,das is

t

ansichso interessant,daßschondadurchdie
„BerlinerFederzeichnungeneinesDeutsch-Oesterreichers“vonKarl
Pröll (Berlin,AdolfLandsberger)eineneigenenReizerhalten.
Sie sindüberdiesso scharfbeobachtet,so glücklichausdemLeben
herausgegriffen,mit so markigerHandumriffenunddabei jo wirk
jamundvielfachso treffendin LichtundSchattengesetzt,daß si

e

aufdenNamenkleinerKunstblätter– unterhaltenderGenrebilder
ausdemLeben– vollenAnsprucherhebendürfen.Wersich an

ihnenerquickthat,wirdum so lieberauchzudemzweitenBuch
greifen,dasKarlPröllgleichzeitigin demselbenVerlagerscheinen
ließ.Es führtuns,wieschonseinTitelsagt:„KreuzundQuer",
indeme

s

„Wander-undRastageimSüdenundNorden“schildert.
ObwirdenVerfaffernachGasteinoderbeieinerFahrtaufdem
querdurchSchwedengezogenenGötakanal,zudenBärenjagdenin

Siebenbürgenoderauf seinenWanderzügendurchdenHarz b
e
i

gleiten,immerfindenwiranihmeinenGenoffen,dessenfrische
Auffassungunsalles,worane

r

sicherfreut,lebhaftmitgenießenläßt– Allen,diemitderSternenweltgerneinwenignähere
Vertrautheitpflegen,wirdalszweckmäßigeingerichtetes,alphabetisch
geordnetesNachschlagebuchdie „AllgemeineHimmelskunde,eine
populäreastronomischeEncyklopädie“vonDr.Hermann J.Klein,
zweite,durchausneubearbeiteteAuflage(Stuttgart,OttoWeisert,
willkommeneDiensteleisten.Siefindenhierdie in derHimmels
kundevorkommendenBegriffeundAusdrückeeingehenderläutert,
vielfachauchdurchAbbildungenverdeutlichtundkönnenso jedem
augenblicklichenVerlangennachAufklärungüberdiesenoderjenen
PunktderHimmelskundeundalle zu ihrerPflegedienendenHilfs
mittelsofortGenügeleisten.
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- - er Verein„BerlinerPresse“zähltjetztgegenF -- zweihundertMitglieder,darunterSpiel-

SEE-
- hagen,Fontane,Hopfen,Lindau,Stetten

KZ- heim,Ziemssen,Blumenthal,Elcho,Franzos,
Heiberg,L'Arronge,Lubliner,Mauthner,Ro

fuß,Stinde,Trojanundvieleanderenamhafteundverdiente
9Männer.
zwanzigjährigesJubiläum. TrotzdemhatdieserVereinsich
einegewissejungfräulicheHerbigkeitbewahrtundunterscheidet
sichdarin wesentlichvonderWiener„Concordia“,welche,ob
gleichjünger, bereitsMillionärin is

t

undsicheineseigenen,
ihr vom KaiserFranzJosefgeschenktenpalastartigenHauses
erfreut.Der VereinBerlinerPresse,obgleichvölligdenselben
gemeinnützigenZielennachstrebend,is

t

demgegenübernoch so

gutwievermögenlosundlebtmitdem„VereinderKünstler“

in verschämterSymbiose.DieweisenMännerdesselben,unter
VorsitzdesKammergerichtsratsErnstWichert,dessen„Schritt
vomWege“unsalle schonerfreuthat, zerbrechensichjetzt

in einerKommissionadhocdieKöpfe,ummiteinemgering
fügigenKapitaldenAufgabenderAltersversorgung,derPflege
„niedergebrochener“KollegenundderUnterstützungihrerWitwen
undWaisengerechtzu werden,undihrWahlspruchist: „Nur
nichtverzweifeln!“
Das ist eingroßesundedlesUnternehmen,worin si

e

denGesamtverbandedeutscherSchriftstellervorangehen.Der
rasendeund rastloseDienstderPressewirktzerstörendauf
Gehirn undNervenwie keinanderer.Man hatdarin jo

vielErfahrung! UnddieseWirkungwirddurchdiequälende
Besorgnis,dereinstalsInvalidedergeistigenArbeit– ein
SchnellläuferohneFüße– mitsamtdenSeinendemElend
preisgegebenzu sein,nichtvermindert.Einstweilenfehlt e

s

nochbeinahevölliganEinrichtungen,umwenigstensdie je

Besorgniszu beseitigen,währendandereStände,denender
SchriftstellerundLiteratdieWorteundGedankenvorschreibt,
dieBühnenangehörigenundBuchdruckergehilfen,sichsolcheauf
genossenschaftlichemWegelängstgeschaffenhaben.Das„Arzt,
hilf dir selber!“klingt in diesemFallewiebittereIronie.
Der VereinBerlinerPresse is

t

nichtarm,abergegenüber
denAnforderungeneinerAufgabewiedieser,glaubeich,bei
nahe ratlos. Auf lediglicharithmetischemWegewenigstens
scheintmir dasvorgesteckteZielnichterreichbar.
Der Vorteildagegen,dendieGesellschaftimallgemeinen

vondieserVereinigunghat, is
t

kaum zu unterschätzen.
ihrenBezirkenherrschteinefastzärtlichgepflegteFriedfertigkeit.
LiterarischerNeid,hohleRuhmsucht,journalistischerPartei
fanatismus, hiererlöschensi

e

alle. Gegner,welchesichnoch
joebenin LeitartikelndurchalleStraßenhetzten,dieFeder in

Gift und Galle tauchten,um einanderbis auf denletzten
Aschenreftzu vernichten,hiersitzensi

e

Schulter a
n

Schulter
und bieten einanderdieFriedensregalia.Die Vorkämpfer
neuer Gestaltungenin derGesetzgebungunddempolitischen
Lebendes Vaterlandes,die „Vordenker“für dieMillionen
derLeser, hierwerden si

e

desseninne,daß, vonwelchem
Standpunkt auchimmerderEinzelne a

n

dieFragenund
Aufgabendes öffentlichenLebensherangeht,dochjeder e

in

D
e
r

„Preßball“ in der Berliner Philharmonie.
MitDriginalzeichnungenvonPaul Heydel.

denberg,Schweichel,Schmidt-Cabanis,Streck-

Er feiertevorzweiJahrenbereitseinfünfund

In

U
l
n
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gleichesInteressedaranhabe,dieDiskussionzu einemge- | dennochphänomenalenEreignissenderReichshauptstadt,daß
deihlichenEndergebnissezu führen.Unddiesallesnichtetwa,
weil im SchoßedesVereinsPolitikgetriebenwürde,jon
dernimGegenteil,weilman,wiegesagt,sichhierlediglich
alsKollegeundMenschgegenübertritt.
DasPublikum,welchessich zu denBällenderVereinigung
drängt, is

t

sichdesideellenZweckeswohlbewußt,dem e
s

durch
seineGegenwartunddenverhältnismäßiggeringenObolus
einenDiensterweist.AufdiesenBällenbegegnetderJournalist
demStaatsmannimFrackzivilerDenkungsart;der scharfe
Kritiker,derumeineselendenWortwitzeswegenAutorenmordet

dieHeroinevielleichtmitdemBlickestillenVorwurfs:„Was
hab'ichdir, ic

h

armesKind,gethan?“Under, nichtohne
Reuegefühl,führtihreHandandieLippenund si

e

selbstzur
Quadrille.Er wirdmilder,gesitteterund, vielleichtgerade
deshalb,um so witziger,weil einWitzsichnun in zarteren
Formenbewegenwird. Der„Preßball“ is

t

alsodiePflege
undPflanzstätteliterarischerGrazie.
Da sehenwirdenjüngstenStaatssekretär,pilotiertvon
demMannemitdem„StückweißenPapiers“,HerrnGeheimen
KommissionsratPindter,freiwilliggouvernementalwieimmer;

si
e

betretendieLoge, in derdiePräsidentendesReichs-und
desLandtagseinstweilenPlatzgenommen.DerVerfasserdes
„SchrittsvomWege“,alsVereinsvorsitzender,machtdieHon
neurs.Hinterihnen,vondenDamenmildherzighalbver
borgen,lauschtderBereiterdes„Ulk“,SigismundHaber,
mitSeherbrilleundernsterMiene.DerIntendantderkönig
lichenSchauspiele,Graf vonHochberg,ergötztsichan dem
Augenschmause,welchenihmseingetreuesundbestgehaßtes
Premierenpublikumbereitet.PaulLindauundandereRecken
vonnichtgenug zu schätzenderBedeutungsind in derNähe.
DieBühne,welchedenPreßmenschenin diesemJahre jo

häufigzumTantalidengastmahleingeladenhat, sandteihre
Heerscharenins flacheLand. In demkaleidoskopartigsich
wandelndenGesichtsfeldeerscheintFrauKlaraZiegler,geborene
GräfinOrsina,amArm ihresDirektors,LudwigBarnay,
desjetzterfolgreichstenTheaterunternehmersderReichshaupt
stadt,mitihmseingetreuesMitgliedFriedrichHaase,beide
miteinerMilchstraßevonOrdenssternendekoriert.Dergroße
Fritz is

t

thegreatattraction,jetztundimmerdar,unddie
rastloseOttilieGenée,frischausdemDollarlandeheimgekehrt,
dasGesprühderSalzflutnochimHaar, is

t

a-long-side
gegangen.Will si

e

unsunsernThoraneaufsneueentführen?
Maria Ortwin,dieGewinnende,einWienerKindl, das
„Wechselgretchen“desDeutschenTheaters,wiesie,glaubeich,
derKönigdesBerlinerWitzes,Stettenheim,genannthat, e

r

scheintamArmeValentinsodersonsteinesVertretersderbe
waffnetenMacht in lieblicherMaiglöckchenrobe.In derFerne
leuchtetin verklärterSchönediesieghafteAlexandra,Fräulein
Heese,in anheimelnderMundartunterhaltenvonunserenlieben
Münchenern,DirektorHofbauerundseinerSchönchen.Sonnen
gleichsteigtnunderHalbafiateempor,dennochFranzos,mit
RichardSchmidt-Cabanis,demKanzlerdesWitzes, im fesselnden
GesprächüberHalbeuropa.FritzMauthnerlächelt.Er denkt:
„Vanitas,vanitatumvanitas!“ UnddasintelligenteEhe
paarKahle-Keßlerlauschtden in derThatüberraschendenEr
gebnissendesGesprächs.Ueberallaberundallessehendis

t

unermüdlichLudwigPietsch.
KeinWunderbeisolcherFüllederGestalten,daßder
jährlicheBall desVereinsBerlinerPressefürdieReichshaupt
stadtzu einerEinrichtunggewordenist,welchemannichtmehr
missenmöchte,unddaß einFernbleibenvondemselbenfür
alleimöffentlichenLebenstehendenLeutewieeineDemonstration
derWeltfluchtunddesMenschenhasseserscheinenmüßte.
Und e

s
is
t

auchkeinZufall,daß in diesemJahregerade
die„Philharmonie“zurFeststätteerkorenwurde.Das
WortPhilharmoniehatfürBerlinschonseitgeraumer
ZeiteineneigenenKlanggewonnen.Als voretwa
einemLuftrumdasKonzerthausorchestersich in edler
AufwallungdemKorporalstockeBilsesentzog,um
demmusikalischenMarionettentumzu entweichen,da
fand e

s
in derPhilharmonieeinenUnterschlupf.Und

beideTeilezogenNutzendaraus,derOrt unddie
Künstlerschar.Ein unternehmenderImpresario,der
seineZeit erkannte,schufhierdenBerlinerneine
Oase,aufderengrünendesGebiet si
e

sichrettenkonn
ten,nämlichausderWüsteeinescharakterlosenMaffen
musizierensin allerleiSäle undSälchen,Kirchen
undAulas. DieserImpresario,HerrWolff, holte
WüllnerausDresden zu Hilfe,unddessenAnkunft
glicheinemTriumphzuge.Er stellteseineScharspäter
unterKlindworthundJoachimundfandendlichin

HansvonBülow einenLeiter,welcherdasbietet,
wonachBerlin lechzt– „nichtdieBreitedesvor
getragenenMusikstoffs,sondernTiefe“undnochetwas
darüber,nämlicheinegewissePikanterie.Jedesder
zehnAbonnementskonzerte,diedenFreundenderedlen
Tonkunstnun in jederSaison in diesemRaumegeboten
werden,is

t

seitdemeinEreignis inderMusikwelt.Und
nebenhergeht so vielSensationelles,so vielSarasate,
Wagnerverein,Lucca,Patti,italienischeOperundan
deresdemAehnliches,daßdaselektrischeLicht in der
BernburgerStraßenieerlischtunddieWagenreihe,
welcheaufAsphaltdortvorbeizieht,nieabbricht.–
Es gehörtnun zu denvielenselbstverständlichenund

undHeroinenerdrosselt,– hierlachenihmseineOpfer,die

e
r längstbegrabenwähnte,FröhlichkeitatmendinsGesicht,

währenddesbauwütendenvorigenSommers a
n

Stelledes
alten,zwargeräumigen,aberdennochnichterhebendwirkenden
Saales,derdenDuftdesehemaligenSkatingrinksnichtganz
verlorenhatte,sich in allerStilleundPlötzlichkeiteinneuer
Saal erhob,derphilharmonischenKlängewürdig,dieihn
durchfluten.LudwigSacerdotiundS. Landeker,diebeiden
Besitzer,sinddurchFeuerundWassergegangen,eheihnen
dieserMeistergriffgelang.Undnichtzumwenigstendarf
ihnendieEnergie– sagenwirSchneidigkeit– nachgerühmt
werden,mit welcher si

e
in wenigen,obendreinregenvollen

MonatendiealtenZelteabbrachenunddieseneclatantenNeu
bauinsWerksetzten.Ihr Mut is

t

durchdenErfolgnach
jederRichtunghinreichlichbelohntworden.
An SchönheitundHoheitdesEindrucks, a

n

Comfort
und– last not least– in HinsichtderAkustik,welche
trotzHelmholtzimmerGlückssacheist, dürfte e

s
in Deutsch

landkaumeinBauwerkdieserArt geben,welchesdieneue
Philharmonieüberträfe.AlleBeteiligtenundMusikfreunde
warenvondemGelingendesWerkesgeradezuüberrascht.
Und e

s magdieshauptsächlichdaranliegen,daßdiedrei
AchsendesgroßenSaalesfastgenauim Verhältnissedes
goldenenSchnitts,dersectiodivina, zu einanderstehen.
DerSaal hateineHöhevon15'12,eineBreitevon24 und
eineTiefevon40 Meter,ohnedasgegen 6 Metertiefe
Orchester,welchessichauf14,80Meterverengt.Es gewährt
Spielraumfür 100MusikerundeinenChorvon300Per
jonen.DasPodiumschwingtsich zu derdenganzenRaum
weihevollabschließendenRiesenorgelempor,einemgewaltigen
Werkmit fünfzigStimmenoderRegisternunddreitausend
fünfhundertPfeifen,voneinemimVordergrunddesOrchester
podiumsaufgestelltenpianoartigenGehäuseausaufelektrischem
Wege zu spielen.IhreSphärenklängedringenhintergoldenem
Gitterwerkhervor,dessenreizvolleLinienführungaufeinem
tiefrotenHintergrundin fesselnderWeisezurGeltungkommt
undreichlichenErsatzbietetfür densonstüblichenAbschluß
derOrgelnische,beidemdiePfeifenals Dekorationsmotiv
benütztwerden.Das Ganze is

t
in einheitlichemEntwurf

einemKopfentsprungen,dessenGeniesichschonvielfachbe
währthat.FranzSchwechten,derErbauerdesAnhalterBahn
hofs,derKriegsakademieunddesIndustriegebäudes,is

t

der
SchöpferdiesesgelungenenWerkes.AlleEinzelheitendesim
Geschmackfrüh-italienischerRenaissancegehaltenenRaumesbe
ruhenaufSchwechtensZeichnungen,auchdasnichtunwesentliche
koloristischeHabit.NachderHöhehinmehrtsichderReichtum

a
n

FormenundFarben.Allesaber is
t

aufedle,anregende
Wirkungberechnet.DieEckensindmitgroßemHalbmeffer
ausgerundet.DurchPfeilerwerdendieLängswändein fünf,
dieSchmalwändein dreiFeldergeteilt, in welchendieParket
logeneingebautsind.DiejegmentförmigenOeffnungenhinter
denLogenundgegendieRäumehin, welchebeibesonderen
Gelegenheitenfür Stehplätzebestimmtsind,werdendurch
Holzwändegeschlossen,– diesundvielesandereausGründen
derKlangberechnung.Im GanzenbietetderSaal 1334Sitz
und900Stehplätze,wozunoch280Fauteuilsaufderdie
dreiWändedesZuhörerraumesringsumlaufendenGalerie
sichgesellen.Die BrüstungdesBalkonszeigtauf elfen
beinernemGrundereizvollesRankenwerk,stumpfgrüneund
mattrötlicheSchildeundebenfallsstumpfgrünenPlüschbelag.
DieHofloge is

t

gold-undolivenfarben,mitkostbarenDiwans,
FauteuilsundMarmortischenbesetzt.Auch is

t
si
e

bereits
durchdenBesuchderAllerhöchstenPersonen,gelegentlicheines
Wagnerkonzertes,eingeweihtworden.DiemitgoldigenDoppel
konsolenversehenenPfeilerdesBalkonssetzensichnachoben
hin durchPilasterfort, und in denhiedurchgebildeten
FeldernbefindensichdiegeniengetragenenReliefporträtsder
HeroenderTonkunstvonLandgrebe.DieDeckemitkühn

KlaraZiegler.Barnar.
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sichaufschwingendenVoutenundrundbogigenAbgrenzungen
derWandfelder,mitStichkappen,vonKaffetteneingeschlossenen
OberlichternoderOeils-de-boeuf,blauenRosettenin roten
Höfen,KorbkronenundelektrischenSonnenbildetdenHaupt

FrauKahle-Keßler.Kahle. FritzMauthner.

schmuckdesSaalesundfindetdurchdieUmrahmungdes
Orchesters,bestehendausgekuppeltenkorinthischenSäulenmit
hohemQuaderunterbau,auf denenzweigigantischeKränze
undPalmenwerfendeViktoriensichderVouteanschmiegen,
einengrandiosenAbschluß.Der prachtvolleAufbaudes
OrchesterspräsentiertsichwiedieFassadeeinesTempels.Der

- ZEW-WL
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CudwigPietsch.
EmilFranzos.Schmidt-Lubanis.

etwasvorspringendeMittelteil is
t

durcheinenGiebelüberbau
ausgezeichnet,unddiebeiden in ernsterHaltungdastehenden
KaryatidengestaltenimHintergrundeversinnbildlichendiegeist
licheundweltlicheMusik.Sie sinddasWerkF. Westphals,

derauchdie beidenViktoriennebender
Orchesteröffnunggeschaffenhat. In dem
Obergeschoßbefinden
sichWandelsälemit
Wandgemäldenvon
Döpler,dieTanzarten
darstellend,fernerein
Quartettsaalunddar
unter ein Vestibül
von 385 Quadrat
meternundGarde
robenanlagen,wie si

e

in dieserAusgiebigkeit
von 793 Quadrat
meternwohlnochnir
gendsvorhandensind.
DieZugängeöffnen
sichaufeinenGarten
mitZierhofundeiner
kunstvollbeleuchteten
Fontäne.
Der diesjährige
Preßballwarfürviele
gleichbedeutendmit
einer nachträglichen
Einweihungdesherr
lichenSaales, soweit e

r

nichtphilhar
monischenZweckenalleindienensoll,
sondernauchsolchengeselligerNatur,
wozu e

r wegenseineraußerordentlich
heiterenVornehmheitsichganzbeson
derseignet.Es hatdennauchnie
mandgefehlt,niemand,dervermißt
wordenwäre.VieleliebeGästeerschienen
ausweitesterFerne.Undeinebesondere

WeiheerhieltdieschöneFeierdadurch,daßmitdemGlocken
schlagezwölfunterjubelndemBeifallderAnbrucheinesneuen
TagesschönsterBedeutungundVerheißungverkündetwerden
konnte,derdesWiegenfestesunseresjugendlichenKaisers.Den
kernigenWortenErnstWichertsschließenwir uns mitdem
Wunschan, daßdiePressezurFörderungderschwerenAuf

Die Dufferin-Terraffe in Quebec (Kanada).

Haber.

HerbertBismarck.

PaulLindau. - -

Stranz.

- - -

Pindter.-
Wichert.v
.

Levetzow.

gaben,diedeshohenBallgeburtstagskindesharren,das g
e

meinsameZiel ihrerDiskussionenauch in Zukunftnieaus
denAugenverlierenmöchte. OttomarPeta.
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Ein RomanausRumänien
NDNI

TNarr v. Brv rin er.

Gährend d
e
r

Heimfahrtvon
ValeninachBanestibefand

k) sichMadameFortunat in

einersehrheiternStimmung,
si
e

lachte, scherzte,machte
allerhandironischeRand

--- FF gloffenüberdieHochzeits
S- - - - - --

gäste,kamhiebeiauchauf
dieFamilie Dobrescuzu sprechen,lobteFräulein
Pia über alle Maßen und richtetean Jonel die
Frage,wie ihm die jungeDamegefallen.
Jonel, der sichschweigsamverhaltenhatte,gab

einekurzeAntwort: FräuleinPia se
i

ein sehrhüb
schesundgebildetesMädchen.
„Du bisteinSchelm!“lachteMadameFortunat.

„FräuleinPia hat aufDich einenbedeutendenEin
druckgemacht,Du hast ihr ja in einergeradezu
auffälligenWeisedenHof gemacht,und e

s scheint,
daßauchDu vor ihrenAugenGnadegefundenhat,
was viel sagenwill; Pia ist nämlichsehranspruchs
voll, si

e

hat bereitsmehrereglänzendePartien aus
geschlagen,Du kannststolzauf Deine Eroberung
sein,das wäre "wasfür Dich, Jonel; ein reizendes
Mädchen, eine reicheMitgift, eine aristokratische
Familie, was willst Du mehr?“
Jonel fühltesichdurchdieleichtfertigeArt, in der

seineStiefmutterdiesesThemabehandelte,verletzt.
„Ich denkenichtans Heiraten!“ sagteer.
„AchGott, das wird sichschonfinden!“ rief

MadameFortunat. „Was meinstDu dazu?“ wen
dete si

e

sichan ihrenGatten.
„Ich mischemich nicht in Herzensangelegen

heiten,“sagteHerr Fortunat ausweichend.
„Nun, so wollen wir die Dinge ihren Weg

gehenlassen,“meintesie. Sie schwiegeineWeile,
dannfuhr si

e

plötzlichauf: „Du wirstdochzugeben,
Jonel, daß e

s

auchDeine heiligePflicht ist, alles,
was in Deinen Kräften steht,zu thun, um den
Ruin unseresHauseszu verhindern?“
„Ich werdemichdieserheiligenPflicht nicht

entziehen,“sagteJonel ernst.
„Und wennDu durch eine reicheHeirat diese

Pflicht erfüllenkannst?“
Sie ergriff seineHand.
„Mutter,“ sagteJonel entschieden,„ichbitteSie

sehr,sprechenwir jetztnichtvon diesemThema.“
„Warumnicht,wennmanfragendarf?“
„Weil, weil ich jetzt nicht in der Laune bin,

überderartigeFragenzu verhandeln.“
MadameFortunat lachtehöhnischauf, sprach

aber keinWort weiter. Bald darauf rasseltedie
Droschke in denSchloßhofvonBanestihinein. Als
Jonel in seinZimmertrat, fand e

r

denaltenAlexe
behaglich in einemLehnstuhlvor demOfen sitzen,
darin einigeHolzscheitebrannten.
„EntschuldigenSie, gnädigerHerr,“ sagteAlexe,

indem e
r aufsprangundsichhinterdenOhrenkraute,

„ich erwarteSie seitvollenzwei Stundenund da
hat michdie Müdigkeitübermannt.“
„Wozu hastDu micherwartet?“
„Das hat einegutenGründe,“ meinteAlexe;
„heuteabendseheich auf einmaldenBürgermeister
Dumitru Velic vor demHerrenhofeherumschleichen.
„Der muß wohl ein Anliegenhaben,“dachte

ich. „Was schleicht.Du so herumwie der Fuchs
umdenHühnerstall?“fragteichihn. Darauf macht
Velic ein verteufelternstesGesichtund übergibtmir
einenBrief und ich muß ihm bei allen Heiligen
schwören,daß ichIhnen denBrief eigenhändigüber
gebenwerde. Hier is

t

er!“
Alexezog bei diesenWorten ein versiegeltes

Schreibenaus seinemGürtel hervorund überreichte

e
s Jonel, der e
s hastigerbrach, e
s

enthieltnur
wenigeZeilen in grobenSchriftzügen.
„Die Freilassenvon Banesti,“ so lautetedas

vom Popen Konstantin unterschriebeneund vom
BürgermeisterVelic kontrasignierteSchreiben,„be

absichtigen,nächstenSonntag nach demGottes
dienstvor Naftalis Schenkeeine öffentlicheVer
jammlungabzuhalten,um überdenProzeßmitdem
Gutsherrnvon Banesti zu beraten,und bittenden
gnädigenjungen Herrn, dieserVersammlungbei
zuwohnen.“
Jonel überflogdie Zeilen, warf denBrief auf

denTisch und verabschiedeteAlexe, e
r

ließ sichjo
dannauf demLehnstuhlvor demFeuer niederund
starrte in dasselbeund dannundwußteselbstnicht,
was; undwie e

r
so saß in stummemBrüten, be

gann e
s
in seinemHerzenzuwühlenwie von einem

tiefen, brennendenSchmerz und eine unsägliche
Traurigkeitüberkamihn, so daß e

s

ihm zu Mute
ward, als müßte e

r

laut aufweinen.Diesesdumpfe
Schmerzgefühlwuchs und wuchs, bis e

s

wie ein
Alp mit beklemmenderAngst auf ihm lastete.Das
Hauptward ihm schwer, e

r

ließ e
s

tief zur Brust
herabsinken.Da durchbrausteplötzlichdie Stille ein
seltsamesKlagen und Rauschen, e

r sprangempor,
draußenhatteder Sturm zu heulenbegonnenund
jagte schwereRegentropfenan die Scheiben. Und
wie e

r
so mitten in der Stube dastand,erblickte e
r

vor sichseinEbenbildim Spiegel, und e
r

erschrak schön!“
vor seinemtotenbleichenGesicht und vor seinen
fieberhaftglänzendenAugen. O, das waren ja

ihreAugen, Leas Augen!
derBann, der auf seinemDenkenlag, wie von
einemZauberspruchegelöst und mit vernichtender
Klarheit standplötzlichvor seinerSeele, was bis
jetzträtselhaftund ihm selbstkaumbewußt in ihm
gewühlt,jetztwußteer, daß e

r

Lea tief undleiden
schaftlichliebte,und in diesesBewußtseinstürmten
auf einmal, ein ganzesWesenmit einemheißen
Entzückendurchflammend,diewenigenWorte, die si

e

ihm beimAbschiedgesagt:„Warum thun Sie mir

so wehe, Jonel?“

deutungihres Blickes in der Kirche.
„Sie liebtmich!“jubelte e

s
in ihm– und in

seinerwirren, süßenFreudevergaßer, daß heute
Leas Hochzeitstaggewesen, e

r

sah si
e

vor sich,das
schöne,blühende,entzückendeWeib mit den glut
vollenAugen,mit demfeinen,weichenrotenMund,
und e

r

lachteund e
r

küßteim GeistdiesenMund
undihreAugen und preßte si

e

an sichundflüsterte
ihr tausendsüßeLiebesworte in die Ohren; aber
seinSinnestaumelhielt nur eine kurzeWeile an,
derGedanke,daß Lea dasWeib einesandern,daß

si
e

an einenGreis gefesseltund ihm für ewig ent
riffen sei, schoßwie ein Blitzstrahl in seinerSeele
empor, e

r

warf sichlaut stöhnendaufs Bett hin
und schloßdie Augen.
„Nichtdenken,nur nichtdenken!“schrie e

r auf,
aber eineerhitztePhantasiemalteihm mit rasender
Geschäftigkeitimmerwieder und wiederLea und
ValsamakivordieAugen– licht,klar, zumGreifen
deutlich,und e

r vergrubvergebensdas Haupt tief

in die Kiffen, das Bild standfestgebanntvor ihm
und wollte sichnichtverscheuchenlassen, ihm war,
als müßte e
r
in die schwarze,heulendeNachthinaus

stürmen,um einenMenschenzu finden, an dessen
Brust e
r

seinenJammer und Elend ausweinen
könnte,da fiel ihmein, daßihmFlorica versprochen
hätte, ihn bei der HeimkehrvomHochzeitsfestezu
erwarten, e

r

schauteauf die Uhr, e
s

war drei Uhr
morgens.
„Vielleichtschläft si

e

nochnicht,“ murmelte e
r

und eiltehinaus.
Florica schlief in derThat nicht.Als Jonel in

ihreStube trat, lag si
e

nochangekleidetauf dem
Diwan. Die Ampel, die von der Deckeherunter
hing,verbreiteteeinrosigesLichtimtraulichenGemach.
„Ich habeDich erwartet,Jonel,“ sagte si

e

leise,
aberwie si

e
in ein verstörtesGesichtblickte,fuhr

si
e

erschrecktempor. „Was fehltDir?“ rief sie.
„Nichts, nichts,“ murmelte e

r

mit tonloser
Stimme, e

r

ließ sichneben si
e

niederund schaute
eineWeile wie geistesabwesendvor sich. Florica
ergriff seineHand.
„Jonel,“ flehtesie, „so sprichdoch, Du siehst

ja aus, als wenn ein großesUnglücküberDich
hereingebrochenwäre! Hast Du wiedermit Mama
gestritten?Sie war soebenhier und hat über
Dichmit bitterenWortengeklagt. So sprichdoch,
Jonel!“
Er schüttelteleisedas Haupt.

Und auf einmalward

Und der Sinn dieserWorte
ward ihm offenbarund e

r

verstandjetztdie Be-

„DeineMutter meint e
s gut mit mir,“ sagte

er, bitter lächelnd,„sie will mich mit Fräulein
Dobrescuverheiraten.O, si

e

ist um meinGlück
besorgt, si

e

ist ein herzensgutesWeib!“
„Jonel!“ rief Florica, und e

s lag ein leiser
Vorwurf in ihrer Stimme.
„Verzeih, Florica,“ rief e

r

mit überströmender
Zärtlichkeitund umschlang si

e

und küßteihr die
Augen, „bei Gott, ich bin schlecht,Du erwartet
michhier, mein süßesSchwesterchen,bis drei Uhr
morgens,damit ichDir von der Hochzeiterzähle,
und ich auäleDich mit meinenGrillen! Du mußt
mir verzeihen,Florica, e

s

is
t

in den letztenTagen

so viel übermichgekommen,daßichvollständigdas
Gleichgewichtverloren habe. Und was ich sagen
wollte,“ fuhr e

r

mit einer erkünsteltenLustigkeit
fort, „die Hochzeit, o ja, die Hochzeit– es war
herrlich– lauter liebenswürdigeHerren, überaus
charmanteDamen,und ichhabemichamüsiert,könig
lich amüsiert,und getanztwie nochnie in meinem
Leben.Fräulein Dobrescuist einreizendesMädchen,
ein goldblondesGretchen,aber so traurig, unddie
Braut– o, die war schön,sehrschön, o ja, zu

Er lachtelaut auf.
Florica wurde e

s

bei diesemLachenunheimlich,

si
e

schautemit angstvollenBlickenJonel ins Gesicht,
eine bangeAhnung tauchte in ihrer Seele em
por. Eine Weile herrschtelautloseStille, so daß
man das Ticken der Stutzuhr vernehmenkonnte,
die auf einemMarmortischnebendemDiwan stand.
Draußen saustenoch immer der Sturm und die
Regentropfenschlugenprasselndan die Scheiben.
Jonel erhobsich,durchmaßeineWeile dasGemach,
dannblieb e

r

wiedervor Florica stehenundjagte
dumpf:„Ich bin sehrunglücklich,Florica.“
„Warum?“ fragte si

e

rasch.
„Du wirst michvielleichtnichtverstehen,“sagte

e
r leise, „versteheich michdochselbstkaum. Ich

liebeLea,“ glitt e
s jäh von seinenLippen, „jetzt

weißtDu es!“
Bei diesenWorten flog e
s

demMädchenwie
ein kalterFieberschauerdurchdenLeib, e
r

merkte

e
s nicht, e
r

merktenicht,wie eine heißeRöteüber
ihr Gesichthuschte, e
r

sahselbstdie zwei Thränen
nicht,die an ihrenWimpern zitterten.
„SetzDichzu mir, Jonel,“ sagtesie. Er setzte

sichzu ihr, da schlang si
e

denArm um seinenHals
und fragte: „Warum hastDu mir das alles nicht
frühergesagt?“
„Was hätte e

s genützt,Florica? Und dann
wußteich ja selbstkaum,welcheGewalt diesesWeib
übermeinLebengewonnen,heuteabendersthabe
ich e

s

erfahren– und nun fühle ich mich so elend,
daß ichmir denTod herbeisehne.“
„Du darfstnicht so sprechen,Jonel,“ fuhr si

e

auf, „nein, das darfstDu nicht! Sei tapfer,liebes
Brüderchen.Muß man denn im Lebenglücklich
sein? Sieh michan, wie ich krankund elendda
liege,unddochklammereichmichan diesesDasein,
und bin ich froh undglücklich,wenn anderefroh
undglücklichsind, und Du bist einMann – Dir
stehtdieWelt offen,Du bistjung, schön,dasLeben
liegtvor Dir– und soll ichDich an DeineBriefe
erinnern, in denenDu mir schildertest,wieDu dar
nachstrebenwerdet,GroßesundSchönes zu schaffen.
Warendas alles nur Träume, Jonel? Und muß
ich,dasarme,krankeMädchen,Dichdaranmahnen?
Du bist unglücklich,weil Lea geheiratet.Ist si

e

dennDeiner wert? Ich habeLea lieb, bei Gott,
ichweiß selbstnicht,warum, aberdas habeichmir
schonoft gesagt,daß si

e

herzlos,kalt, egoistischsein
muß. GlaubstDu, daß si

e

Valsamakiaus Liebe
geheiratet,ausDankbarkeit?Ah pah, si

e

will glän
zen, si

e

will eineRolle in der Gesellschaftspielen– und ein solchesWeib sollteDich unglücklichund
elendmachen,Ionel – und wenn Du sie auch
wirklichliebst, so reißeihr Bild aus DeinemHerzen.
Arbeite,werdeeinberühmterAdvokat,einberühmter
Schriftsteller,einDichter,was weiß ich– undDu
wirst schoneinMädchenfinden,das Dich liebt,wie
Du e

s

verdient. Sei tapfer,Jonel!“
Jonel hatteruhigzugehört;als si

e

geendet,blieb

e
r

eineWeile gedankenverlorensitzen,dannsagte e
r:

„Du hastrecht, Florica, e
s

is
t

thöricht,sein
Lebendurch eine sinnloseLeidenschaftverwirren zu

laffen; ich will arbeiten,kämpfen– undichwerde

si
e

vergessen.“
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Er erhobsich, ein ödesLächelnschwebteum | hagenseinemWeib vorgelesenundbereitsimvoraus
seinenMund, er drückteihr die Hand und ging. in demGenuß geschwelgt,den ihm derMoment
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nun ungehaltenbleiben,daswar einschwererSchlag
für ihn, er ranntedaherin nervöserHaft voneiner

Sie horchte, b
is

eineSchritteverhallten,dann sank bereitenwerde, wenn eine zündendenWorte die Gruppezur andern,warf bald da, balddort eine

ih
r

Haupt auf dieDiwanlehnezurück,undwährend Freiaffen elektrisieren;aber in letzterStunde noch zündendePhrasehin, um auf dieseWeisewenigstens

fi
e

stummzur Deckeemporstarrte,ranneineThräne wurdedemwürdigenBürgermeisterein gar arger
nachder andernüber ihre Wangen.

XVI.

Der kleine,dürreBürgermeistervonBanesti,Herr
DumitruVelic, war erstseiteinemJahre verheiratet.
Als e

r

sichverlobtund Zilibi Pfantir diesesfröh
licheEreignis mitgeteilt,hattedieserbedenklichden
Kopf geschütteltund dem Bürgermeisterfolgende
drei ErwägungenzuGemütegeführt:„Erstensbist
Du nahean die vierzig und deineBraut nahe a

n
diezwanzig,Du könntestalsoihr Vater sein;zwei
tens ist DeineIleana keinüblesMädchen,während

kurz und bündig: „Du wirst morgenDeine Rede

Du auch dann keineAugenweidefür ein Weib
wärest,wennDu keineWarze auf DeinerKartoffel
nafe hättest,unddrittensist Ileana das Kammer
mädchender Frau Fortunat gewesen,hat sichalso
vornehmeManieren und nobleGewohnheitenan
geeignetund wird sichbeiDir schwerlichheimisch
fühlen,drumnimmDich in acht.“Der Bürgermeister
hatte dazu mit demkleinenKöpfchengar ernstge-
nickt,nahmsichabernicht in acht,dennHerrDumitru
Velic war verliebt.SeineBraut war allerdingskeine
besondereSchönheit, ihre Nase war etwas platt
gedrückt,derMund etwasbreit, und si

e

schieltejo
gar etwas mit demrechtenAuge, aber si

e

war fast
zweimal so groß wieHerr DumitruVelic und stark
knochigund von vollen,üppigenFormen,undHerr
Velic
besondereSchwäche.So wurde dennIleana sein
rechtmäßigesWeib; aberZilibi Pantir behieltdoch
recht,man munkeltenämlich in Banestidavon,daß
Herr Dumitru Velic, der sonstdie Autorität seiner
Würde zu wahrenverstandunddessenWort in der
Kommune von Gewicht, oft ausschlaggebendwar,
manmunkeltedavon,daßderehrenwerteBürgermeister

in seineneigenenvierWändensehrkleinmütig,sehr
demütigwar und nachder Pfeife seinerIleana
tanzte. Pope Konstantinhatte sogareinesTages

in Naftalis Schenkeerzählt,daß e
r

einesSonntags
um die Mitternachtstunde,als e

r zufällig am
HäuschendesHerrn Velic vorbeiging,einGeräusch
wie von appliziertenOhrfeigenvernommen,das aller
hand.Betrachtungen in ihm erweckthatte.
Die Geschichten,die dem Popen Konstantin

Sonntags um die Mitternachtsstunde
fanden sonstwenig gläubigeOhren, weil Seine
Heiligkeit um dieseStunde des genanntenTages
gemeiniglich in einemstarkbekneiptenZustandenach
Hausezu torkeln,respektivein irgendeinemStraßen
graben allerhandabenteuerlicheTräumezu träumen
pflegte,die e

r nachträglichfür bareWirklichkeitans
gab; aber die Geschichtevon demverdächtigenGe
räusch in der Wohnung des Herrn Velic wurde
ausnahmsweisegeglaubt, und Ileana, die große,
breitspurigeEhehälftedesBürgermeisters,wurdevon
den Weibern in Banestiwie ein Phänomenan
gestaunt,bewundert,ja, vielfachbeneidet,dennein
Weib, das die Kühnheithat, ihrenMann zu ohr
feigen, ohne daß dieserdagegen zu remonstrieren
wagte, war seitMenschengedenkenin Banestinicht
vorgekommen.

-

Herr DumitruVelic ertrugseinGeschickwie ein
Philosoph mit stillerResignation,manchmalfreilich
beschlichihn der traurigeGedanke,warumgerade
ihn der Himmel dazu ausersehen,um durch ein
Exempel zu illustrieren,daß der biblischeSatz: „Er
soll dein Herr sein,“ auchim umgekehrtenSinne
seineGeltung habe. Aber wenn e

r

die schöne,volle
Büste seinerFrau betrachtete,verflüchtigtesichgar
rasch dieser traurigeGedankeund e

r

freute sich
darüber, daß e

r

ein so starkes,wohlgebautesWeib
sein eigen nenne,undtröstetesichmitdemGedanken,
daß ein Mann um diesenPreis einigeHandgreif-
lichkeitenwillig mit in den Kauf nehmenmüsse.
Dieser Trost stärktedasGemütdesHerrnDumitru
Velic auchamAbendvorjenemSonntag,anwelchem
die Volksversammlung in Banesti stattfindensollte.
Herr Velic hatte, um dieseManifestation zu iner
recht imposantenzu gestalten,einigeTage zuvor
unablässig agitiert, e

r

hatte sogareine sehrschöne
Rede ausgearbeitet,die e

r

mit selbstgefälligemBe

hattefür diesenSchlag Weiber eineganz

StrichdurchdieRechnunggemacht.MadameFortunat
hattenämlichIleana aufsSchloß rufen lassen,und
als diesenacheinigenStundenzurückkehrte,pflanzte

si
e

sichkerzengeradevor ihrenGattenhin und sagte

nichthalten,Tica!“
Wenn Ileana die zärtlicheAbbreviaturseines

Vornamensgebrauchte,so ahnteHerrDumitruVelic,
durchbittereErfahrungengewitzigt,daßeinGewitter

im Anzugewar.
„Warum?“ fragte e

r

kleinlaut.
„Aus tausendGründen!“ sagteIleana. „Ma

dameFortunat ist überDeineWühlereiensehrauf

einigermaßenseinembedrücktenHerzen Luft zu

machen.
Gegenhalb elfUhr trafenPopeKonstantinund

Zilibi ein, man wartetenur nochauf Jonel, der
auchbald darauf erschien.Die Freiaffen empfingen
denSohn desGutsherrnvon Banestimit aufrich
tigerFreude und Ehrerbietung,alles drängtesich

gebracht.„WennDein Mann Lust hat, einigeZeit
im Gefängnis zu sitzen, so mag e

r

nur weiteragi
tiren“, hat si

e

mir gesagt. Du wirst alsoDeine
Redenichthalten,Tica, laß anderesprechen.Mußt
Du denn in alles.DeineNase stecken?“
„Das ist Politik, meinKind,“ sagteHerr Du-

„Politik!“
verstehenichtsdavon,Tica? Wirklich, ich verstehe
nichtsdavon?“
Sie war bei diesenWortenganznahean ihren
Gattenherangetreten,und wenn zufälligerweise in

diesemAugenblickePope Konstantin in Gehörweite

eigentümlicheGeräuschvernommenhaben,worüber
sichSeine Heiligkeitganz eigeneGedankenmachte.

XVII.

Naftali zwirbelte still sinnend seine roten
Schläfenlockenund mustertedie Gestaltenauf dem
freienPlatzevor einerSchenke.Es warenan die
sechzigFreiaffen, wetterharteMänner mit lang
wallendemHaupthaarundausdrucksvollenGesichtern,

begegneten,

die meisten in der malerischenNationaltracht,mit
weißen,buntgestickten,aufdenSchulternhängenden
Lodenjoppen,mit schwarzen,breitkrämpigenFilzhüten,
an denenrote, blaueundgelbeBänderflatterten,
mit weißen, enganliegendenSchafwollhosenund
grobenBundschuhenan den Füßen und um die
Hüften breite, mit kleinenMessingknöpfenbesetzte
Ledergürtel.Trotzdem e

s

erstzehnUhr war, hatten
die Freilaffen bereitsdurch ausgiebigeLibationen
sichgestärkt, so daß si

e

jetztschon in einererregten
Stimmung sichbefanden,und dieserUmstandvor
nehmlichstimmteNaftali sehrmelancholischundnach
denklich,denn die innereFreude, die e

r

überden
sicherzu erwartendenMassenkonsuman Wein und
Schnaps empfand,wurde ihm durcheinigetrübe
Erwägungenverbittert.Da warenvor allemunter
denFreiaffen so manche,die bereitsbei ihm tief

in der Kreide stecktenund von denenvorauszusehen
war, daß si

e

ihren heutigenKonsumzu denfrüheren
Postenzuschreibenlassenwerden.Fernerwar anzu
nehmen,daß bei demheutigenGedrängeeinigebei

sichmachenwerden, um der Pflicht, die Zeche zu

bezahlen,überhobenzu sein, und schließlichkonnte
Naftali auchdie Befürchtungnichtvon sichweisen,
daß e
s

auchheutewie sonst,wenn e
s

hochzuging,

zu einerSchlägereikommendürfte, wobeiStühle,
FlaschenundsonstigeGeräte in Trümmergehen,also
Unkosten,für die ihn niemandentschädigt,abgesehen
davon,daß bei solchenGelegenheitenals Draufgabe
einigePüffe auchfür denSchenkwirtabfallen.
Alle dieseGedankenzogenNaftali durchden

Sinn, währendseinekleinengrauenAugen auf den
Freiaffen ruhten,diegruppenweise,eifrigdebattierend,
vor der Schenkestanden,währendauf der Straße
Frauen und Mädchenplauderten, lachten, eine
Anzahl Gaffenjungensichherumbalgteund einige
Hundejämmerlichheulten.Aber nichtnurNaftali,
auchder sonst so redseligeBürgermeisterVelic
war heutesehrmelancholischgestimmt,seineRede
brannteihm aufderSeele; e

r

hattemitmühevollem
Fleiß einevolle Wochedaran gearbeitetund gar
manchevolltönendePhrasehineingeflickt,die e

r

aus
den imAmtsblattabgedrucktenRedenderDeputierten
für einenZweckgesammelt,und dieseRedemußte

mitru Velic ernst,„das versteht ih
r

Weiber nicht.“
lachtedas starkeWeib; „und ich

a
n

ihn heran,um ihm die Hand zu drücken.
„Jetzt könnenwir beginnen,“sagtePope Kon

stantin.
HerrVelic hattefür dieHerstellungeinerkleinen,

allerdingssehrprimitivenRednertribüneSorge ge
tragen,welchenebender Schenkthürepostiertwar.
Pope Konstantinmeldetesichals ersterzumWort.
Seine Heiligkeithatte seineoratorischeBegabung
niemalsgeübt,obwohlihm seinBeruf hiezureichlich
Veranlassungbot. Nur ein einzigesmal vorJahren
hatte e

r

an einemSonntag eine lange und ein
dringlichePredigt über die Mildthätigkeitan seine
Gemeindegerichtet,wozu e

r

durchdenganz beson
dernUmstandbewogenwurde,daß ihm eineAnzahl
Weiber, welcheVergebungihrer Sünden hofften,
als Mittel zu diesemlöblichenZweckein Dutzend
Hähne in dieKirchegebrachthatten,vondenenjeder
einenFrankenamHalsehängenhatte.Diesezwölf
Hähne und diesezwölf Silberlinge hattenihn so

sichbefundenhätte, so würde e
r

diesmalwiederjenes

günstigerGelegenheitunbeachtetaus demStaube

tiefgerührt, einHerzmit einersolchenMenschenliebe
gefüllt, daß seinMund davonüberfloß, e

r

hielt
einerührendePredigt, die ihm aber schlechtbekam,
denn e

r empfingeineWochespätervon seinemVor
gesetzten,demProtopopen,welchemdie Geschichte
von den zwölf Hähnen hinterbrachtwordenwar,
einenernstenVerweis. DiesePredigt war die erste
und letztedes Popen Konstantingewesen.Was
Wunderdaher,daßihmirr undwirr zuMute ward,
als er, auf der Tribüne stehend,dieBlickealler
spannungsvollauf sichgerichtetsah. Er räusperte
sich,trocknetesichmit einemrotbeblümtenTaschen
tuchdieStirn undließ sichvonNaftali einGläschen
Schnapsreichen,das e

r

auf einenZug leerte,und
diesesGläschenSchnaps wirkte wunderbar. Er
begannzu reden, e

r sprachlange, anfangsstockend
undzusammenhanglos,gerietaberbald ins Feuer,
unddieWorte fingenan, von seinenLippen rascher

zu rollen. Das ging so eineWeile, bis ihn schließ
lich ein starkerHustenbefiel, der seinenRedestrom
jähdämmte, e

r

verlorhiedurchdenFadenseinerRede,
aber e

r

wußteauchdieseKlippeglücklichzu umschiffen.
„Was ich euchalles nochsagenwollte, meine

Brüder,“ rief e
r pathetischaus, „habeich augen

blicklichvergessen,aber ihr könnt e
s

euchdenken!
Also e

s

bleibtdabei,wir wollenunsernletztenHeller
daransetzen,um unserRechtvor demKassationshof

zu verfechten.Gewinnenwir unsernProzeß, dann

is
t

allesgut, wennnicht, ja . . .“ Der Pope schwieg.
Was in diesemFalle geschehensollte,hattesichder
Pope nochnichtzurechtgelegt,e

r

umklammertedaher
mitdemZeigefingereineroteNaseundschautefinnend
vor sich. Die Versammlungwurdeungeduldig.
„Ja, wasdann?“ riefeneinigeStimmen. „Das

is
t

die Hauptsache,was dann?“
„Dann soll alle Rechtsverdreherder Teufel

holen!“ schriePope Konstantinauf und schlugmit
dergeballtenFaust auf die Tribüne.
Die Freiaffen schienenaberaufdenTeufelkeine

großenHoffnungenzu setzen.Ein dumpfesGe
murmelging durchdie Versammlung.
„Bevor si

e

alle derTeufel holt,“ riefDragosch,
„ist aberunserGut zum Teufel!“
„Ruhig,Kinder!“ schriederPope,„wir brauchen

an den schlimmstenFall nichtzu denken;ich hoffe
zu Gott, daß der edleErbe von Banesti, der hier
nebenuns steht,für uns eintretenwird, darum
fordereich euchauf, mit mir auszurufen,unser
gnädigerjungerHerr lebehoch!“
„Er lebehoch,dergnädigejungeHerr lebehoch!“

riefeneinstimmigdie Freiaffen.
Jonel errötete, e

r

wußtenichtrecht,wie e
r

sich
gegenüberdieserspontanenOvation zu verhalten
habe. Da flüsterteihm Velic zu:
„Jetzt müssenSie, gnädigerHerr, einekleine

Redehalten!“ (Fortsetzungfolgt.)
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BMitvierMomenkphokographienvonOttomarAnschützinTiffainPolen.

ennichmir nunerlaubendarf,“ sagteDoktorLanden,
„dergnädigenFrau nocheinigeBildervorzulegen,die
allerdingseinemweitausandernGebietangehören,so

möchte ic
h

aufeinenGegenstandzurückkommen,derhierschonein
malbesprochenwurde,nämlichaufdiewunderbarenAufnahmen
vonOttomarAnschützin Lissa,demErfinderundjedenfallsMeister
derAugenblicksphotographie,welchetäglichüberraschendereEr
gebnissehervorbringt.Es sinddieshierzweiAufnahmenvon
denen,die Herr Anschützneuerdingsim ZoologischenGarten
gemachthat: eineTigerinundzweiOrang-Utangs in ihren
natürlichenBewegungen,wie si

e

demAugenblickabgelauschtsind.“

E
r

reichteFrau vonRambergzweiPhotographien,welche
diesemitlebhaftemInteressebetrachtete.
„Das is

t

wirklichreizend,“sagtesie,„einesolcheNaturwahr
heithabe ic

h

nochniemalsbeieinerphotographischenAufnahme
gesehen;das is

t
in derThatdemLebenabgelauscht,manglaubt

dieTierelebendigatmendvor sich zu sehen.“

-- -

LändlicherTanzplatz.

gestelltist. DiephotographischePlatte is
t

eben
empfindlicheralsderBlickdesAuges,derdie
Bewegungnicht zu teilenvermag,daherdenn
auchderBildhauerbisherimmernureinen
AugenblickderRuhedarstellenunddeshalb
dieNaturniemalserreichenkonnte.Ebenso

is
t
e
s

beidemMaler. Auchdieserkonnte
nurnacheinemruhendenModellarbeitenund
mußtedann die Bewegungnacheigener,
immerhinhypothetischerKombinationhinzu
setzen.NunwirdderPhotographiemöglich,
wasdasAugenichtvermochte,nämlich,die
Bewegungselbst zu fixieren,undderMaler
ebensowiederBildhauerwird a

n ganzneue
Aufgabenherantretenunddieselbenerfüllen
können,wenn e

s

ihmmöglichwird,durchdie
Augenblicksphotographiein derVollkommen

heit,wie si
e

HerrAnschützausübt,die Bewegungselbst

zu erfassen,stattwiebishernur einenRuhepunkt in der
selbendarstellenzu können.“
„Es sindübrigens,“sagtederOberstvonFernon,„von
demselbenHerrnAnschützAugenblicksphotographienausdem
KaisermanöverbeiMünchebergaufgenommenworden,welche
sowohlvommilitärischenwievomkünstlerischenStandpunkt
hohesInteressebieten.Man siehtda Gruppierungenvon
außerordentlicherNatürlichkeit,welche,durchdenPinselaus
geführt,Genrebildervoneiner so lebendigenWirkunggeben
müßten,wie si

e

nur sehrschwerdurcheineKompositione
r

reichtwerdenkönnten.Auchenthältdie Sammlungvor
trefflicheAufnahmen.SeinerMajestätdesKaisers, sowohl

in derUnterhaltungmiteinzelnenGeneralen,als auch in

größerenGruppen– überall in einerNatürlichkeitder
HaltungundBewegung,wieman si
e
so leichtaufkeinem
Bildebishergesehenhat.“

SiereichtedieBilderweiter.
DoktorLandenaberfuhrfort:
„Neulichschon,als wir von
diesenAugenblicksbildernsprachen,
welche a

n

SchärfeundPräzision
allesaufdiesemGebietGeleistete
übertreffen,machteDoktorHeil
borndaraufaufmerksam,daßdie
genaueFeststellungderMuskel
thätigkeitin derzusammengesetzten
BewegungbeiderDiagnoseüber
denSitzvonLähmungserscheinun
genwichtigwerdenkönnte.“
„Ich glaubedas bestimmt,“
sagteDoktorHeilborn,„undhabe
michbei denneu ausgestellten
Aufnahmendavon mehr und
mehrüberzeugt.Das genaue
Abbildder fortschreitendenBe
wegung is

t

ohneZweifelfürdie
menschlicheMuskelthätigkeitganz
ebensolehrreich,wieman e

s

für
diedesPferdesgefundenhat.“
„Ebensoaber,“bemerkteDok
tor Landen,„wirddie Augen
blicksaufnahmefür dieKunstvon
ganzaußerordentlicherBedeutung.
HerrAnschützhateineReihevon
MomentaufnahmenderBewegung
einesSpeerwerfersund eines
Diskusschleuderersgemacht,und

e
s
is
t

wunderbar,wie manda
etwasganzNeues zu sehenglaubt.
Diebestenantikenundmodernen
plastischenKunstwerkesindimmer
nacheinemModellgemacht,das
mitten in derBewegungvondem
Künstler in Ruhegestelltist,und
dieseRuhespiegeltsichdannauch

in demKunstwerkwider.In den
Augenblicksbildernsiehtmanaber

in derGestaltdiewirklicheBe
wegung,dienichtvorherzurRuhe

- -- - - - -
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WeiblicherTiger.
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„Ah“ riefFrauvonRamberg,„daswürdemichaußer
ordentlichinterellirenwiealles,was unsernjungenKaiser
betrifft;leidersinddessenReisenim allgemeinenziemlich
ungenügendillustriert– es ist schade,daßHerrAnschütz
mitseinerAugenblicksphotographieihnnichtbegleitethat.“
„DieAufnahmenwürdenbeieinerkaiserlichenReise,bei

d
e
r

großesZeremoniellherrscht,schwererzu macheneinals
währendderfreienBewegungdesManövers,“sagteder
Oberst,„dieManöverbilderabersindwirklichvortrefflich,
und ic

h

werdesi
e

dergnädigen
FrauzurAnsichtenden.“
„Als annäherndesMu
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Fragenbeizutragen.Es sindbeherzigenswerteWorte,die
kürzlicheinerder namhaftestendeutschenNationalökonomen,
ProfessorDr. GustavSchmoller,an denVerfasserdieses
Auffatzesschrieb:„ZumSelbersehenhatdieheutigeWelt
keineZeit,aberzumLesen.UnddieMasseliestnur,was

in künstlerischerFormihr entgegentritt.“KeinEinsichtiger
wirddie Wahrheitdessenbezweifeln;welcheUnkenntnis
herrschtnochvielfach in derhöherenundmittlerenGesell
schaftüberdieLebensbedingungenundAnschauungender

rirte Zeitung.

Dieser„AsylvereinfürObdachlose“,dervon1869bisEnde
1887nichtwenigerdenn1,511,780Männer,160,118
Frauen,133,257Mädchenund29,359Säuglingeauf
genommenhat, besitzt in derReichshauptstadtzweieigene,
rechtstattlicheGebäude,vondeneneinesfürMännerund
Knaben,dasanderefür FrauenundMädchenbestimmtist.
Zwargab e

s

schonvordemerwähntenJahre,namentlichin

Seestädten,AufnahmeortefürohneeinUnterkommen.Umher
irrende,aberdieswarensehrunvollkommeneNotbehelfe.

Das vonBerlin aus ge
gebeneBeispielfandrasch
Nachahmung.Ausdenver

sterdafür, wie sichsolche
figurenreicheVorgänge in

denAnschützschenMoment
aufnahmenzu gestaltenpfle
gen,“nahmDoktorLanden
wiederholtdasWort,„kann

ic
h

Ihnen heutenochzwei
seinerBilderausdemLand
lebenzeigen,die bei aller
AnspruchslosigkeitdesGegen
standesdasmalerischeEle
ment zu einerfür einme
chanischesVerfahrengewiß
doppeltanerkennenswerten
Geltungbringen.“
Nachdemdiezweiwei
terenBildchen*), die der
DoktorbeidiesenWorten
seinerBrieftascheentnahm,
ebenfallsdieRundegemacht
undallgemeinAnerkennung
gefundenhatten,dankteFrau
vonRambergfür dieinter
effantenAnregungen,wäh
renddieGesellschaftsichauf
denWinkderGräfinStern
feldterhob.

“) Seite500 u
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Ein

Maffenquartier reichs
hauptstädtischenElends.

Pon

Hans R. Fischer.
(AlleRechtevorbehalten.)

I.

(H" eineHoffnung,daßdemMenschengeschlecht
nochneuegroßeTriumphe
bevorstehen,daß e

s

nicht in

sichselbstverkümmertund
derEgoismusimmermehr
zurückgedrängtwird, so is

t
e
s

derstetsmächtigerwerdende
Drang, der sozialenMiß
ständenachMöglichkeitHerr

zu werden. Man schaut,
lindertundhilftheutanders
dennfrüher. Die Geister
derneuenZeitwollenkeine
„Wohlthaten“erweisen,si

e

sehenihr Thun zu Gunsten
derArmen undElendenals
Pflichtan. Ehemalsschwebte
man göttergleichüberden
Bedrängten,jetztgehtman
untersie,erforschtundberät
mitihnen. Ueberallkeimt's
und sprießt's. Undwenn
auch noch Jahre dahin
rauschenwerden, ehedie
ausgestreuteSaat– man
denkenur an dieWohnungs
reformbestrebungen– sich

Sys sei ihuater,Geldhabenihuat e
r,

An Hof krieg'mthuater,nachderHand
Wenn a

’

maldie Alt’ng'storb'nan,
Mit viel Viehund Ackerland.
Tanz'nihuater,plattenihuater,
And beimNadl in der Nacht

Da” Bias. Originalzeichnungvon R
.
v
.

Ottenfeld.

Jenstern ihuat er,einsteig'nihuat e
r,

Wia " eahmnur an Lad'naufmacht.
Jaustschiab'nihuater, Jingerhackeln,
Wildernihuat e

r

mit der Büchs,
Naafa thuater,brutal seinthuat e

r,

Aber unst– unft ihuat er nix.

schiedenstenStädtenundLän
dernliefenAnfragenein, e

r

batmanUnterweisungund
Empfehlung.So erstandam
24. Dezember1870 das
WienerFrauenasyl„Elisa
bethinum“,demsichdann
nochHäuserfür obdachlose
Männeranschlossen.Die
Asyle der österreichischen
Kaiserstadtkönnenheutmit
alsmustergültiggelten.Prag,
München,Leipzig,Dresden,
HamburgundBreslaufüg
tensich a

n

undschaffteneben
fallsVortreffliches.Als das
zur Zeit größtePrivat
institut is

t

das Berliner
Männerasyl zu bezeichnen,
dasjedeNacht300 Per
soneneinObdachgewährt;
alleanderenAnstaltengehen
unterdieseZahl.Im Durch
schnitt is

t

überalleindrei
bis fünfmaligesMächtigen

im Monat gestattet,die
Armenwerdengespeist,und
teilweisekommtihnenauch
einArbeitsnachweiszu gute.
Von derKommuneunter
halteneAsylebefindensich
nur in BerlinundBreslau.
Das in derHohenzollern
Hauptresidenzbefindliche
lebte zu Anfangdersieben
zigerJahre währendder
großenWohnungsnotauf.
Inmitten von Feldern,
Plätzenund freigelegenen
Stellenschlugmandamals
Holzbarackenauf, umden
hundertenobdachloserFa
milien einenUnterschlupf

zu bieten.In Restensolcher
Barackenwarbiszum23.
Oktober1887 nun das
„StädtischeAsyl für Ob
dachlose“in der Frieden
straßeuntergebracht,das
vomdarauffolgendenTage

a
b

und im neuenHause
StädtischesObdachbenannt
wurde.Man liestöfters
Beschreibungenfranzösischer
undenglischerHerbergenund
„Pennen“undentsetztsich
überdieTrostlosigkeitwie
Unzulänglichkeitder Ein
richtungen,aberdas alte
BerlinerStädtischeAsylfür
Obdachloseübertrafalles.
Hundertevon Menschen
haustenin denmitKarbol
und schrecklichenAusdünst
ungenerfülltenengenAuf
enthaltsgelassenwirr bei
sammen.DieBarackenbar
gen eineAnzahlschmaler
Bänke. Wer auf diesen
einenPlatz erhaschenund
sichhinstreckenkonnte,dünkte

KonradDreher,

zur ganzenFruchtentfaltet,
dieHoffnungaufglücklichere
Zeiten ist schonhoherGe
winn. Ob je einvölligerAusgleichzwischenBesitzund
Nichtbefitz,ReichtumundArmutstattfindenkann, is

t

schwer

zu jagen, aberdaßargemElendvorgebeugtundeinplan
mäßigesVorgehengegensozialeBedrängniffegeschaffenwird,
daraufist unablässighinzuarbeiten.Ueberall is

t

einzusetzen,

d
a

und dort anzuregen,dieBegeisterungfür edlesWirken

zu weckenund a
n

dieAllgemeinheitzu appellieren.Es liegt
an den Gesamtverhältnissen,demAufblühendesjungen
Reiches,wenn heutder sozialeRomaneinenbedeutenden
Platz in der Literatureinnimmt.DemDichterundSitten
schildererist es gegeben,in seinerWeisezurLösungschwieriger

unterenKlaffen. Unddochwürden.Unzählige zu Aposteln
werden,wüßtensie,wo zu ratenund zu helfenist.
EinErgebnismodernerGesinnungenis

t

dasam24.Oktober
1887eröffneteBerliner„StädtischeObdach“,einObdachlosen
asyl,das in BezugaufGrößeundEinrichtungennichtseines
gleichenauf demErdenrundehat. Vor einerSchilderung
diesesRieseninstitutsse

i

zunächstkurzderGeschichteder
deutschenAsylefürObdachlosegedacht.Die ersteeigentliche
Stättefür jeneUnglücklichen,dienichtwissen,wo si

e

ihr
HauptzumSchlummerbergensollen,wurdeimJahre1869
voneinerAnzahlangesehenerBerlinerBürgerbegründet.

sichals derGlücklichsteder
Glücklichen.WemFortuna
wenigerholdwar,dermußte

sichauf demhartenFußboden„betten“,und d
a

„ruhten“
dennAlt undJung, dasLasterunddieUnverdorbenheit
nebenundübereinander.DeseinenRückenwardesan
dernSchlafkissen.ZwischendiesenMenschenleiberngab's
keinenfreienGang, nichtein leeresPlätzchen.Doch e

s

fandsichnocheineKategorievonInsassen,unddaswaren
die, welchenichteinmalauf bloßerErdeeinenPlatz zu

erringenvermochten.Sie standendie ganzeNachtzu
sammengesunkend

a– undschliefen.Ja, diemeistenum
spannauch a

n

diesemfürchterlichenOrtedergütigeTraum
gottundnahmihnenaufStundenallesLeidhinweg.Dieses
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AsylwurdeimletztenVerwaltungsjahre,vom1.April 1886
bisEndeMärz1887besuchtvon97,848Männern,7569
Frauenund527 Kindern.Am nachhaltigstenwar der
AndrangimMonatJanuar1887,dapochten15,396Per
jonenhilfeflehendan dieThorediesergastlichenStättean.
AbersämtlichehierwiedergegebeneZahlenverschwinden
gegendiedesneuenStädtischenObdachs,das– es sei

nochmalsbetont– augenblicklichdasgrößtederWelt ist.
Mit derSchaffungdiesesInstitutshatdieBerlinerStadt
verwaltungeineThatvollbracht.Oft fragtemansichbe
züglichdesaltenAsyls:Wie könnensolcheBarackenlänger
alseinJahrzehntbestehen?Abermanbedachtenicht,welche
HindernisseeinemAsylneubaugegenübertraten.DieOppo
sitiongingvon einerkleinen,abermächtigenGruppevon
PrivatenundVereinenaus, die allemitsamtgegeneine
NachbarschaftderObdachlosenEinspracheerhoben.Abergerade
dadurchwurdeallmälichdasInteresseerweckt,dieHerzen e

r

wärmtensich,undmangedachteseinerPflicht,fürhumanitäre
Schöpfungeneinzutreten.Und die Menschenfreundlichkeit
siegtedennauch.Wie schonerwähnt,besitztBerlinzwei
Privatajylefür männlicheundweiblicheObdachlose,diein
Jahre1887von125,699Personenbesuchtwurden.Zu
diesengroßenWerkenvonBürgerkraft is

t

jetztals drittes
undumfassendstesdas amtlicheStädtischeObdachgetreten.
Es umschließtdas„Asylfür nächtlicheObdachlose“unddas
„Familienasyl“.WiedermögenZahlenberedterzeugendenn
langeAusführungen.Das neueHeimnahmauf: nächtliche
Obdachlose(MännerundFrauen)vom24.bis31.Oktober
1887:1576,imNovember:12.984,imDezember:18,779,
imJanuar1888:27.014,imFebruar:27,485,imMärz:
37,216,imApril: 33,423,
imMai: 18,141. Also in

etwasüber siebenMonaten
176.618Obdachlose!Nach
diesertrockenenMitteilung
könntemanleicht zu derMei
nunggelangen,daßdiePrivat
asyleundeingutTeil Her
bergender Reichshauptstadt
überflüssiggewordenseien.Ach
nein,wie je zuvorhaben si

e

denAnsturmderAufnahme
begehrendenzu bestehen.Ber
lin,welchesam 2

.

Juni 1888
1,435,454Einwohnerzählte,
wächstebenvonJahr zu Jahr
insUngeheure,Tausendeströ
menvoll kühnerHoffnungen
undPlänenachderverlocken
denStadt und findenam
Endenur ein kümmerliches
Dasein, si

e

versumpfenoder
gehengänzlich zu Grunde.
Rechnetmandazudas ein
heimische,naturgemäßauch
beständigsteigendeProletariat,

so wirdmandieFüllungder
Asyle nur allzu begreiflich
finden.
Im Innern derReichs
hauptstadtis

t

derRaumebenso
beschränktalsteuer,und so

sindimLaufedesletztenJahr
zehntsdiemeistenöffentlichen
Gebäulichkeiten,wie Unter- -

richtsanstalten,Kasernen,Krankenhäuser,Vorratsräumeund so

weiter, a
n

derPeripherieemporgewachsen.DasPolytechnikum,
einRiesenpalast,liegtsogaraufCharlottenburgerGebiet,am
AusgangdesTiergartens.Vielfach is

t

diegewählteLage

d
ie prächtigste.HoheBäumeoderlauschigesGeheckum

ziehendieneuenHeims,welchehierdemnimmerrastenden,
LeibundSeeletief berührendenBerlinerTreibenentrückt
sind. Aber auf wie lange? Das is

t

wirklichnur eine
„FragederZeit“. NachWestundOst, Nord undSüd
wächstdieReichshauptstadt,undwoheutnochidyllischeEin
jamkeitwaltet,wird in nicht zu fernerZeitderHammerschlag
derFabrikendröhnenundüberquellendesLebenherrschen.
Auchdas StädtischeObdach,dessenBau undEin
richtungetwaeineMillionMarkKostenverursachthaben– Grund undBoden ist in dieserSummenichtein
begriffen– ist an deräußerstenStadtgrenzeerrichtetworden.
DerNordenBerlinsumschließtvielNot undArmut,ganze
StraßenundViertelbietennichtsals vier-bis sechsstöckige
Mietkasernen,die fastdurchwegvon denunbemitteltsten
Bevölkerungsschichtenbewohntwerden.Mit demStädtischen
Obdachis

t

diePhysiognomiediesesStadtteilsnochausdrucks
vollergeworden.Wie häufigkommt e

s vor, daßdie
kommunaleZufluchtsstätteeinschließlichderFamilienüber
2000Obdachlosebirgt. Und dochruft dieses„Heim“
äußerlicheinen so freundlichenEindruckhervor,daß e

s

der
Fremdewohlfür ein vornehmesStift haltenkann. In
einemnochkeinenbestimmtenNamentragendenStraßen
einschnittderPrenzlauerAlleezeigt sicheindreistöckiger
Backsteinbau;eineBestimmungthut sich a
n

der obersten
Fassade in schwarzenLetternkund:StädtischesObdach.
SchautmanrechtsvondiesemHause, so gewahrtman e
in

großesQuadratvonNeubauten.Binnenwenigerdenn

Jahresfristwerdenhierdiejetztnoch in derMitteBerlins
befindlichenstädtischenSiechenanstaltenund so weiterauf
gelassenwerden.EineGasanstaltundvereinzeltdastehende
PrivathäuservervollständigendieUmgebung.Sonstdehnen
sichFelderundWiesennebenundvor demStädtischen
Obdachaus. Scharfabgezeichnet,tretenausdemMauer' dertieferliegendenReichshauptstadtTürmeundSchloteLUU0T,

Zunächstse
i

dieAbteilungderobdachlosenFamilien,die

im Vorderhauseuntergebrachtist, in Augenscheingenommen.
WerdurchirgendwelcheUmständemitFrau undKindern
seinerWohnungverlustiggegangenist,erhältfüreineWoche
Aufenthalt,NahrungundmaterielleUnterstützung.Kommen
besondereVerhältnissein Betracht, so wirddie erwähnte
Frist verlängert.Bedingung is

t
in jedemFalle, daßdas

FamilienoberhauptindessennacheinerUnterkunftausschaut.
SinddieBemühungendarumvonErfolggewesen,so wird
vonderArmendirektionderMietbetragfür einenhalbenoder
ganzenMonatgedeckt.Ebensowerdenetwaverpfändete
Möbelfür städtischeRechnungeingelöstundihrenBesitzern
ausgehändigt.BedürfendieArmenauchdringendanderer
Bekleidungsstücke,so werdenihnen solcheaus den ein
gelaufenenLiebesgabenübergeben.Die Raumverhältnisse
desFamilienasylssindfür600Köpfeberechnet,erfreulicher
weisebeläuftsichdie täglicheDurchschnittsziffernur auf
etwa200. Zu sorgenwarimOktober(1887)für 6886,
im Novemberfür 4660, im Dezemberfür 5806, im
Januar (1888)für 4158, im Februarfür 4780, im
Märzfür 6382Männer,FrauenundKinder,welchletztere
zumTeil aus Säuglingenbestanden.Der rechteFlügel

--- - -

THeuernte.(Zu Seite500)

desHauses is
t

denMännernundKnaben,der linkeden
FrauenundMädchenangewiesen.Wie in allenAnstalten,

so hatmansichauchhiereinerHausordnungzu fügen.So
bestimmtdieselbe,daßderVerkehrzwischenEheleutenauf

d
ie Tagesstundenbeschränkt,daßAnnahmevonBesuchenim

tragengefordertwerde.Demwirdauchmitverschwindend
geringenAusnahmenohneWiderspruchnachgekommen.Wer
sichdagegenverfehlt,hatKotschmälerung,Absonderungvon
denübrigenInsassenundbeiwiederholterUebertretungAus
weisungausdemAsyl zu gewärtigen.UmdieNotwendig
keitderartigerSätzewürdigen zu können,mußmanall die
Elementeim Augehaben,welchedasStädtischeObdach in

seinenSchoßaufnimmt.DiesesinddurchSiechtum,Krank
heit,ArbeitslosigkeitoderirgendwelcheSchicksalsschläge,jene
durchLeichtsinnundeigeneSchuldbis zurObdachlosigkeit
gefallen.VomfrüherenFabrikbesitzerbiszumTagearbeiter,
vonderDamederGesellschaftbis zurProletariersfrauis

t

dasElendgeschritten;dieverschiedenstenKlassenundStände
habenhier einenVereinigungspunktgefunden.Aber kein
MenschkannseineVergangenheitvergessen,wenige,die
einstetwas in derWeltbedeuteten,öffnendenjetzigenGe
noffenihr Herz,diemeistenwollennunmehrnichtsweiter
alsArbeitersein. Ich habedasStädtischeObdachöfters
besucht,dochdie sichbietendenBilder blieben im großen
undganzenimmerdieselben.DerEindruckdesDüsteren
undErschütterndenis

t

durchnichts zu verwischen.Je vier
FrauenmitSäuglingennehmeneinhohes,lichtdurchflutetes
Zimmerein; im übrigenruhen je zehnbiszwanzigPer
jonenbeisammen.Nur derNachtruhewegen,welchedurch

d
ie

Kinderlauteallzusehrgestörtwerdenkönnte,geschiehtdie
besondereUnterbringungderMütter. Jedederselben,wie

allgemeinennichtzulässig se
i

unddaßeinanständigesBe-

-
überhauptjederInsasse, is

t

imBesitzeinesguten,mitstarker
WolldeckeversehenenBettes,einesTisches,Schemelsund
Schränkchens.Milchkochersind in sämtlichenKorridoren
angebracht.Wo ichauchimmereintrat,sahichnichtsals
Gesichterin denenalles zu lesenwar: verschwundenesGlück,
BitternisundLeiden.Man saßgrübelndda, andereunter
hieltensich,wiederwelchestilltenihreKleinen,undderRest
besserteSachenaus. Ja, mitdemAleußerenis

t
e
s

schlimm
bestellt;aberwie wirdderfadenscheinigteRock,dasalte
Umschlagetuchwiedertragfähiggemacht!Männersindweniger
erfinderischund sorglich,FrauendagegenstelleneinStück
auchmit dengeringstenMittelnwiederher. Gleichdem
GroßenstandauchdemSäuglingbereitsdas Elend im

Gesichtchengeschrieben.AbgefalleneundkrankhafteKinder
köpfeblicktenausdenRuhekiffenhervor.Wie könntee

s

auchanderssein!LangeZeithabendieElterndaskümmer
lichsteLebengeführt,undwas si

e

gelitten,spiegeltsichdann
auch in ihrenSprossenwieder.DasWimmernundSchreien
dieserWesen,dazwischendieBeschwichtigungsversucheder
MütterundAufseherinnen,hier in denStubendas ver
körperteElendunddraußenblühendeFelder,derenGrün

so hoffnungsfreudighereinwinkte,– es war ein Stück
sozialenLebens.
Die trefflichsteundreichlichsteNahrungwird geboten.
Bier,Milch, kräftigeBrühenundFleischspeisenempfangen
kränklicheodermitSäuglingenbescherteFrauen in Extra
portionen.Jeder„Familienasylist“erhältamMorgen, zu

MittagundabendsneunZehntelliterflüssigerNahrung.Zum
FrühstückundAbendbrotwirdeineHülsenfrucht-,Brot-oder
Mehlsuppe,alsHauptmahlzeitmeistenseinGemüsegericht

verabreicht.Weiterbekommt
ein gesunderMann täglich
600Gramm,eineFrau500
Gramm sogenanntesLand
brot. In Krankheitsfällen
wird eine leichtereArt ge
wählt. Was Stillung des
Hungersbedeutet,das ge
langt so rechtbei den e

r

wachsenerenKindern zum
Ausdruck;für si

e

is
t

reich
lichesEssenetwasKöstliches.
Knabenund Mädchenfind
währenddesTages in kleinen
Sälenversammelt.Da spie
len si

e

unterAufsicht,warten
jüngereGeschwisteroderma
chenSchularbeiten.Selbst
währenddesnur einwöchent
lichenAufenthaltswerdendie
KleinennichtohneUnterricht
gelassen,einElementarlehrer
erteiltsolchenjedenVormit
tag. Wenig is

t

überdie
Männerstubenzu jagen.Ihre
Bewohnerschweifenwährend
desTages,der für si

e

um

5 Uhrmorgensbeginntund
um 9Uhr abendsendet,zum
Teil arbeit-und wohnung
suchendin derStadt umher,
dieDagebliebenenlesen,flicken– oderträumen.Entschiede
ner als bei denEhefrauen

is
t

bei den Männern eine
gewisseResignationund Erschlaffungausgedrückt.Das
starkeGeschlechtsteht a

n Zähigkeitdemschwächerennach, e
s

vermagdemunablässignagendenZahndestäglichenElends
geringereWiderstandskraftentgegenzusetzen.

NachMomentphotographie.

–- Notiz blätter. --
Bildende Künste.

– DerKaiserpalastin Straßburg,defenBau im Jahre
1883begonnenwurde,ist nunmehrim wesentlichensamtder
innernEinrichtungvollendet.DieMittel,welcheseinerzeitder
Reichstaggewährte,betrugen2,600,000Mark; indeswirdnoch
eineNachtragsforderungvonetwa60000 Markzur völligen
Vollendungnotwendigwerden.LeiterdesBaueswarderLand
bauinspektorHermannEggert.– DieHerstellungeinesSarkophagsimMausoleumzu

CharlottenburgfürKaiserWilhelmI. hatderKaiserdemPro
fessorErdmannEncke,demSchöpferdesLuisendenkmalsimTier
garten,übertragen.WahrscheinlichwirdderSarkophagdenbeiden
MeisterwerkenRauchsnachgebildetwerdenunddieruhendeGestalt
desgreisenHeldentragen.– Ein paarSkizzenvonMenzelundKnauswurden
jüngstvonBerlinerKunsthändlernzu Preisenverkauft,alshandelte

e
s

sichumBerühmtheiten,die schoneinpaarJahrhundertetot
sind.EineganzflüchtigeSkizzevonAdolfMenzel,dieder
Künstlervielleichtin zweiStundenaufdasbetreffendeQuartblatt
hingeworfenhat,darstellendeinejungeDame,die voneinem
Kavaliergemustertwird, brachte800Mark. Ein nichtviel
größeres,abersorgfältigdurchgeführtesAquarellMenzels,das
LebenundTreibenamRakoczybrunnenin Kissingen,erzielte
8000Mark. EineleichthingeworfeneStudievonKnaus,eine
Dame in Rokoko-Kostüm,wurdemit2500Markbezahlt.



- --------- -

„Md 23

– DieApotheoseKaiserWilhelms I., dasgroßeGemälde
vonProfessorFerd.Keller in Karlsruhe,dasaufderMünchener
JubiläumsausstellunggerechtesAufsehenmachte,is

t

vompreußischen
Staatfür80000Markangekauftworden.DerPlatz,andem
dasGemäldeendgültigAufstellungfindenwird, is

t

nochnicht
bestimmt.

Bühne.

– Auf derbayrischenHofbühnewurdederVersuchge
wagt,„denMeistervonPalmyra“, e

in

dramatischesGedichtvon
AdolfWilbrandt,aufzuführen.DiesesWerk is

t

hinsichtlichseines
dichterischenWertesundderFülleundTiefederIdeenwohldas
bedeutendsteundreifste,wasWilbrandtgeschaffenhat;aberder
Umstand,daßhiervonallemHerkömmlichenimDrama so völlig
abgewichenwird,mußtedenErfolgdesAbendsbeiderUnberechen
barkeitdesgroßenPublikums,wenn e

s

zumerstenmaleinervöllig
ungewohnten,fremdartigenErscheinunggegenübersitzt,imAnfang
zweifelhafterscheinenlassen.IndesvonAufzug zu Aufzugübte
dasmitgewaltigerKraftderPhantasieerschaffeneWerkseine
MachtstärkerundstärkeraufdenHörerkreis,undamEndewar
ein so vollständigerSiegerfochten,wieihndieMünchenerBühne
nurseltenzuverzeichnenhat. DerMeistervonPalmyra is

t

eine
durchunddurchsymbolischeDichtung;derAutorhat in ihr ein
TiefstesundLetztes,was e

r
in jahrelangerBetrachtungdengroßen

RätselndesLebensundTodesabgewonnen,zu dichterischenGe
staltenausgeprägt.DerWunschdesIndividuums,ewigfort

zubestehenin einerausgeprägtenWesenheit,vielleichtdiemensch
lichsteIdee,die e

s überhauptgibt,wird in demWerkegleichsam

a
d

absurdumgeführtundimGegensatzdazudieVernichtungdes
Einzelwesens,aberauchdessenewigeNeugestaltungundFortentwick
lungvonForm zu Form(mitdeutlichemAnklangandieIdee
derSeelenwanderung)als dasBleibendeimWechselderErschei
nungenvorgeführt.Mit feinemdichterischemSinnhatWilbrandt
denZeitraumdesabsterbendenHeidentumsunddesaufstrebenden
Christentums(vonDiocletianbisJulian284–363vorChristo)
alsdengünstigstenRahmenfürdiekühnenGebildeeinerPhan
tasiegewählt.
einkleinesDramafürsichist,liegenje zweiJahrzehnte.Es is

t

Aeber -Land und Meer.

desKönigsamSarkophageangebrachtwar,daß e
r

nebendem
einesphönizischenKönigsaufgestelltwar,daßdieSkulpturenzwei
Begebenheitenaus demLebenAlexandersdarstellen,daßnur
diesereineLeichnamin Bändergerolltwarundnochmehrere

regentLuitpoldhatdasProtektoratüberdasFest,PrinzLudwigAnzeichenfür dieAnnahme,daß e
s SargundLeichnamAle

xandersdesGroßensei.Zur dauerndenAufnahmedesLeich
nams,deneinstdieSeeledesgroßenEroberersbewohnte,hat
derSultaneineneigenenAnbauamkaiserlichenMuseumin Kon
stantinopelbefohlen.

– DasHausRafaels,das in RomnacheigenerAngabe
desMeistersvonBramanteerbautwurde,hieltmanfürlängstvom
Erdbodenverschwunden,bisjüngstdurcheinenZufall,alsman

in denvatikanischenArchivenforschte,einDokumentaufgefunden
wurde,welchesunzweifelhaftbeweist,daßRafaelsHausnochvor
handenist,undzwaranderPiazzaScoffacavalli,welchedenalten
undneuenBorgo in ihremmittlernTeileverbindet.Indes is

t

wenigHoffnung,dasGebäudezu erhalten,d
a geradedasbetreffende

Stadtquartierschonin allernächsterZeitderNeuerungswutzum
Opferfallensoll.– Soeben ist einefranzösischeTalmudübersetzungauf
KostenderfranzösischenRegierungmitdemelftenundletztenBande
vollendetim Druckerschienen.DerUebersetzeris

t

dergelehrte
BibliothekaranderPariserNationalbibliothek,derdensehrun
französischenNamenDr.M. Schwabführt; e

r gebrauchtezur
HerstellungdiesesRiesenübersetzungswerkes,dasbisherfürunaus
führbargalt,zwanzigJahreseinesLebens.Hiemit is

t

einesder
merkwürdigstenundumfassendstenErzeugniffemenschlichenGeistes
denWissenschaftenbequemzugänglichgemachtunddamitder
ForschungeinungeheuresGebieteröffnetworden.

TNatur.

– Zu jenerZeit, als mächtigeEismaffenganzEuropa
bedecktenunddieklimatischenVerschiedenheitenzwischenNordund
Süd, zwischenhochundtief so gutwieverwischtwaren,konnte
andenwenigenStellen,diederkurzeSommervonEis und

ZwischendeneinzelnenAufzügen,vondenenjeder

selbstverständlich,daßmananeinsolchesWerknichtdenMaßstab
deseigentlichenDramas zu legenberechtigtist. Es gibtAus
nahmsfälle,wo e

s

demechtenDichtergestattetist,diedramatische
FormlediglichalsMittel zu benützen,umeinenhohendichterischen
Zweckzu erreichen.DerFadenderBegebenheiten,in dender
PoetseineIdeenhineingesponnen,is

t

etwafolgender:Apellesvon
Palmyra,einreichbegabter,edlerJüngling,kehrtsiegreichausdem
Perserkriegeheimundgelangtin eineWunderhöhle,woihmdie
HerrendesLebensunddesTodeserscheinen.DieBrustgeschwellt
vonSiegesgefühl,wünschte

r ewigaufErdenzulebenundeinen
künstlerischenBeruf– er ist eingenialerBaumeister– in herr
lichenWerkenderKunstauszuprägen.SeinWunschwirdihm
vomHerrndesLebensgewährt.DasGegenbildzu Apellesstellt
einejunge,todesfreudigeChristindar,dieebenfallsin jeneHöhle
gelangtundimGlaubena

n

einewigesLebenimJenseitswillig
diesesirdischeopfert,sobalde

s

Gottgefällt.DieseGestalt,Zoë
(So = Leben),is

t
e
s nun,die in fünffacherMetamorphosevonAkt

zu AktmitApellesdasStückdurchwandert.DiegesteinigteChristin,
dierömischeHetäre,aberedlererArt, diestrengkirchlichgläubige
GattinPersida,derEnkelNymphas,derwiederzumHeidentum
zurücktrebt,undendlichdieZenobia, in dereinwerkthätiges
ChristentumderNächstenliebeerscheint,si

e

allesindeinunddas
selbeLeben,zu demsichApelles in Liebehingezogenfühltund
vondem e

r

stetsschmerzlichscheidenmuß,weil e
r
in seinemZu

stande, in derjeweiligenLebensform,die in ihmvorübergehend
erschienenist,wiediemeistenMenschengernbeharrenmöchte.Der
Tod als symbolischeGestalterscheintgegendenSchlußjedes
Aufzuges, umjeneWandlungderZoë zu versinnbildlichen,
bis amEndedesWerkesendlichauchApellesdiesanfteNot
wendigkeitdesTodeserkenntundals süßestesherbeisehnt.Die
SpracheistvonedlerEinfachheitundanvielenStellenvollherr
licherPoesie.– MitterwurzersGastspielamStuttgarterHoftheater
wardaselbstvonganzaußerordentlichemErfolgbegleitet.Der
genialeKünstlerspieltemitderihmeigenenVielseitigkeitden
Narciß,denWallenstein,dieTitelrollein Ohnets„Hüttenbesitzer“,
denShylock,denOberstenTschernitscheffin J. vonWerthers
„Kriegsplan“undRichardIII. In jederdieserRollenlieferte

e
r

ein eigenartiges,vonderSchabloneabweichendes,geistvolles
undpackendesCharakterbild.

Kultur und Willenschaft.

– Die reichhaltigeBibliothekdesverstorbenenShake
speareforschersNikolausDeliusist infolgeletztwilligerVerfügung

in denBesitzderBremerStadtbibliothekübergegangen.– SiebenzehnUrkundenundSchreibendeutscherKaiser
andieStadtFrankfurtamMain,fastalleaufPergament,aus
denJahren 1275(RudolfvonHabsburg)bis 1498(Maxi
milianI.), wurdenbeiGelegenheitderWiederherstellungsarbeiten
imRömeraufgefunden,desgleichenzweigroßeKistenmitUrkunden,
die sichaufdiefrüherzumKurfürstentumTriergehörigeHerr
jchaftObersteinbeziehen.– In Berlinist einMuseumdeutscherVolkstrachtener
öffnetworden.– Die Nähmaschineist nicht,wie häufigangenommen
wird,eineamerikanischeErfindung,sonderneinefranzösische.B.Thi
monnier,einarmenSchneiderzu St. Etienne,erbauteimJahre
1830nachdennochheuteimwesentlichengeltendenGrundsätzen
die ersteNähmaschine,dieim PariserGewerbemuseum(Conser
vatoiredesarts e

t

métiers)aufbewahrtwird.DerErfinderstarb
1856in dürftigenVerhältniffen.– Der Sarkophagmit demLeichnamAlexandersdes
Großen,nachdemdieArchäologenlangegesuchthaben,ist,wie
nunfestzustehenscheint,wirklichgefundenworden.Im Jahre1887
entgrubdertürkischeArchäologeHamdiBeybeiSidonmehrerewohl
erhalteneSarkophage,dieaufeinemeigenenSchiffnachKonstan
tinopelbefördertwurden.DurchSachverständigewurdefestgestellt,
daß d

ie

LeichnamevonFeldherrendesgroßenMacedoniersbargen.
Nur beieinem,dersichdurchbedeutendfeinereArbeitauszeichnete,
sprachenverschiedeneThatsachen,zumBeispiel,daßdasWappen

Schneebefreite,nureinebeschränkteAnzahlvonPflanzenzurEnt
wicklungkommen,welchesichmiteinemMindestbetragvonWärme

zu begnügenim standewaren.Als späterdieGletscherschmolzen,
fandeinePflanzeneinwanderungvonOstenherstatt,währenddie
EiszeitfloraverschwandunddenschmelzendenGletscherneinerseits
nachdemhohenNorden,andererseitsnachdenGipfelnderAlpen
hinfolgte,wodieBedingungen,unterdenendiesePflanzenbisher
gelebthatten,einigermaßendieselbenblieben.Zwischeneinaber
findetmannochheuteKolonienvonUr- oderEiszeitpflanzen,
welchesichansolchenOrtenerhaltenhaben,anwelcheneinkalter
undfeuchterBodenimWintervongroßenSchneemassen,im
FrühlingvoneisigemWasserbedecktist. DieseOrtesinddie
norddeutschenMoore.HierfindetmandieinteressantestenKinder
unsererältestenFlora,diesichebendadurchalssolchezuerkennen
geben,daß si

e

nochaußerdemim hohenNordenundaufden
GipfelnderAlpenheimischsind.DurcheineVergleichungdieser
MoorfloramitdenFlorenarktischerLänderunddesAlpengebiets
zeigtsich,daß85ProzentunsererMoorfloraderEiszeitent
stammen,dennvonden125norddeutschenMoorpflanzenkommen
nichtwenigerals106auchnoch in Lappland,Island,aufder
NordküsteSibiriensundaufdenAlpenvor.– Ein Diamantvon2411%,Karatwurdein derMine
Jagersfonteingefunden.DerSteinhateinelänglicheForm,und
seineFarbe is

t

einreinesbläulichesWeiß.SeinWertwirdauf
400000Markgeschätzt.Er wirddurchdasSchleifennatürlich
vielanGewichtverlieren,aberauchdannnoch zu dengrößten
zählen,diemanbisjetztkennt.UngefährdasgleicheGewichtin

ungeschliffenemZustandehatteder„Südstern“,nämlich255%Karat,
nachdemSchleifenwog e

r 125",Karat.– VonderAusbreitung,welchedieReblauskrankheitin

Ungarngewonnenhat,gebenfolgendeZahleneinenBegriff.Es
wurdenvonderReblausbefallen:50WeinbergeimJahr1881,
79 in 1882,107 in 1883,237 in 1884,388 in 1885,582

in 1886,811 in 1887.Im Jahre1887warenetwa53,500
HektarvondemverderblichenInsektbefallen;dieGesamtheitder
ungarischenWeinbergestellteinenFlächenraumvonetwa300000
Hektardar.

MSeewellen.

– BekanntlichverkehrendieSchiffesowohluntersich
wiemitgewissenKüstenstationenaufGrundeinesinternationalen
Signalbuches,dieKriegsschiffederselbenFlaggeaufGrundeinesbe
sondern,geheimgehaltenenSignalbuches.DieseBüchersindsehr
sinnreicherdacht,undmandürftekaumetwasBesseresandie
Stellesetzenkönnen.DagegenbefindetsichdieSignalgebung,die
UebermittlungderZeichenvonSchiff zu Schiff,nochimUrzustande.
Sie is
t

sehrmangelhaftundumständlich.BeiTagewerdenzur
SignalgebungFlaggenverwendet,dienacheinanderin einerbe
stimmtenReihenfolgeaufgehißtwerden,wasvielZeitkostetund
außerdeminsofernverfehltist, alsdieFlaggenkaumzuerkennen
sind,sobalddieSchiffe in derselbenWindrichtungliegen.Bei
NachtersetztmandieFlaggendurchbunteLampen,dieerstan
gezündetunddannjedesmalhochgehißtundwiederheruntergeholt
werdenmüssen,wobei e

s

sichleichtereignenkann,daßdieeine
erlischtundsomiteinfalschesSignalgegebenwird. Unterden
Mittelnzur BeseitigungderUebelständebeidenNachtsignalen
nimmtdasvonderberühmtenFirmaSautter & Lemonnierin

PariszurAusführungübernommeneSystemdesspanischenSchiffs
kapitänsArdoiseinehervorragendeStelleein. Es bestehtaus
fünfelektrischenGlühlampen,dierot scheinen,sobaldeinroter
Blendervorgelegtwird,unddiebeständigobenamMasttophängen.
Verbundensind si

e

durcheineLeitungmiteinerVorrichtung,die

a
n

einenZeigertelegraphenerinnert,undwelcheaufihremZiffer
blattdieBuchstaben-undZeichenkombinationendesSignalbuchs
trägt.VersetztmannundieKurbelaufdiegewünschteStelle,

so erglühenobendieLampenin dervorgeschriebenenFarbeund
Anordnung,und e

s ergänzenzugleichamKurbelapparatedieselben
Lampenin verkleinerterGestalt, so daßdersignalisierendeOffizier
sichvergewissernkann,daß e

r

dasrichtigeZeichengab. Dadie
LampennurwenigStromabsorbieren,so lassensi

e

sichausBat
terienspeisen,undkannmansomitdieArdoischenSignaleselbst

a
n

BordvonSchiffenohneelektrischeEinrichtungzurAnwendung
bringen.
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IFelkeund Persammlungen,

– Das siebentedeutscheTurnfestfindet in MünchenSonn
tagden28.bisDienstagden30.Juli 1889statt.DerPrinz

vonBayerndasEhrenpräsidiumdesFestausschussesübernommen.

MSport.

– WährendderJagd KaiserWilhelms in Bückeburg
brachtederkaiserlicheJagdgastdesFürstenvonSchaumburg-Lippe
einenSechzehnendervon461PfundGewichtzurStrecke.Dieser
prächtigeHirsch,denentsprechend1,15MeterhoheStangenkrönten,
entstammtderAufkreuzungdesdortigenHochwildbestandesmit
ungarischenHirschen.NachdengutenErfolgen,welchediesezüchterischen
Versucheergaben,hatKaiserWilhelmdenPlangefaßt,auchseine
Beständein derSchorfheideaufgleicheWeisezu heben– GraditzerGestütspreisewerden in diesemJahre in

Höhevon104,000MarkaufdeutschenRennbahnenausgesetzt
werden.Davonentfallen60,500MarkaufBerlin,10.000Mark
aufHannover,6000MarkaufHamburg,5000MarkaufChar
lottenburg,4000MarkaufLeipzig 2

c.

DieseGestütspreisesind
nurinländischenPferdenzugänglich.

– Das HamburgerRennprogrammist erschienenund
nenntals erstenRenntagden28.April. VondenSommer
rennenam21., 23.und24.Juni is

t

derbedeutendsteTagder
23., da andemselbendasauf10000MarkerhöhteKriterium
unddasauf25000MarkerhöhteDerbygelaufenwerden.

– Ein neuesNiagara-Opferist in demWafferschuhläufer
WilliamOldrieveaufgetaucht.DerMannhateineWettevon
10.000Dollarseingegangen,daß e

r

mitseinenSchwimmschuhen
am23.MaiglücklichdieberüchtigtenStrudelpassierenwird.

– Die Nennungenfür dasdeutscheHundederby1890
habenam 1

.

Mai 1889mitEinzahlungvon10Markandas
GeneralsekretariatderDelegiertenkommissionin Hannoverzu erfolgen

Statistik.

– BotanischeGärtengibt es aufderErde,wiedieenge
lischeGartenzeitschrift„TheGardenersChronicle“mitteilt,gegen
wärtig197. DiemeistenbotanischenGärtenbesitztDeutschland,
nämlich34;diebritischenKolonienzählenderen27,Frankreichein
schließlichderKolonien25, Italien23, Rußlandeinschließlich
Sibirien17, Oesterreich-Ungarn13, GroßbritannienundJr
land12,Standinavien7, Belgien,Holland,Spanien,dieVer
einigtenStaatenje 5

,

PortugalunddieSchweizje 3, Dänemark
undRumänienje 2, Brasilien,Chili,Ecuador,Aegypten,Griechen
land,Guatemala,Japan,PeruundSerbienje 1

.

Geforben.

– Dr.KarlAntonWetterbergh(„OnkelAdam“),einer
derbeliebtestenschwedischenRomanschriftsteller,auch in Deutsch
landvielgelesen,84 Jahrealt,am31.Januar, in Stockholm.– FriedrichBremer, BildhauerundberühmterMünz
medailleur,73 Jahrealt,am 1

. Februar, in Hannover.– ClaudeGuigne,OberarchivardesRhönedepartements,nam
hafterAltertumsforscher,56Jahrealt,Anf.Februar, in Trévour.

– WirklicherGeheimeratBernhardvonKönig, Präsident
desBundesamtesfür dasHeimatwesen,68 Jahrealt, am

3
. Februar, in Berlin.– GeheimeratGustavViszolyi, ungarischerAbgeordneter,
PräsidentdesKlubsderliberalenPartei,am9. Februar, in

Budapest.
– LudwigSchneider,Bürgermeistera. D., früherMit
gliedderFrankfurterNationalversammlungunddespreußischen
Landtages,79 Jahrealt,am9.Februar, in Schönebecka

.
d
.
E
.

– Professora D. KarlAugustErler, früherDozentder
Projektion,desFeldmeffensundPlanzeichnensa

n
derköniglichen

BaugewerkeschuleunddemPolytechnikumin Dresden,ausgezeich
neterLehrer,68Jahrealt,am10.Februar,in Dresden.– JosefSpeckbacher,derletzteSohndesbekanntentiro
lischenBefreiungskämpfers,pensionierterAdjunktdesInnsbrucker
Oberlandesgerichts,82Jahrealt,am10.Febr., in Hall in Tirol.– ProfessorKarlSchiller, hochverdienterSchulmannund
bekannterpädagogischerSchriftsteller,am11.Februar,in Wien.– CesareGuafi, VorstanddesköniglichenArchivsvon
ToskanaundständigerSekretärderköniglichenAkademiedella
Crusta,hervorragenderhistorischerForscher,besondersumdie
KunstgeschichteToskanasverdient,am12.Februar, in Florenz.– Locco, bekannteritalienischerMaler,dersichbesonders
durchseineMiniaturporträtseinenNamengeschaffen,frühernea
politanischerHofmaler,90Jahrealt,am14.Februar, in Cardiff– FreifrauLouisevonSchiller, geboreneLocher,Schillers
SchwiegertochterundWitweeinesältestenSohnesKarl, Ober
förstersin Lorch,85 Jahrealt,am14.Februar,in Stuttgart.– TheodorHauptner,königlichpreußischerMusikdirektor,
volkstümlicherKomponist,67Jahrealt,MitteFebruar,in Berlin.– WilhelmCoulon, k. k. KommerzialratundZentraldirektor
derAktiengesellschaftderPittenerPapierfabrik,einerderhervor
ragendstenFachmänneraufdenGebietederPapierfabrikation,
64Jahrealt,am15.Februar,in Wien.– PrinzessinDietlindeMarie ThereseJosefa Adel
gunde,jüngsteTochterdesPrinzenLudwigvonBayern,1 Jahr
alt,am15.Februar,in München.

– WirklicherGeheimeratDr.HeinrichErnstKarlvonDechen,
Oberberghauptmann,einerderhervorragendstendeutschenGeognosten,
89Jahrealt,am16.Februar,in Bonn.– Tillich, frühererdänischerMinister,seinerzeitRegierungs
kommiffärin Schleswig,88 Jahrealt, am16.Februar, in

Kopenhagen.

– JustizratTrimborn,MitglieddesdeutschenReichstages
unddespreußischenAbgeordnetenhauses,demZentrumangehörig,
am17.Februar,in Köln.– KirchenratProfessorDr.KarlLüdemann,Seniorder
theologischenFakultätanderUniversitätKiel,84 Jahrealt, am
17.Februar, in Kiel.
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Ein echt
deutsches Buch.
BNikBriginalzeichnungen
vonG. Brandt.

achParis zurZeit seinerBe
lagerungdurchdeutscheTruppen
führtuns derin denletzten
FebruartagendesJahres1871
beginnendeRoman„DerUlan“

vonJohannesvanDewall,dessendritte
Auflagesoebenin derDeutschenVer

lags-Anstaltin Stuttgartin einerbesonderssorgfältig
ausgestatteten,mitzahlreichenAbbildungengeziertenGestalt
erschienenist.DiekleineAuswahldieserzierlichenBildchen,
diewirgegenwärtigenZeileneinfügen,wirdunserenLesern
nichtnur eineAndeutungvondemgeben,in welchenGe
bietensichderInhalt unddie künstlerischeAusstattung
deszu immergrößererBeliebtheitgelangendenBuchesbe
wegen,sondernihnensicherlichaucheinewillkommeneäußere
Erinnerunganjenehistorischgroße,gewaltigeZeitbieten,die
uns van Dewallin geistvollsterWeisevor Augenführt.
DoppeltanziehendweißerseinBuchzugestalten,indemer
dievollfrischer,markigerKraftgeschildertenhistorischenVor
gängemitdengraziösenArabeskenfeingebildetenSalonlebens
undeinesfesselndenHerzensromansanmutigdurchflicht.Sehen
wirzu,wievielunsdieheuteausgewähltenBildchen,durchein
paarkurzeAnmerkungenunterstützt,vondiesemRomanverraten!

-
–
=

Im stillen,behaglichausgestattetenGemachsindzwei
DamenderbestenGesellschaft,TochterundMutter, letztere
nochnichtvierzigjährigund sogutkonserviert,daß si

e

mit
derüberausfrüh verwitwetenTochternochumdenPreis
derelegantenErscheinungzu ringenim standeist, einander
weinendin dieArmegesunken.
kaumWundernehmen.

Ihre Erregungkannuns
SinddochbereitsfünfMonateder

Belagerungüber si
e

unddiebe
drängtefranzösischeMetropole
dahingegangen,habendochdie
feindlichenGranatenoftgenug
verheerendbis in dieChamps
Elyséeshereingeschlagen.

Abernichtdas is
t

es,wasdenBeiden so nahegeht, si
e

habensolcheSchreckenertragengelernt.Nun aberhatder
würdigegeistlicheHerrdaihnendieneuestenNachrichtenüber
bracht,die e
r

einemderExtrablätterentnommen,umdieman
sichebenaufdenBoulevardsreißt. Sie berichtenvonden
PräliminariendesFriedens,derFrankreichso teuerzu stehen
kommensoll. Das bringtdieechtfranzösischgesinntenGe
müteraußerFassung.

Wasihnennochfastunglaublichscheint,wirdWahrheit;
ja, e

s geschiehtdasEntsetzliche:dieverhaßtenDeutschenziehen
hoch zu Roß alsSieger in die französischeHauptstadtein.
EinRittmeister
undeinReserve
Offizierkommen - - E
insQuartier zu S$ - -

denbeidenDa- - – - - - - - SN
men,diesichun- N - -------- - FT/ Amittelbarnach "SN--(-. , -WW.
demunvermeid- AZ --- E- – als W-

F

lichenEmpfang L P- "SS FC- E

in tiefsteunnah-5"-TF- %- WM- 7"-Lbarkeitzurück- F- LN --- FA Z ---
ziehen,sichaber M- F PKbalddurchdas
ebensotaktvoll
Rücksichtneh
mende,alsvon
berechtigtem
Stolzgetragene
Wesenderbeiden
Offiziereveran

Sie suchteinstinktmäßigeinegrößereEntfernungzwischen
sichundeinen so gefährlichenMenschenzu bringen.Der
Pfarrerbekreuztesich in GedankenundCousinGeorgriß
seineAugenunnatürlichweitaufundzogdieBrauen e

r

schrockenbiszurhalbenStirnhöheempor.
EintiefesSchweigentratein.
EswareinüberalleMaßenpeinlicherMoment.
Der Offizierbegriffmit einemmal, in welcheine
eigentümlicheLage e

r

sichdurchdas eineWort unvor
sichtigerweisegebrachthatte; a

n

denNamen„ulan“knüpften
sichfür dieseMenschenja dieSchreckgebildevonrauchen
denDörfern,niedergeschossenenMännernundWeibern,
verkohltenLeichen,vonRaubundPlünderung!– Die
französischenJournalestrotztenja vondenhaarsträubendsten
Lügenüberjeneulans.
WiesolltendieFrauennamentlichim Standesein,hier
LügevonWahrheit zu unterscheiden!
DieGräfinhattebereitseinezu hoheMeinungvon
denpreußischenOffizierengefaßt, si

e

glaubtenichtrecht
gehörtzu habenunderwartete,das Rätselwürdesich

- - - -

- -

laßtjehen,aus
ihrerVerschlos
jenheitheraus
zutretenunddiezuerststrengaufsichAngewiesenenzurFamilien
tafel zu ziehen.DiebeidenDamenkommenaufdieUlanen

zu sprechen,vordenen d
ie

EntsetzenundAbscheuäußern.

„O,jenefurchtbarenReiter!“seufztdiejüngere.„Das

is
t

sicherlichallesnichtmit rechtenDingenzugegangen.–
Habenvier ulans nichtganzNancygenommenundden
Mairegezwungen,ihnendieSchlüffelderStadtzu über
reichen?War das etwakeinVerrat, als heutemorgen
hundertundfünfzigManndieserschrecklichenulansganzallein
dasarmeParis besetzten?!“
DerRittmeistertrittfürdieAngegriffenenindieSchranken,
abererfolglos.SeineVersicherungen,daßdiedenUlanenvor
geworfenenUnmenschlichkeitenaufVerleumdungberuhen,rufen
nurungläubigesKopfschüttelnhervor.„DannwissenSie e

s

ebennicht!“entgegnetmanihm. -

„Nundenn,Madame,“sagt e
r

mit einerüberlegenen
Ruhe,„Siewerdenmir e

s glaubenmüssen– ichbinselbst
Ulan!“
WäreplötzlichdieDeckeeingestürzt,oderhätte e

r gesagt,

e
r

wäreCartouche,derSchreckderAnwesendenhättenicht
größerseinkönnen.
DieGräfinerbleichteundbegann zu zittern.„Ohmon
Dieu!Oh, mamère!“riefMadamed'Aubangeundschaute
eineSekundelangdenOffiziermit weitgeöffnetenAugen
ungläubigan, dannschob si

e

plötzlich,alswollte si
e

auf
springenunddieFluchtergreifen,ihrenStuhl heftigzurück."

jedenAugenblicklösen.Die lebhaftePhantasiederMadame
d'Aubangeabersahurplötzlichin demschönenBaroneine
ArtvonverfeinertemBriganten,einenmodernenFra Diavolo,

undum so gefährlicher,
weil e

r

unter so ge
wandtenFormen in einer

so verführerischenAußen
seiteauftrat.
„GroßerGott! –
schützemich!“stammelte
sie, unschlüssig,o

b
si
e

fliehenoderbleibensollte.
Solchergestaltspinnt
sicheineoriginelleund
reizendeHerzensgeschichte
an, für derenweitere
Verfolgungwir unsere
LeseraufdasBuchselbst
verweisenmüssen,das si

e

ebensosehrdurchdenin
teressantenGang seiner
Handlungfeffelnwird
als durchdie vornehme
undlebendigepatriotische
Empfindung,vonder e

s

durchglühtist,unddieihmnebendembestechendennovellisti
ichenReizaucheinentiefgehendenethischenWertverleiht.In
ersterLinie empfiehltsichderflottgeschriebeneRomannicht
nurdenen,dieeineeigenelebendigeErinnerunga

n

diegroßen
KämpfederJahre1870und1871bewahren,sondernallen
AngehörigendesedlenKriegerstandes,insbesonderedenstatt
lichenPortepéeträgernsowieihrenzahlreichenFreundenund– Freundinnen. -ch.
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Die Dufferin-Terrasse in Aueber.

G
Y

(HiezudasBild.Seite496)
ZIN
'iner der schönstenPunktederzweitenHauptstadtKanadas,desreizendgelegenenQuebec,is

t

dieim
BildevorgeführteDufferin-Terrasse.An dernörd

a
n

derEinmündungdesSt.-Charles-Riverbautsichdieim
posanteStadt, die einederfestestenmilitärischenPositionen
Nordamerikasbildet,terrassenförmigaufdemVorsprungeeines
345englischeFuß hohenBergzugesauf,dessenEndpunkt,das
CapDiamant,einegroße,dieUmgebungbeherrschendeCita
dellekrönt. DieStadt selbstzerfälltinfolgeihrerLage in

zweiTeile,dieOberstadt,welcheetwa100Fußtieferalsdas
Cap sichaufeinemkleinenPlateauerstreckt,unddieUnter
stadt,aufdemschmalenRaumezwischendemSteilabfallund
demFluß. DirektamFußederCitadelleliegtdiedurchihre
wundervolleAussichtüberStadtundStromausgezeichnete
Dufferin-Terraffe.Früherführte si

e

denNamenDurham
Terrasse,undwarbedeutendkleineralsjetzt.AufVeranlassung
desLordDufferin,deralsVizekönigvonKanadaseinbe
sonderesInteressederStadtzuwendete,wurde si

e

erweitert
und erhieltdenNamendieses in Kanadaungemeinbeliebten
Mannes. DieTerraffe is

t

nichtnurwegenihrerentzückenden
Lageberühmt,sonderne

s knüpfensichan sie,wenigstensa
n

ihrenälterenTeil, dieDurham-Terraffe,auchdiefrühesten
geschichtlichenErinnerungenderGegendausjenenromantischen
Zeiten,wo sichdieerstenAnsiedlergegendiefeindlichenAn
griffederIrokesenverteidigenmußten.AndieserStellewurde
das ersterohausHolzgezimmerteFortgegendieIndianer
erbaut. HierstanddasalteSchloßSt. Louis,welchesvor
zweiJahrhundertendenMittelpunktderkanadischenRegierung
unddasBollwerkgegenalleFeindedesLandesbildete.Das
Schloßist niedergebrannt,undseineSteinmassendientenzum
Bau derherrlichstenPromenade,dieeineStadthabenkann.
ZierlichePavillonsschmückendieEckenderTerrasse.Von
ihnenaus schweiftderBlicküberdenStrom,dessenglänzen
derWafferspiegelbedecktis

t

miteinerMengegroßerundkleiner
Fahrzeuge.ZwischendengewaltigenKriegs-undKauffahrtei
schiffentummelnsichflinkeBoote,derenweißeSegelüberdie
weiteFlächeraschhinundherhuschen.AufdengrünenUfern
desStromesreihtsichOrtschaftanOrtschaft,unddarüber
hinweggrüßenausblauerFerneHügelundBergketten.Aus
derUnterstadt,demSitzedesHandelsundderGewerbe,tönt
dumpfundverworrenderLärmdesgeschäftlichenLebensund
TreibensundvermischtsichmitdenheiterenKlängeneines
Musikchores,welchesin einemderPavillonseinelustigen
Weisenertönenläßt. Und immerentdecktdasAugeneue
Schönheiten,magmannunbeimhellenSonnenscheineoder
beimmildenGlanzedesMondesdiesenherrlichenAussichts
punktbesuchen,umdenQuebecwirklichzubeneidenist.

THausfrauenleben in Afrika.
Pon

TNme.TNarlek.
(MaraCop.)

(AlleRechtevorbehalten.)

wischendemewigblauenHimmelunddemewig
blauenMeer erwachtdie weißeSteinstadt
Algier. UndwiederGoldglanzderSonne
darüberhinfliegt,nennt si

e

diephantasiereiche
SprachedesArabersmit Rechteineweiße
Perle in zweiherrlichblaueTürkiseeingefaßt– FirmamentundOzean.

Am bestensiehtmandiesvonderFerne,dort, wo
unsereSommerbehausungsteht,amRandedesriesigenChamp

d
e Manoeuvre, zu Füßenderprachtvollen,villengeschmückten

Hügelvon Mustapha-Superieur.
Nochist e

s

nichtganzfünfUhr. Aberdiealte, liebe
Sonne stehtschonaufihremafrikanischenParadeposten,und
schmetterndeTrompetentöneerweckenringsdieBewohner.
Im Nordenwürdemandarüberbrummen,aberunter
diesemlachendenHimmelärgertman sichnicht. „Die
Clairons!“ sagendieHausmädchenundDiener,indem si

e

halb seufzend,halblächelnddieThoreöffnen.Undbald
bilden si

e

kleineVersammlungenaufderStraßeundsehen
dembekanntenAuftrittlebhaftzu. Es is

t

aberwirklichein
malerischerAnblick,andemdasAugenieermüdet.
Da fliegen si

e

überdieEbenehin,zweiarabischeSpahis, *)

der weißeBurnus im vollenSonnengoldflatternd,auf
denhohen,roten,reichgesticktenSätteln,einedles,feuriges
Tier unter sich.
Mit einemkühnenGriff schleudernsi

e

plötzlichihreGe
wehrehoch in dieLuft undfangen si

e

wiederauf, immer
dahinrasend,oderfeuern si

e

dicht a
n

denOhrenihrersich
stolzaufbäumendenPferdeab, unddiesekühneBewegung
erinnertden unterworfenenWüstensohna

n

seineFantasia,*)

a
n

seineeinstigestolzeFreiheit.
Die französischenTurcosumkreisenzugleichzu Pferdedas
großeExerzierfeldunterdemschattigenDacheinerPlatanen

*) AraberimfranzösischenMilitärdienst,besonderesCorps.
*) KriegstanzderAraber;beiHochzeitenundanderenfest
lichenAnläffenüblich.

1889 (Bd. 61).

lichenSeitedesmächtigenSt. Lorenzstromesund

allee,undimmerwiedertöntdasfröhlicheTratara,Tratara
ungeniertdurchdieweitoffenenFensterderVillenherein.
IndessenhaltenandenStraßeneckenArabermitihren
ZiegenherdenundmelkenaufWunschdieFrühstücksmilch.
DieHausfrau,dieeineVillamiteinerStraßen-undGarten
frontbesitzt,brauchtnichtvordembekanntenWiener„Körbel
geld“*) zu zittern. Niemandgeht zu Markt. Ueberdie
Ebenejagt einReiteraufeinemPferde,welchesbeiuns
mindestenseinenGeneraltragenwürde,und ruft zum
Fensterherein:„DerFleischer!“Ist derAuftraggegeben,

so stürmt e
r

miteinerelegantenWendungwiederfort und
erscheintin unglaublichkurzerZeit wieder,einzierliches
Paket– denFleischbedarfdesTages– natürlichwieder
durchdasFensterhereinschaffend,häufigdurcheinenflüch
tigenWurfmittenaufdenSalontisch.
Dernächste,derdenarabischenKlopferaufderStraßen
seite in Bewegungsetzt, is

t

derBriefträger.SeineUniform
bestehtso ziemlichganzausweißemLeinen.Eineblaue,
leichteArbeiterbluseis

t

mitunterdarübergezogen.Auchder
Hut is

t

gegendieSonnenglutmiteinemweißenTuch,das
schützendin denNackenfällt,bedeckt.
„FünfzigKilometerbeidieserHitze!“murrter,freund
licheTeilnahmesuchend,undermuntertsichdannselbst:
„Vorwärts– schmelzenthut ja derMenschnicht!“
Damit is

t
dasInnenlebendesHausesamMorgenauch

beendet– imOrientlebtallesimFreien– unddieHaus
fraubegibtsich in dentiefschattigenGarten. An seinem
Gittervorüberstreichennundie vielenarabischenLebens
mittelverkäufer,ihreverschiedenenWarenmitlautenRufen
ankündigend.Alles,waseinewohlverseheneMarkthalle a

n

kulinarischenGenüssenbergenkann,defilirt in derangedeuteten
Weisehiervorüber.Nur einem a

n
dieseltsamenLautege

wöhntenOhr sinddieRufe,mitdenenjedersichankündigt,
verständlich.DerDorfarabersprichtdiepaarfranzösischen
Brocken,die e

r
zu seinemKleinhandelbraucht,hartund o
ft

völligfalschaus. „D–ès eff!“ ruft der Eierhändler,
„Pommesd'amour!“derGemüsehändler,„Desoignons!“
derZwiebelverkäufer,dersichüberdengleichzeitigen,täuschend
ähnlichenRufeinesdieStraßezurückkommendenFischhändlers:
„Despoissons!“ärgert.DurchdasGartengitterwird
indessenauchdasBrot hereingereicht,aberdas lärmende
Straßenkonzertdauertnochlangefort.
Ein schriller,gellender,unheimlicherRuf, ähnlichdem
SchreieinerEule,fälltunsunterdenanderenauf. Es is

t

diemaurischeWahrsagerin,undbaldsteht si
e

anderPforte,
mit demhagerenbraunenArm durchdasGitter etwas
„Grünes“für dieZimmervögelanbietend.DochihrSchrei
„Oiseaux,oiseaux!“(Vögel) is

t

nureinVorwandfür ihr
mystisches,dunklesGewerbe,undunterfalscherFirmalockt

fi
e

ihreKäufer. Ihre TrachtundihreGeberdensindun
heimlichphantastisch.KlirrendeArmspangenausKnochen,
einschwarzes,turbanartigesTuchumdenKopf, in dem
verzerrtenGesichtdurchblaueStrichedieZahlihrerKinder
angezeigt,in Leinenlumpentaucht si

e

plötzlichvorunsauf,
dieLuftmitihremwildenRuf durchschneidend.
Undwiedereinanderes,einfreundlicheresBild zieht

in diesembuntbewegtenKaleidoskopvorüber:ein junger
arabischerLuxushändler.Er bietetdrei in der arabischen
Industrie –weißGott,warum?– stetszusammengehörende
Artikelan: schöneStraußenfächerfürDamen,kleineStroh
fahnenzumKühlenderSiroccoluftfürMännerundrote
jüdischePantoffeln.AlledreiArtikelsindsehrbeliebtund
finden a

n

heißenSiroccotagenoft reißendenAbsatz.Das

is
t

afrikanischeMode. Besondersder kleinenStrohfächer
bedientsichalles,KutscherwieWageninsaffe,Missionarwie
RabbioderKadi, als WaffegegendieGlutendes ver
dächtigenWüstengrußes.
AberwaswirdbeidiesenSchilderungenausderge
priesenenüppigen,beschaulichenRuhedesOrients? Der
LeserempfängtdenEindruck,als o

b
so einearmeHaus

frau in Algier ihrLeben in ruhelosemHastenhinbringen
müsse.Dochdem is

t

keineswegsso. Auf ihr Ruhebettin
mittendestropischenParkeshingestreckt,besorgtundüber
wachtdieHausfraualleAnschaffungenfürKücheundKeller.
Die ungemeinklare,reineLuft trägtdenTon auchder
schwächstenStimmesehrweit,unddieDienerschaftbesorgt
denVerkehrzwischenGitterundHaus.
Schlechtgeht e

s

der Hausfraunur währenddes
Ramadan,desvierzigtägigenschwerenFastensderAraber.
WoMohammedruft,verlocktseineSöhnekeinGelderwerb!
Mit trägenGliedernundwüstemKopfeverspätensichalle
Boten,alleHändler,allearabischenDiener. Die gemüt
lichenunterihnenpetitionierenbei derHausfrau:„Thu
mirdenGefallen,schickeDeineMohrebin(Christen)umdie
Waren,denndasgroßeFastenmachtunsmüdeundhungrig!“
Will manaberausLauneseineHausfraueneinkäufeein
malselbstbesorgen,so bedarfmanabermalsnichtderBe
gleitungeinerKüchenfee.DiePlacedesChartres is

t

der
SammelplatzallereinkaufslustigenDamen– verschiedener
Gesichtsfarbe.In diesemechtorientalischenGewoge,das
manmehrderMenschentypenalsderWarenhalberaufsucht,
zwischendiesenBergenvongoldrotenOrangen,frischenDatteln,
berberischenFeigenundBananenstichtbesondersderorien
talischeJude hervor,durcheinenfeinen,uraltenHandels
instinktauchhierHerrdesPlatzes.Dabeizupft,stößtund
drängtuns alleAugenblickeeineganzeBandearabischer

*) EinetäglichekleineMehrausgabederKöchin– zueigenen
Gunsten.

Straßenjungenmit HenkelkörbenamArme. „Porter!“
lautetihr zudringlicherRuf. Es sinddiesdie landes
üblichenTräger;für einenSou laufen si

e

eineMeileweit.
WeheaberdemFremden,derauchnur daskleinstePaket
selbstträgtund e

s

si
ch

gutwillignichtentreißenläßt. Da
wirftsichderkleineArbi stolz in dieBrustundverspottet
ihnlautwegendieserargenUnzukömmlichkeit.Manbekommt

d
a

mitunterzumBeispieldaswenigschmeichelhafteKompli
ment zu hören,daßwirChristenniederknieen„wie d

ieKamele“,
statt,wie e

s

si
ch

dochschicke,beimGebet d
ie

Armeum d
ie

Kniee zu schlingen,und so weiter.
Auf demMarkterscheinenauch d

ie

bis a
n
d
ie Augen– die um so leuchtenderhervorblitzen– weißverschleierten

SchönenderarabischenHarems,mitdenglänzendenGold
spangena

n

denschönen,nacktenbraunenArmen.Vielleicht
entstandauchgeradehierjenesarabischeLied,mitdemwir
diesekurzeSchilderungabschließenwollen:

„Frau,mitdemvollkomm'nenWuche,
Getötethastdumich– Lieb,
Dennleer is

t

meineBörse
Undnochimmersagstdu:„Gib!“
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" In dergleichzeitigmitdieserNummerzurAusgabe
gelangtenNummer23unserer

„Deutschen Romanbibliothek“
zu „Kleber Land und RMeer“

beginnteinneuerhochinteressanterRoman:

A. n o. Um 11 Umt.
Von -

L. Haidheim.
DiebisjetzterschienenenNummerndiesesJahrgangsenthalten

schonfolgendeOriginal-Romane:

„Camilla“ . . . . . . . . vonErnstEckstein.
„Der Weg zum Glück“ . von RobertFyr.
„Im Bannder Irredenta“ vonO. Reding-Samarow.

„Wer ältesteSohn“ . . . vonMoritz vo
n

Reichenbach.
Äußerdeme

in reichhaltigesfeuilleton.
In dasAbonnementauf die „DeutscheRomanbibliothek“

(Preis in Wochen-Nummernnur 2Mark vierteljährlich,in
14tägigenHeften35 Pfennig dasHeft)kannnochjederzeit
eingetretenwerden,undzwargeschiehtdiesambestenbeiderselben
Bezugsquelle,vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
DiebereitserschienenenNummernoderHeftedesJahrgangs

werdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangensämtlichzum
Subskriptionspreisenachgeliefert.

Die „DeutscheRomanbibliothek“erscheintauf vielseitigen
Wunschnunmehrauch in einereleganten„Salon-Aus
gabe“ – jährlich26Halbbändevon je 10–11Bogen in hand
lichem,gefälligemBuchformatin gediegenerAusstattungzudemüber
ausmäßigenPreisevon40Pfg.proHalbband– welchedenVor
teilbietet,daßjederRoman,sobald e

r vollständigerschienen,
sofortfür sicheingebundenwerdenkann,dajedeskompleteWerk
auchapartpaginiertist.
DerJahrgangdieserSalon-AusgabeläuftvonJanuar zu

Januar. Der ersteHalbbanddeszweitenJahrgangs(1889)

is
t
in allenBuchhandlungenzurEinsichterhältlich.

Wir ladenalleAbonnentenvon„UeberLandundMeer“
zumAbonnementaufunsere„DeutscheRomanbibliothek“als
überausbilligesundäußerstgediegenesErgänzungs-Journal
freundlichstein.
Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

Deutsche Verlags-Anstalt.

Rätsel.
Dasdurchein e „Getrennte“
IstjedemVolkeeigen;
Dasohnee „Vereinte“
Will sichbeikeinemzeigen.

AuflösungdesCitatenrätselsWeite466:
Es kannderFrömmstenichtimFriedenbleiben,wenn e

s

dembösen
Nachbarnichtgefällt.

TBilderrät Tel.

AuflösungdesWilderrätselsSeite466:
DasAergstewifenträgtsichleichteralsdasAergstefürchten.
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Briefmappe.

A
.

H. L. B. in Hannover.Ist dieAufgabeOriginal,undsolltesi
e

nichtnebenlöfigsein?

. K. in W. AuchvonderletztenSendungfindet
vielleichteinesderkleinstenGedichteVerwendung.Imübrigen
müssenSie e

s

mitderForm– StilundReim– ge
nauernehmen.
Frauverw.Dr.B. inFr. Der„BernerBund“
wirddafürgeeignetsein.Danebenempfiehltsichvielleicht
eineAnfrageandasStellenvermittlungsbureaudesLettevereins,Berlin,Königgrätzerstraße90.– Diegesandten
Rätselsindnichtneu.

L. inF. d
.

So. WirgebendenInländischendenVorzug.Tieferkönnenwir unsaufdie Fragenicht
einlassen.
M.Kr. inWiesbaden.Sieschreiben:„BefingensollichdirderSonnePrangen?

MeinFreund,wiewärediesesanzufangen?“
WirunsererseitssindderAnsicht,daß e

s

etwaspoetischerangefangenwerdenmüßte.ehrjährigerAbonnentinGroßpriesen.Sie
findenHohenschwangauin unseremJahrgang1869Seite457,
Neuschwanstein1884Seite573.Herrenchiemseein demselbenJahrgang.Seite616,Berg1886Seite872,Linderhofin

demselbenJahrgangSeite937abgebildet.

. S. inMale...Ungenügend.Zurückgesandtwer
densolcheKleinigkeitennicht.

. S. in Krutzen. 1
)

Demnächstunter„Gesund
heitspflege“.2

)

Oel-odersonstigeFettfleckenlassensichausPapieraufverschiedeneWeiseentfernen.Nachdemeinen
VerfahrenlegtmanaufdenFleckBenzinmagnesia,das

is
t

Magnesia,die so vielBenzinin sichaufgenommenhat,
daß si

e

beimPressenTröpfchenabgibt,dieaberkeinen
falls so damitgesättigtseindarf,daßdieMischungeinenbreiartigenCharaktererhält.ManläßtdieBenzinmagnefia
aufdemPapier,bis si

e

getrocknetist,undentferntsi
e

dannvorsichtig.EinanderesVerfahrenist,dasbefleckte
BlattzwischenzweiBlätterweißenLösch-(Fließ-)Papiers

zu legen,dannanderStelle,andersichderFleckbefindet,
etwasAetheroderreines,weißes,ganzwafferhellesBenzin
aufzuträufelnundeinlauwarmesPlätt-(Bügel-)Eisendar
übergehenzulassen.

L. A.in K. In solchenFällenspielenso vielerleiragen,auchsolchereinörtlicherNatur,mit,daßIhr
reundambestendaranthut,sichbeidemzuständigen
tandesamteinfachnachdenFormalitätenzuerkundigen,
diefürdenFall einesAufgebotsmiteinerdaundda
wohnhaftenDameerforderlichseinwürden.Erwirddann
anzugebenhaben,wielangee
r

unddieBetreffendeihregegenwärtigenWohnortebereitsinnehaben,undallesWeitere
authentisch
Kl.in Graz.DerGesangunsererbesserenundbestenfingendenVögelistgeradezudasVorbildfürdiebe
wundertstenLeistungendesmenschlichenKunstgesanges,der
dieganzeFrischediesesVorbildeswohlniezuerreichenim
standeseinwird.ZurFreudedaranbedarfe

s

alsoledig
lichderEmpfänglichkeitfürmusikalischenWohllautansich.
Wemdiesenichtganzversagtist,derwird in demGenuß,
densolcherVogelgesangbietet,schwelgenauchohnedasBewußtsein,„daßeinbefiedertesNaturkindfingt“.
NachSüddeutschlandsichsehnendieNord
deutsche.RichtigeEinteilungvorausgesetzt,wirddievon
IhnengenannteRentefürdieangeführtenAnsprücherecht
wohl'„Ausdauer“.EinesIhrerGedichtehatbekanntlich
imzweitenBandedesvierzehntenJahrgangsunserer
„DeutschenRomanbibliothek“eineStellegefunden.„ImMorgengrauen“daggenistbisjetztnichtabgedruckt.Die
beidenweiterenGedichtestehendenvorerwähntenentschie
dennach.
N.N. ausKoblenz.Haushaltungsschulengibt e

s

jetztin nahezuallengrößerenStädtenundsicherlichauchdort.DienäherenAdressenwerdenSieanOrtundStelle
leichtausfindigmachenkönnen.
Troubadour a

.

L. 1
)

DerSiegbliebunentschieden.

2
) Gottschall,„Poetik.DieDichtkunstundihreTechnik“

(2Bände,Breslau,beiTrewendt)oderKleinpaul,„Poetik.
DieLehrevondenFormenundGattungenderdeutschen
Dichtkunst“(2Bände,Leipzig,LangewiescherVerlag),jedes
schonin einerReihevonAuflagenerschienenunddurchjede
Buchhandlungzu beziehen.3

)

Viel zu verwickelt,alsdaß

e
s

sichin einerBriefmappennotizerledigenließe.4)DieVerse
sindfüreinendilettantischenErstlingsversuchganzanerkennenswert,höhereAnsprücheabervermögensi

e

nichtzuerheben.
XeniaTr. in Ungarn.MehrereAbonnenten

in undbeiWaldshut.Wir erachtenZurückhaltung

in diesemPunktvorerstnochdurchdenTaktfürgeboten.
W.in Dv. In C.DöringsKunsthandlunginHamburgwirddieseDenkmünzejedenfallszuhabensein. Funnnnnnnnnnnnnnnnum -

d
d (9Ul
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Post- und Schnelldampfer

Newyork Baltimore
Brasilien La Plata
Ostasien Australien
Prospekteversendet

Bremen.

F.L. in Offenbach.IhreAnfragekanndesbeschränktenRaumeshalber
hierunmöglichausführlicheBeantwortungfinden.GebenSieunsererVerlagshandlunggefälligstIhreAdressegenauan, so läßtIhnendieseeinVerzeichnis
dervorrätigenKunstblätter,welcheunserenAbonnentenzuermäßigtemPreijegeliefertwerden,zugehen.„WolfundLamm“(Oelfarbendruckbild)kostetnur

2 .A.50 c) undkönnenSiedurchIhreBuchhandlungbeziehen.

. W.in K. AlsgutdeutschgiltdiejenigeAussprachedesG,diedenn
selbennuramAnfangoderin derMitteeinesWortesdenleichtan K

.

anklingendenGaumenlauterteilt,währende
s

amEndeeinesWortesdenKlang
einesweichench erhält.

L. T. in Dresden.DemGegenstandnichtgewachsen.
„Schicktsich's?“In solchenFragenspielendieörtlichenSchicklichkeitsbegriffe,überdiewir in diesemFall alsräumlichFernstehendenichturteilenkönnen,eineentscheidendeRolle. d

a

IhnendertadelloseRufderjungenDamegebührendamHerzenliegt,haltenwir e
s

fürempfehlenswert,wennSiedie
selbederMöglichkeitböswilligenGeredesnichtaussetzen.
Aldebaran.FürIhre„Meeresruh“wollenwireinPlätzchenausfindig

zu machensuchen.DasUebrigeenthältmanchhübscheEinzelheiten,aberkeingenügendgerundetesGanzes.
MehrereMütter.Wirbedauern,daßdasLebenSienurdieKehr
seitedessenkennengelehrthat,wasdortausgesprochenwurde;SelbstherabjetzungkönnenwiraberinjenemAufsatznichtentdecken.
Dr.Ed.Kr. inWien.WirempfehlenIhnendieSchriftenvonVoelschau,VerlagsanstaltRichterin Hamburg.Pribyl,VerlagvonPareyin
Berlin.Boeker-Wetzlar,Verlagvon' Schröterin IlmenauundLeipzigJedeBuchhandlungliefertIhnenaufWunschdieVerzeichnisseundnachge
troffenerAuswahldiebetreffendenWerke.
Shakespearedétröné.Wirvermochtenwiderdaseinenochdas
andereausfindigzumachen.
A.L. in Lemberg.DieKunstmalerTheodorVolz in Cannstattoder
ReinholdSchmidtinEßlingen.
W.T. 1889.WirempfehlenIhnen,sichbrieflichandieDirektionder
deutsch-ostafrikanischenGesellschaft,Berlin.Krausenstraße67.zuwenden.
K.G.in Darmstadt.ArthurB. in %

.

Unbrauchbar.
RichardK. in Wien.TeilweiseguteAnläufe.dieabernichtrechtzum
Durchbruchkommen.Zuprüfen,obIhnendiesin derNovellenformbeffergelungen,sindwirgernbereit.
R.inR. SiesagenzuselbstverständlicheDinge.
BlumenfreundinKöln. JedegrößereGärtnereiführtsolcheBlumendüngemittelundgibtAnweisungdazu.FürBäumeundWeinstöckesinddiese
Mittelnichtausreichend.
Ein treuerAbonnentin Sachsen.DieZentralstellefür StenographischeLiteraturvonHugoKlein in BarmenwirdIhnendiegewünschten
UnterrichtstafelngegenEinsendungvon50Pf. in Postwertzeichenliefern.RichtigeLösungensandtenein:WilhelmBrandesinLeipzig.Maud
Whitein Galveston,N.-A.JohannBockin Gunzenhausen(2).Th.Schwarzin Illingen.FritzEuteneuerin Altenai. W. KuniWagnerinMünchen.
JohnGerberin Quebec,Kan.FannyKahn in St.Ingbert(2).CarlHart
mannin PirkenhammerbeiKarlsbad.Mrs.SigmundKahninWilliamsport,Pens.,N.-A.M. P. in Ung.Altenburg.L.Hartmannin Langen
steina

.

H. RuyBouillyinManila.JennyBenfeyinHannover.Manfred
Bildermannin Arles.Joh.P.Stoppelin Hamburg.Stübichen,Zahlmeister
aipirantin Hagenau.GräfinD. in C.(3).Fr.Htte.Helbling-TschudyinZürich(3).„Seineigen“inMarbach.CurtBranderinMünsteri.W. Norma
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Angelterin Jaffy.RobertGigemonin Genf.„BerthaundAmalie“in
"men.F. A.BrameninKopenhagen.KarlTuschinFrankfurta.M.
Webs-inLyon.ErnstKlockow,LübbeseeerTeerofen,KreisLandsberga.W.
douisSiegelinMeiningen.MarieGoltermanninHannover.ErnstWegelin
inReudnitz-Leipzig.VittoriaPicekinPrag.

Gesundheitspflege.
P.L. in Benicia(Kal).DawirohnepersönlicheUntersuchungüber

d
ie

NaturIhresLeidensnichtganzimKlarensind,so könnenwirunsauch
überdieFrage,o

b

eineOperationundwelchenötigist,nichtmitBestimmtheit
äußern.Handelte

s

sichumCaries(Knochenfraß),so wäreallerdingsdievon
IhremArztevorgeschlageneAuskratzungdeskrankenKnochensoderResectionangezeigt.WardjedochderrichtigeMomenthiezuverpaßtund is

t

infolgedessen
derKrankheitsprozeßschonzuweitvorgeschritten,so bleibtnurnochdieAm
putationdesFußes,beziehungsweisedesUnterschenkelsübrig.DuldetdieSacheübrigensnochso weitAufschub,sowürdenwirIhrerAbsicht,nachDeutschlandüberzusiedeln,nurbeistimmen.J. St.inSt.Gallen.WirkönnenfürdiesensonderbarenZustandauch
eineErklärungfinden,e

s

handeltsichhierwahrscheinlichumeinenunbekannten
psychischenVorgang.VersuchenSieeinmal,denWillenkräftigwaltenzu lassen.Desdicada.Siehabensichin diesemFallezumBehufgenauerUnter
suchungderZähneambestenaneinenZahnarztzu wenden.Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaisch.

Inhalts - Wiebericht.
Text:ZweiMenschen,NovellevonKlausZehren,Fortsetzung.– Kaiser
WilhelmsI. SchreibtischamhistorischenEckfenster,vonJ. v. Sydow.– Lite
ratur.– Der„Preßball“inderBerlinerPhilharmonie,vonOttomarBeta.

– JonelFortunat,einRomanausRumänienvonMarcoBrociner,Fort
jetzung.– PlaudereienamKamin.vonPaulvonWeilen,Schluß.– Ein
MassenquartierreichshauptstädtischenElends,vonHansR.Fischer.I.– Da”
Hias,GedichtvonKonradDreher.– Notizblätter.– EinechtdeutschsBuch,
von-ch.–DieDufferin-Terraffein Quebec.– Hausfrauenlebenin Afrika,
vonMme.Marlet(MaraCop).– NeueBücherundSchriften.– Schach.

– Rätsel:Rätsel;AuflösungdesCitatenrätselsSeite466;Bilderrätsel;Auf
lösungdesBilderrätselsSeite466;Rösselsprung.–Briefmappe
Illustrationen:Vorfrühling,PastellvonProfessorJ.Koppay.– Kriegs
erklärung,GemäldevonLouisAlvarez.– KaiserWilhelmsI. Schreibtisch
amhistorischenEckfenster.– Der„Preßball“in derBerlinerPhilharmonie,
fünfOriginalzeichnungenvonPaulHeydel.– DieDufferin-Terraffein

Quebec(Kanada).– PlaudereienamKamin,mitvierMomentphotographien:
Orang-Utangs;LändlicherTanzplatz;WeiblicherTiger;Heuernte.–Da"Hias,
OriginalzeichnungvonR. v

.

Ottenfeld.– EinechtdeutschesBuch,mitsieben
OriginalzeichnungenvonG.Brandt.

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Soebenisterschienen:

Gesammelte Werke
Alfred Graf Adelmann.
ErsterBand:

Biographie und gesammelteAufsätze.
MitdemWorträtdesDichters.

PreisgeheftetMark3.–; fein in Leinwandgebunden.Mark4.–
Einfester,männlicher,edlerCharakteris

t

es,deruns in diesem
Bucheentgegentritt,ganzentsprechenddemschönen,freimütigenAus
druck,mitdemunsdaseingefügteBildnisdeszufrühverstorbenenVer
faffersanblickt.Mit diesemBildestimmtjederZug, denderliebe
vollgeschriebeneLebensabrißenthält,jedeAnschauung,diesich in den
AufsätzenvermischtenInhaltsausspricht.DiegeistigvornehmeGe

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin:Filialevon ..

.

AeserLandundMeer“(SW,Charlottenstr.11);
wien:Filialevon„AeberLandundMeer“(Renngaffe5);Budapest:MoritzHecht(V.AranyJanosgaffe5);
münchen:FritzSchwarz,Redakteurder„KunstfürAlle“(Kaulbachstr.22).

Annoncen-Expedition
fürsämtlicheZeitungenDeutschlandsu.d.Auslandes.

anent''
A
ll
e
i

sel
Skrtisser

Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

r e

fünfgespalteneDonpareille-Beile
1.480 g

),

Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,'','' a. M., Halle a. S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

sinnung,diewiraufjederSeitewahrnehmenkönnen,wirdjedenLeser
desBuchessympathischberührenunddemselbenunzweifelhaftdiever
dientebesondereBeachtungundWürdigungsichern.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

- -

In unseremVerlage erscheintschondie dritte Auflage und in Verbindung damit eine neue Subfluription auf

ethe's Werfe.
Illustrirte Pracht-Ausgabe.
DieseprächtigeGoethe-Ausgabe erscheint in 90 elegantbroschiertenLieferungen von je 3–4 Bogen.

Lieferungbeträgt nur 50 Pfennig. Alle 1
4 Tage gelangen einebis zwei Lieferungenzur Ausgabe. Jede Buch- und Kunsthandlung

des In- und Auslandes nimmt jederzeit Bestellungenauf dieseneue Subskription entgegenund endet auf Wunsch die erste
Lieferungzur Einsicht ins Haus.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Mit 1058 Illustrationen erster deutscher Künstler.
Herausgegebenvon

Professor Dr. Heinrich Düntzer.
Alit GoethesWorträtundLebensabri.

Der Preis für eine

Deutsche Verlags-Anstalt.

für höchsteLeistungundMeister
schaft derWelt!
durchdieGen.-Ag.: A

.

BEYERLEN&Comp.,–-- Stuttgart. --
Catalog,Attesteetc.

- - M. G. Saphir"s -
humoristische
chriften

4 Bände(1600Seiten)in

Prachtbändenfür

-4,50francoversenden
fredH. e

ld
& Cie.2:: 86.

Kataloginteressanteru
.

billigerBücher50Pfg.

/ IATV

In kurzerZeit eine

7 gene
Fachbildung")
und hierdurchangenehme
lohnendeStellung.

TET
Buchführung,Correspondenz,Reichnen,Comtoirkunde,Schönschrift

- Prospecte,diealles.Nähereentalten,stehengratisundfrancozu
Diensten.F. Simon,Abtheilungfür
brieflichenUnterricht,BerlinS

.

W.48.

Ersparnisse
machendiejen.Damen,welchevorBeginn-sererArbeitenMustermeinerSpeziali-m- Strickwollen,Rock-u. Decken-Wollen- engl.Kanngarn.' u.Kauneel-r, eineabsolutechtfarbigenBaumwoll-arme,Häkelgarnemitgenaupass.Kongress
-or Hoffmanns„Goldetikett“u

.
s. w.verangen.TausendeintelligenterHausfrauen

unendiegeboteneAuswahl,dieSolidität- BilligkeitmeinerErzeugnisse,
------- --------------- - Ruhrort in Rh.

CA0A0-WER0
HARTWIG &WOGEL

- - FR - S D - NI -

„In die vorderste Reihe
allerSchulengehörtA. Seifert'sKlavier
chuleu

. Melodienreigen.“(3.Auflage,...4.–..)
NeueZeitschr.f. Musik,Leipzig,SteingräberVerlag,Leipzig.

„Wir kennen keine
bessere,lusterregendereundlusterhaltendere,ja

LustundFleißsteigerndereSchule.“*)Signalef. d
.

musikal.Welt,Leipzig.

") G.Damm,Klavierschule,61.Aufl.,4.,SteingräberVerlag,Leipzig.

In J. Bensheimer's
Verlag in Mann
heimistsoeben
erschienen:

Allerk. mustergillig

s. Casper'sPianos.+sait.4. 5
.

600Mk.Probezeitu.Teilzahl.Linkstr.1 Berlin.

Z-%- Z
hebtdenInsassenmittelstFlaschenzugunter

f. Lenden,so daß e
r

sitzendod.liegendmit

d
.

untermRückgratnichtaufliegt,alsonicht
müdeod.wundwird.HebtauchfürNot
durftszwecke.Pr.60M. Illustr.B schrbg.gr.erhältl.v

.

OttoHaß,Königsberg(i
.

Pr.).
DresdnerVelocipedfabrik
Schladitz& Bernhardt,empfehlenihrevorzügl.Dreiräder,BweiräderundSicher
heitsmaschinen.Germania

RoverPreiscour.gegen10 g Marke

Neueste
Erscheinung
inder

CorSetbranche
Façon700gesetzl.geschützt!
Kurzemoderne
Hüften,hochschnürend,sehrdauerhaft,macht
ausserordentlich

Fast in jeder Familie
istmanimBesitzeinerkleinenalten
Photographie.DasBildverblaßtimmer
mehru

.

mehru
.

manmöchtee
s

dochsogerneerhalten.In einemsolchenFalle
wendemansichandiephotogr.Anstaltv

.

Franz Ress in Freising,
dessenSpezialitäte

sist,nachsolchenalten
Bildern' gelungenePhotographien

in jederbeliebigenGrößeherzustellen.
PreislistennebstAnerkennungsschrei
benstehenfrankozuDiensten.

Friefmarken,1000ff.gem.vonallenWeltteilen(ohne
cours.Deutschl.u
.

Oesterr.)über200versch,
vieleseltene,nurM.3.00 u
.

Porto.Preis.gratis. (Sarl(Vener.Sieaen i. W.

Leichte
Werdaulichkeit.

höne,schlankeFigur!DurchdenCordelgurt,welchersichweichüber
dieHüftenanschmiegt,sinddieFischbein-Einlagenkürzer,deshalbeinZer
brechenderselbenganzunmöglich.
AufWunschmitunzerbrechlichenPa
tent-LöffelschliessenneuesterKon
struktion.FürstarkeFigureninmittel
hochsehrpraktisch,angenehmundunverwüstlich.

L_ESS-HieserStempe
fürEchtheit,dageringwertigeNachahmungengemachtwerden.Zuhaben

in jederbesserenCorsethandlungin

allenQualitätenundPreislagen,in

bw.Drell,Satin,Lasting,Tüll,Seide
etc.NachdemAuslandabFabrikgeg,
Nachn.Preiscourantgratis u

.

franko.AlleinigeFabrik:Esenwein& Frank
Corset-FabrikStuttgart.

Jedes Corset ist

!Deutsche Industrie!
DertäglichzunehmendeVerbrauchunseres

CACAO-VERO
(entölterleichtlöslicherCacao)

Drogen-Handlungen.

bestätigtzurGenügedessenvorzüglicheQualität,feinesAroma,AusgiebigkeitundBilligkeitundwirddaherdieserCacaoganzbesondererBeachtungempfohlen,
Zuhabenin Dosen:v. 3 Pfd.für 8 M.50,1 Pfd. 3

. M.,11.,Pfd. 1 M.50, 1
,
075 in den

meistendurchunserePlakatekenntlichenKonditoreien- Kolonial-,Delikatess-und

geladenwerden.

Anmeldungenbis15.März1839.

Flasche
Orientierung

in BörsensachengewährtdasNeueFinanz- u
.

VerlosungsblattvonFA.Dann,Stuttgart,23.Jahrg,vierteljährlich.2
. –DasielbebringtvollständigeZiehungslisten,Kurs-und
BörsenberichtevonallenBörsenplätzendesIn
undAuslandes.Probenr.gr.

SiebenmalpraniirtmiterstenPreisen.

Violinen,
sowieallesonstigenStreichinstrumente,
StummeViolinezumStudieren(Patent),
Zitherninallen

Formen,Guitarrenu
.

Blasinstrumente,Schulenzu
all.Instr.Reparaturatelier.Bill.Preise.Empf v

.Wilhelmj.Sarasate,Léonardu
.
a
.

Ausf.Preiscourantew.grat. u
.

frc.zuges.
Gebrüder Wolff,Instrumenten-Fabrik,Kreuznach.
Solide Huckskins,

dasMetervonM.390ab,versendetauch
anPrivate.Musterfrei.

BrunoFrenzel,Cottbus.

Wer1 Weyl'schenheizbarenBadestuhlhat,
kanntäglichwarmbaden.Preis-Courantgratis.A...Wien1

,

BerlinW. Mauerstr.11
undWien,Walfischgasse8

,

Frankozusendung,
Ratenzahlung.

Grosse
ährkraft.

UnterdemProtektoratSr. M
.
H
.

desPrinzenHeinrichvonPreussen:

Allgemeine Ausstellung
für Jagd, Fischerei und Sport
für Deutschland und Pesterreich-Ungarn.

Juni bisAugust1889 in Cassel.

In VerbindungmitderAusstellungvonSammlungenhoherGönnerdesUnternehmens,vonVereinenundausLiebhaberkreisen–= GewerblicheAusstellung=
vonGegenständenausallenZweigendesgesamten Jago-,Fischerei-u.Sportwefens, zu derenBeschickungalleFabrikantenundVerkäufereinschlagenderArtikelein

WährendderDauerderAusstellungVorführungendesausübendenSports,großeFestlichkeiten,Konzerteu
.
. w. in demweltberühmtenAueparkmitOrangerieschloßundUmgebung.AmSchlus;VerlosungvonAusstellungsgegenständen.

Ausstellungsprogramme,Anmeldebogen,sowiejedenähereAuskunftzubeziehenvondem
"eneral-SekretariatderAusstellunain Gaffel,Ständeplatz9

.

CACAO-WERO
HARTWIG &VOGEL

+ [m) FR - S ) - N. --

einengroßePortrait -

(auchkleinereFormatein Kreide,Oel,Aquarellnachjed.Photogr.Schönst,AndenkenanVerstorbene.
Preislistefrei.Artist.Institutv

.

- Hommelin
Bockenheim– Frankfurta.M.
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CUCUMBER
Gueer-und-ule.

MachtdieHautweich,glatt u
.weiss,schütztgegenFrost,daskältesteWetter,kalteWinde

oderhartesWasser,mehreffektvollalsjede
anderePräparationu

.

solltebeikeinerauf
dieSchönheitihrerGesichtsfarbebedachten
Damefehlen.UnschätzbarinjederSaison,um
dieHautweichu.blühendzuerhalten.Voll
kommenunschädl.Manhütesichvorschäd
lichenNachahmungen.Beetham'sMittel
istalleinecht.BeiallenApothekernu

.

Par
fumeurenzuhaben.–AlleinigeFabrikanten:
MI.Beetham- Son, Pharmaceuten.Cheltenham,England.General-Depotfür
Deutschland:Richter.TschusclenerA

k Cie.,
Hamburg,NeueGröninger-Str.2

,

Agentder
Firma:PaulHeinrich.Dresden,Pragerstr.12.Depotfür Oesterreich-Ungarn
bei"I'.Grolich , Parfümeurin Brünn.

- zuTaillen,Blousien,Jaquets,“err-Anzüg,u.Ueberziehern,- Radfahrer-u
.Turneranzügen,Trieg-Thal" Milit-Hos,u.-Röcken,

Herren-Tricot-Jaquets
vorrät,indunkelbraunu

.marinebl,St. M
.

10,

B
.
d
.

Bestell.beliebenm.d
.

Halsweiteranzugeb.Radfahrer-Anzüge,– Radfahrer-Strümpfe.
Normal-u

.

Reform-Stoffeu.-Unterkleider.Schweiss-Socken,best.Mittelgeg,Scluweissfüsse,d
.

Paarv.75Pf.(DutzendM.8.50)an.Gesundheits-StrümpfefürDamenu
.Kinder,

wieauchalleandStrumpfwareniPrimaqual.
Stoffmusteru

. Aufträgev
.

M.20anfranco.
Ann-.-Juncker.Leipzig,Weststr.76.
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Zwei Renschen.
1Dovelle
U0n

Klaus Behren.
(Fortsetzung)

ielelange,bangeStundenhatBodo
andemKrankenlagereinerBraut
geseffenund ihrefieberheißekleine
Rechtein seinerHand gehalten.
Sie war nieruhiger,als wenner
in ihrer Nähe weilte, wenngleich-

si
e
in denerstenTagen nurwenige

MomentezurBesinnungkamunddannselbstkaumzum
vollenBewußtseingelangte,daß der ernsteMann,
der so ängstlichmit denAugenjedenAtemzugbe
lauschte,der von ihrenbrennendenLippen sichlöste,
ihr Verlobter sei.
Dank ihrer kräftigenKonstitutionerlag Käthe

nichtdemNervenfieber. Sie ist nun schonauf
demWegeder Besserung. -

Frau Roland undViktor sindabgereist,undvon
der Rekonvaleszentinwird Bodo mit glückseligem
Lächeln oft ihr großes Kindermädchengenannt.
Keinervermagwie e

r
zu erraten,was ihr angenehm

seinkönnte,– ob sie in diesemAugenblickgernevor
demFensterim Herbstsonnenscheinsitzenmöchteund
nachkurzerZeit schonwiederfröstelndesVerlangen
nachdemOfen habe. Jeder Gedanke,jederImpuls
seinesHerzenskonzentriertsich in demVerlangen,
seinerarmenkleinenKäthe die Gedankenvon der
Stirn abzulesen.Selbst seineMutter vernachlässigt
Bodo jetztzuweilen,aber si

e

freut sichstill lächelnd
überdasGlückihresSohnes,dendieLiebe so völlig
umgewandelthat.
Sonnenschein,Frühlingsluft herrscht in Rhein

felden,trotzdemdieerstenHerbststürmezuweilenschon?
um den hohenGiebel brausenund die Blätter von
denBäumengefegthaben.
Fritz hat an Käthe einenreizendenBrief ge

schrieben,wie si
e

mit einerThränederRührungim
Auge versichert.Er bittet einekleineSchwägerin
nur, gegendengroßenBruder rechtlieb undgut zu

sein. Sie solle e
s

ihm selbstabernichtübelnehmen,
daß e

r

nachzu hohenTrauben habegreifenwollen.

k

Käthe sitztauf derVeranda,derenSeitendurch
große Glasscheibenjetzt, der rauherenJahreszeit

1889(Bd. 61).

|
|
| | l

„Bitte schön.“Gemäldevon F. Schlesinger.
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wegen,geschlossensindund derenInneres durchein
lustig im Kamin flackerndesHolzfeuer angenehm
durchwärmtist. Ihr gegenübersitztder alte Oberst
von Plankwitz, dessenTochterdenWinter in der
Residenzverlebt,währender auf seinenspeziellen
Wunschallein in Lehndorfzurückgebliebenist. Von
dort aus fährt er wöchentlichmehreremalehinüber
zu einer kleinenfranzösischenLehrerin in Rhein
felden,dochsinddie französischenLektionennur ein
Vorwand, um rechtoft Gelegenheitzu habenzu
einemBesuchein der Nachbarschaft.Meistensliegt
dieGrammatikunberührtauf demTische, unddie
beidenunterhaltensichim bestenDeutschüberdieses
undjenes.
Käthemußüberden alten,wunderlichenHerrn

mit dembiederenHerzenundderoffenenAusdrucks
weiseoftherzlichlachen,undderBesucher is

t

nur zu

froh, wenn e
r

aus dem ödenEulenneste,wie e
r

Lehndorfnennt,einigeStundenherauskommt.Er

is
t

immerlustigundguterDinge, spieltmit Käthe
Dominoundmit Bodo Sechsundsechzig,machtder
altenGräfin, vor welcher e

r

einenhöllischenRespekt
hat, in höchstehrerbietigerWeisedenHof undbleibt
stetsein gerngesehenerGast.
„SagenSie mir,FräuleinKäthe,wie hateigent

lichGraf Welcken e
s angefangen,sichmit Ihnen zu

verloben?“
„MüssenSie das durchauswissen?“antwortet

dieGefragtelächelnd,währendein leichtesRot ihre
immernochschmalenWangenfärbt.
„Na, Neugierde is

t

nichtgerademeineschwache
Seite. Aber ichmöchtedochwohl hören,wie e

r

das |

angefangenhat. WissenSie, damals,als Sie nach
der Jagd bei uns waren und ich ihm sagte,daß
Sie einefamoseFrau für einenBruder seinwür
den, war e

r

kaltwie eineguteHundenase.Er is
t

jetztzwar andersgeworden,aberdie paar Haare,
die ich nochhabe,gäbeichdarum, zu wissen,wie

e
r

seinenAntrag herausgebrachthat.“
„Er hat mir gar keinenAntraggemacht,“platzt

Kätheheraus.
Der alte Herr zieht die Augenbrauen in die

Höheund schütteltbedächtigdas Haupt.
„Ich glaubefast, e

r

hatSie gerufen, sicheine
geladenePistole vor denKopf gehaltenundgesagt:
„NimmstDu michnicht, so schießeichmichtot!“
Käthemachtein ernstesGesicht.
„Wenn e

r

das gethanhätte, würdeichnie Ja
gesagthaben.
überhauptnichtfähig gewesen.“
„Larifari; ichglaubedoch, e

r

hätte e
s gethan.

Man muß ihn nur jetzt sehen,dannwürdejeder
jagen,daß e

r

nichtsDummesgemachthätte,wenn

e
r

nacheinerabschlägigenAntwort von Ihnen mit
sichkurzenProzeß gemachthabenwürde. Sehen
Sie, dort kommt e

r

die Allee heraufmit Förster
Wilding; jetzt schwenkt e

r

denHut und lachtüber
das ganzeGesicht.Wie e

r

elastischgeht,der kleine
FörstermachtbereitsLauftritt nebenihm her.“
KäthenicktundwinktBodo entgegen,der von
dem Morgenanstandzurückkommt.Ihre großen
Augenstrahlen,als si

e

denMann, dessenHerz ihr
gehört, so jugendfrischmit leuchtendemAntlitzdaher
schreitensieht.
„GutenMorgen,HerrOberst,undgutenMorgen,

Käthe!“ ruft Graf Welckenunddrücktder letzteren
einenherzhaftenKuß auf die Lippen.
Käthe streichtihm liebevollüber die blonden

Haare und fährt mit demTaschentuchlachendüber
ihrenrotenMund.
„Pfui, Bodo!“ ruft si

e

scherzend.

is
t

ganz naß und kalt.“
„Thut nichts,Kind, e

s

is
t

Waldestau. Der is
t

gesundund besserals alleMedizin,“ antwortet e
r

heiterundsetztsichandenFrühstückstischmitWilding
zusammen.
„HastDu denndenstarkenBocknichtgeschossen?“

fragtKäthe.
Bodo zwinkertüberdas gefüllteWeinglashin

überdemFörster zu und tritt ihn, pfiffig lächelnd,
derbauf denFuß.
Dochderselbeläßt sichnichtstören.
„O, du heiligerHubertus,“sagt e
r

etwasmiß
mutig, „früher schoßder Graf schlecht,jetztschießt

e
r überhauptnichtmehr! Ich stelleihn natürlich
heutefrüh auf denFleck,woderBockimmerheraus
wechselt,undgeheselbstlangsammitdemNerodurch

„Dein Bart

Einer solchenAlbernheitwäre Bodo

dasHolz hindurch,um denBockzuzutreiben.Als

ic
h

beimHerrnGrafen ankomme,frageichnatürlich,

d
a

e
s

nichtgeknallthat: „Nun, is
t

der Bockhier
nichtherausgekommen?“Nun bitt' ich einen, was
antwortetder Herr: „O ja, herausgewechseltis

t
e
r

schon,hat sogarauf dreißigSchritt wohl zweiMi
nutenvor mir gestanden.Aber ich hattevergessen

zu laden, d
a

habenwir uns nurgegenseitigangeäugt
wie guteBekannte.“
„BombenElement, wie kann das einemalten

Jäger passieren!“ruft der Oberst.
„Nichtwahr,dasgingmir auchüberdenSpaß,“

fällt Wilding bestätigendein; „eheichmeineAlte
heiratete,war ichdochdarumeinordentlicherJägers
mann.“
„Also soll ich e

s

schuldhaben! Warte, Bodo,
Du zerstört noch die alte Freundschaftzwischen
Wilding und mir.“
Der Graf wirft ihr nur einenlachendenBlick

zu, stecktsichnachdembeendetenFrühstückeineCi
garre an und sagtnichts, wenn man einealler
dings beredtenAugen und den Ausdruck, der in

denselbenliegt, nicht als Erwiderunggeltenließe.
Dieselbewürdeetwalauten:WärendiebeidenAlten
nichthier, so nähmeichdeinenreizendenKopf zwischen
beideHändeund küßtedich,bis du keinWort mehr
sagenkönntest.
KätheverstehtseineBlicke undzeigtihreweißen

Zähnchen,von denender Oberstimmerbehauptet,
daß si

e

falsch seien. HeutzutagehättekeineDame
mit achtzehnJahren nochihre eigenenZähne.
„Ja, ja, einVerlobter is

t

für allesanderenicht
mehrzu gebrauchen.“
„Oho!“ sagtBodound recktseinekräftigenArme

gemächlichin die Höhe,„das kämeauf denVersuch
an. Wetten, daß ichSie, Herr Oberst, nochvon
hier nachLehndorfauf diesenArmenwie einWickel
kindhinübertrüge?“
„Dankegehorsamst!Müßte ein schönesBild
Das meineich nicht, möchtenebenbeinicht

Aber ich hatte
sein.
mit Ihnen anbinden,lieberGraf.
nur die Vernunft im Sinne.“
„Ja, was nütztmir der Kopf, der machtmich

mit allemGrübeln nichtvergnügt;wennsHerz nur
froh ist, das is

t

die Hauptsache;was, Käthe?“
Sie nicktihm zu und hält ihm ihre Hand hin.

Die anderenlachen.Der Förster,weil e
r

sichfreut,
daß seinHerr dochwiederheiterlachenkann, und
der alteOberst, weil e

r

auf Bodos drastischeBe
merkungnichtszu erwidernweiß.

::

An demselbenAbend sitzendieTante,Käthe und
Bodo in demgemütlichenWohnzimmerundbesprechen
die Vorbereitungenzur Hochzeit,welcheim März
stattfindensoll.
Bodo beteiligtsichwenigan demGespräch.Er

jagt zu allemJa und unterbrichtdie weitläufigen
Für undWider einerMutter:
„Achwas, e
s

bleibtebenalles so,wie e
s jetzt

ist! „Mir is
t

e
s ganz egal, o
b

Kätheim weißen
Atlaskleideodermit einerKüchenschürzein dieKirche
gehtund o
b

wir zum Diner fünfzigPersonenein
ladenodernurWilding mit einersogenanntenAlten.
DieHauptsachebleibt,daß ich undKäthedabeisind,
unddas wird, so Gott will, derFall sein. Ob wir
nachderTrauungErbssuppemitBlutwursteffenoder
Hummernmayonnaise,is

t

ebenfallsganzgleichgiltig.“
Die Gräfin WelckenschütteltdenKopf:
„Es is

t

mit Dir nichtsanzufangen,Bodo, die
Hochzeitist doch in N.... beiKäthesMutter, und
diesemuß wissen,wen wir einladenwollen, auch
Käthes Wünschekennen,um ihre Vorbereitungen
machenzu können.“
„Ach so; na, meinetwegen!Macht, was ihr

wollt, mir is
t

alles recht. Laßt mir nur mein
Zimmerunverändert,stecktmir keinePortièren,an
denenman immer mit denHaaren hängenbleibt,
undkeinenTeppichhinein,denmeinejungenJagd
hundedoch in achtTagen in tausendFetzenreißen
würden.“
„Nun se

i

endlichruhig,“ lachtKäthe und hält
ihmdie Hand auf denMund.
„Au, Du hastmichgebissen!“schmollt si

e

und
besiehtihre feinenFinger.
„SiehstDu wohl, das kommtdavon,wennDu

Deinem künftigenHerrn das Sprechenverbietet.

Na, nun weiter, ich höreganzgeduldigzu, aber
fragtmichnicht.“
Die Damen sindmit ihrer Unterhaltungzum

Schlußgekommen.

„Willst Du mit Käthe eigentlichnachderHoch
zeiteineReisemachen,meinSohn, oderwie denkst
Du darüber?“
„Müssenwir das jetzt schonbestimmen?“weicht

derGefragteaus.
„Nun ja, wennihr eineReisemacht,dannfahre

ic
h

direkt nachder Hochzeithieherund richteeuch
dasHeim ein. Wollt ihr abergleichhieher,dann
bleibeich nocheinigeWochenbei Käthes Mutter
und laffe euchungestört,bis ihr michhabenwollt.“
„So, daran habeichwahrlichnochnichtgedacht,

Mama.“
Er zwinkertvergnügtzu Käthe hinüber,um si

e

zu veranlassen,das Wort zu ergreifen.
Dieselbethut denMund nichtauf, sondernspielt

gesenktenAuges mit denFransender Tischdecke.
„Nun, sprichDichnur aus,“ drängtdieMutter.
Bodo wickeltbedächtigdas losgegangeneDeckblatt

seinerCigarre fester.
„Du lieberGott, was soll ich nun sagen?Du

weißt,Mama, daß ichnochkeineHochzeitsreisege
machthabeund deshalbdieservon Dir angeregten
Fragevöllig urteilslosgegenüberstehe.“
Die Damenlachen.
„Ihr könntdas ja zusammenverabredenund

dann eurenEntschlußmir mitteilen. Ich möchte
euchnichtbeeinfluffenmit eurenWünschen.“
Bodo hat seinenStuhl nebenKäthesSiz ge

schobenund denArm um ihre feine Taille gelegt,
während si

e

ihrenKopf an einerbreitenSchulter
ruhenläßt. Mama WelckensStricknadelnklappern

in regelmäßigemTakte.
Die Verlobtenunterhaltensichhalblaut. Sie

sprechennichtewigdasselbewie sonstBrautpaare zu

thun pflegen, si
e

girren nicht wie zwei verliebte
Turteltauben,sonderntauschenganz vernünftigund
ruhig ihre Gedankenaus. Bodo freut sich immer
dabeiüberKäthes vernünftigeund klugeAnsichten
und is
t

entzücktüber die Harmonievon Herz und
Kopf bei demreizendenMädchen,was freilich nicht
ausschließt,daß e

r häufigandererMeinung is
t

wie

si
e

und diesesauch rückhaltslosausspricht. Sie
könnensichnichtzanken,weil Käthenichtkleinlich is

t

und in wichtigenDingendochvorderAnsichtBodos
einengroßenRespekthat. Nur zuweilenwundert
sichBodoübereinengewissenschwärmerischen,beinahe
phantastischenZug im Gemüt seinerBraut. Sie
kanndie ihm ganz real erscheinendenDinge in be
sondersenthusiastischerWeise auffaffen. Es liegt
ohneFrage ein Hang zur Schwärmerei in ihrem
Wesen,den man aus ihrer lebenslustigen,heiteren
Art zu sprechenbei oberflächlicherBekanntschaftnie
mals herausfindenwürde. Wer si

e
so sehenkönnte,

wenn si
e

derGräfin Welckenvorliest,und besonders
wennsie, wie si

e

e
s

mit Passion thut, aus einem
Lieblingsschriftstellervorträgt! Es muß schon in ihr
als Kind ein merkwürdigesInteressefür klassische
Literaturgesteckthaben, denn si

e

kenntdie meisten
Monologeaus Dramenwie Don Carlos, Wallen
stein, Jungfrau von Orleans auswendig. Gelangt

si
e

an einebesonderserregendeScenebeimVorlesen,
dann scheintsichihr ganzesWesenzu verändern.
Sie springtoft auf und begleitetdas Gelesenemit
Bewegungen,welchebeweisen,wie innerlich ihr Herz
von einesDichtersWortengetroffenwerdenkann.
WenndannBodo halb erstaunt in ihre großen,

fast fieberhaftglänzendenAugen blickt, wenn die
Worte,welchevon ihrenLippen fallen, so unmittel
bar ergreifendan seinOhr schlagen,dann kommt
ihm oft einBangen: Ist si

e

nichtzu etwasanderem
"bestimmt,als mein einfachesWeib zu werden?
Und e

r zwingt sichdann mit einemWitzwort
oderScherz, um seineKäthe, wie e

r sagt,mit den
Füßenwiederauf dieErde zu bringen. Sie nimmt
das auchnichtübel, aber e

s

dauertimmergeraume
Zeit, eheder Eindruck, den das Geleseneauf d

ie

gemacht,aus ihrenZügen, aus ihrer Haltung ver
schwindet.
Die Stricknadelnder Mama Gräfin, wieKäthe

si
e

scherzendnennt, klappernbereits in unregel
mäßigerenZwischenräumen,weil die fleißigenHände
derMatrone oft ruhenund dieselbemit unendlicher
Liebe den Blick auf das hübschePaar richtet.

- --- –––
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Schließlichhört das leiseGeräuschganz auf, d

ie

Gräfinneigtdas edleAntlitz, umrahmtvon silbernen
Locken,auf die Seite und schlummertein.
Die beidenmerken e

s

kaum.
„Was is

t
nun DeineAnsichtüberdieHochzeits

reise,Käthe?“
„Ich möchteam liebstengleichnachRheinfelden

fahren,wennich aufrichtigseinsoll.“
„Ich habedenselbenWunsch;dennerstensfinde

ic
h
e
s

sehralbern, in einerZeit, wo man sichnur
gegenseitiggehörenwill, unter lauterfremdenMen
schenundUmgebungen zu reisen. Man hat nichts
wie ewigeGène. ZweitenswirstDu eineallerliebste
kleineFrau sein,undjeder,demwir begegnen,wird
Dichdeshalbangaffen,wasDir undmir unangenehm
seinwürde.“
„Bist wohl eifersüchtig?“necktKäthe.
„Das nicht, aber hier in Rheinfeldenwird e

s
geradeim Frühjahr so reizend. Lieberwollenwir
nächstenWinter eineReisenachdemSüdenmachen.“
„Gut, alsowir sindeinerMeinung.–Weshalb

sahstDu michheutmorgen,als Wilding von eurer
Jagd berichtete,so verschmitztan?“
Bodo bekommteinenrotenKopf undgreift in

dieTasche,aus welcher e
r

einNotizbuchherauszieht
und e

s

Käthe reichtmit denWorten:
„Wenn Du durchausden Grund meinerUn

achtsamkeitwissenwillst, so lies dieses, aber erst,
wennwir uns „GuteNacht“gesagthaben.“

k

Käthesitzt a
n

ihremToilettentischund liest:

„Jägerleben,frischundfröhlich,
JagendurchdengrünenTann
IstdesManneshöchsteFreude,
LäßtdasHerzihmhöherschlagen.
SeinenNeroihm zu Füßen
Lag e

r

hinterdichtemErlbusch,
Lauschte,o

b

ausnahemWalde
IhmeinRehbockkäm”zuSchuffe.
FriedlichwarderAbend.
LeisestrichdurchGräser,Sträuche
JuliabendsmilderLufthauch.
Käfersummtenin denLüften,
GrillenzirptenaufderWiese,
FriedlichsankdieliebeSonne
HintersanftgewelltemHügel.
FeinundleisesurrtenMücken
UmdieHände,umdieWangen
KraftvolljungenWeidgesellens.
Holt e

r

drumausseinerTasche
KurzePfeife,brennendHölzchen,
ZogmitinneremWohlbehagen
KleineWölkchenausundlachte:
„Wahrteuch,kleineUnruhstifter.
Ruhig,Nero,alter,braver!
DarfstauchnichtdieRuteregen,
DenndasRehlein,dasvomHolze
ZiehtzumAesenaufdieWiese,
Lugtgarsorgsam,eh'zumSchmause
EsverläßtdesWaldesDunkel.
WirdwohlnocheinStündleindauern,
Eheunservielbegehrter,
OftgespürterBockheraustritt.“
Nerozwinktverständnisinnig
Mit denLichtern,
LegtaufseineVorderläufe
DanndenKopf. Ergebungsvoll
Blinzelte

r

insAbendsonnlicht.
TiefeRuheherrschtalljetzo.
Beideträumen,HundundJäger.
Nerofreutsichschonimstillen,
DaßnachzweierMondenWende
All dieHühner,welchejetztnoch
ZirvendumdieMuttertrippeln,
Werdeneinherangewachsen.
AufderdürrenHaferstoppel,
AufKartoffelfeldundErbsen
WirddieguteHundenase
Sie schonfinden.
DochderJägerdenktanandres:
AnzweibrauneMädchenaugen,
Kindlichrein,unddochvollSchaltheit,
Dieihnoftschonangelächelt.
Horch,daknackteindürresReislein!
Langsam,sichernd,trittzurAesung
AusdemdunklenTannenwalde
JetztdasBöcklein.Zierlichjetzt e

r

Seineschlanken,hohenLäufe
AufderWiesezartenTeppich.
AusdemUeberflußnunsuchte

r

Sichdiekräft"geAbendmahlzeit.
Ist einalter,schlauerBursche,
DernichtnurdieMaffeliebet,
Sondernseinemleck"renGaumen
Nurdiesaft'genKräuteraussucht,
Wandeltdrumaufreichbesetzter
Waldestafellangsamweiter.
Schußbereit,dieHandamDrücker,
KnietderjungeWeidgeselle,
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HebtbehutsamjetztdieBüchse,
Bringtmitsich"remJägerauge
BlattzusammenundVisierung,
Sind ja keinezwanzigSchritte.
WennderBocknurwollteendlich
EinekleineWendungmachen!
Spitzvonhintenschießteinguter,
Weiderfahr’nerSchützeungern.
Da,jetzthebtvomduft’genMahle,
Aengstlichäugend,Unratwitternd,
Er denKopfhoch!
RichtetseinegroßenLichter
ForschendaufdiedunkleStelle,
WoderJägerliegtimAnschlag.
DiesersiehtmitscharfemBlicke
In desRehesbrauneLichter,
ZögertdannundsenktdieBüchse.
Schreckendeiltmitflücht'gemSprunge
DasverscheuchteWildzuHolze.
Nero is

t

höchstunzufrieden.
Gänzlichunverständlichscheintihm
SeinesHerrenfremdGebahren,
BlicktmitseinentreuenAugen
VorwurfsvollzumWeidmannaufwärts.
Dieserlachtundfährtlieblosend
UeberNeroskrauseStirne
Mit dersonnverbranntenRechten.
Ja, ja, Alter,
Wunderlichundunbegreiflich
Schein'ichdir. Versteh'e

s

selbstkaum,
WenndesBockesklareLichter
Mich in jenemAugenblicke
Nurnicht so verteufeltlebhaft
Anzweiholde,rehbraunhelle,
Mir sehrliebundwerteAeuglein
Gar zu sehrgemahnethätten,
Unddaschwamm'smirvordenAugen,
BrachtemitdembestenWillen
MeinenFingernichtzumDrücker.
SanktHubertuswoll'sverzeih'nmir.“

se

„Dank'Dir, Geliebter,“flüstertKäthes reizen
derMund, ehe si

e

einschläft.

V.

Das Brautpaar is
t

aufgestandenvomHochzeits
mahl, an welchemder FörsterWilding trotzseines
Sträubensteilnehmenmußte.
Fritz istvergnügtwiefrüher undhat von seiner

neuenSchwägerinsogareinenganzverwandtschaft
lichenherzhaftenKuß bekommen,beiwelcherGelegen
heit ihm trotzseinerFreudeein leichterNeid gegen
seinenBruderaufsteigenwill. Dochgelingt e

s ihm,
diesesdummeGefühl,wie e

r

e
s nennt,mit einigen

GläsernWein vollständighinunterzuspülen.
Frau vonLehndorf is

t

aus begreiflichenGründen
nichtgekommen,dagegenihre Brüder und ihr alter
Vater, welcherein famoses„Hoch“ auf das junge
Paar ausgebrachthat mit leiserAnspielungdarauf,
daß das ersteKind in einergräflichWelckenschen
Ehe schonseitzwei Jahrhundertenstetsein Junge
gewesensei. Infolge dieserkleinenAnspielung is

t

Kätheerrötet,undBodohatdemRednereinenwüten
denBlick zugeworfen,obgleich e

r bemerkt,daß die
NasedesaltenOberstwie einLeuchtturmbeiSpring
flut glänzt. Bei Hochzeitenerrötetdie Braut eben
überalles, undderBräutigamistüberalleswütend.
Das is

t

nun einmal so
.

-
Käthe,von ihrer Mutter begleitet,eilt rasch in

ihr Zimmer,um die Toilettezu wechseln.
Der jungeEhemannnimmtAbschiedvon einer
Mutter. Dieselbeist nichttraurig, si

e

vergießtauch
keineThränen,wie e
s

sonstMütter für ihrePflicht
halten,sonderndrücktnur denSohn ans Herz und
jagt einfach:„Habe si
e

rechtlieb, meinSohn, und
vergißnicht,daßDeineFrau nochsehrjung is
t

und
Nachsichtverdient.“
„Ja, Mutter,“ sagt er und küßt sie,die er am

meistenliebt nach seinerKäthe, lächelndauf die
Stirn. NocheinHändedruck,und e

r gehthinaus,
um sich in einenbequemenReiseanzugzu werfen.
Frau Roland ist ihrer Tochterbehilflichbeim
Umkleiden.Die alte Dame ist in rosigsterLaune.
„Gott se

i

Dank, daß der Trubel vorüberist!
Ich sehnemich so nachRuhe.“
„Ganz begreiflich,mein liebesKind,“ sagtdie

Mutter gutmütigund nimmt Käthe den grünen
Myrtenkranzaus denwelligenHaaren.
„Eigentlich is

t

Bodo viel zu gut für mich, ich
verdienekaum, ein Weib zu werden. FindestDu
nichtauch,Mama?“
„Bewahre,keinePrinzeß kannschönerseinals

Du. Die ganzeStadt war entzücktüberDeinAus
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sehen.Es war dochgut, daß wir zumBrautkleide
crèmefarbenenAtlas stattweißennahmen.– Er
kannwohl lachen,der alteGriesgram,daß e

r

ein
junges,blühendesMädchenwieDichbekommen

at ! “

„Sage das nicht, Mama!“ ruft Käthebittend.
Frau Roland antwortetnicht; si

e

is
t

eifrig be
schäftigt,die Schnur der Altlastaille zu lösen, in

welcheeinKnotengeschlagenist.
Die Portière, welchedas Nebenzimmerschließt,

bewegtsichleise.
„So, endlichhabeichdenKnotenbeseitigt!–

WennDein Gemahlauchälter und langweiliger is
t

wie seinjüngerer, liebenswürdigererBruder, so ist

e
r

dochderMajoratsherr,unddas hatmeinkluges
Kind wohl gewußt,nichtwahr, Käthe?“
Dieselbeantwortetnichtdirekt. Wozu soll si

e

derMutter diesenGedankenausreden? Sie würde

si
e

dochnichtüberzeugen,undwas thut es? Vor
allen Dingen fühlt si

e

ihr Herz rein von jedem
früherenGedanken in jener Beziehung,undBodo
vertrautihr.
„Nun sitztwiederdie Brillantnadel in meinen

dummenHaaren fest,“ ruft si
e

ungeduldig;„hilf
mir einmal,Mama.“
„So, da ist si

e

ja schonheraus! Das muß
man sagen,meinSchwiegersohnhat mit Brillanten
nichtgeknausert.Sieh nur, wie dieSteineblitzen!“
„Still, Mama, war nichtjemandim Neben

zimmer?Es war mir, als ob die Thür geschlossen
würde.“
Frau Rolandgehtzur Thüre und leuchtetdurch
die Portièren in dendunklenRaum.
„Unsinn! Wer sollte e

s

sein?“
„Ich dachte,Bodo kämevielleicht,um michab

zuholen. Ich habedenWagenvorfahrenhören.“
Kätheist fertig mit Umziehen.
Sie umarmtdieMutter und sagtmit Thränen

imAuge: „Lebwohl, liebeMama, ich schreibebald,
undsage,bitte, solchhäßlicheWorte nichtwiederwie
vorhin. Ich hätteihn liebgewonnenundwäre e

r

bettelarm.“
„Na, nur nicht so schwermütig!Kopf hoch, e

s

war ja nicht so gemeint. Kommnur, Dein Mann
wird wohl schonuntenwarten.“
Im Hausflur springtihnenViktor entgegenund

schlingtseineKinderarmeliebkosendumKäthesHals,
die sichmit Thränen im Auge zu ihm herabbeugt.
„Sei rechtartig, lieberViktor, schonmir zu

liebe,und macheder Mama keineSorgen.“
Der wilde Junge sagttreuherzig:
„Ich will immerartig sein,Käthchen,aberdann

darf ich auch in dengroßenFeriennachRheinfelden
kommenund auf demPony reiten.“
„Wir müssenfahren,“ sagthinter den beiden

einetiefeStimme.
Bodo Graf WelckenbieteteinerGemahlinden
Arm. Käthe siehtetwaserschrecktin ihres Gatten
Gesicht.War's ihr doch,als o

b

eineStimmewieder
denselbenKlang habewie früher. Doch im Flur

is
t

e
s

etwasdunkel, unruhig flackerndie Lampen

im Zugwinde, der durchdie geöffneteHausthür
hineinweht.

-

Sie fahrendahin durchdie dunkleMärznacht,
nur wenigeSilben haben si

e

miteinandergewechselt.
Als si

e

im Wagen sitzen,der das jungePaar
vonderStation abgeholthat, lehntKäthemüdeden
Kopf anBodosSchulter. Sie merktnicht,wie ein
Arm zurückzuckt.„Sind wir bald amZiel, Bodo?“
fragt si

e

schläfrig.
„Ja, bald,“ murmelt er

.

„Du spricht so eintönig.“
„FindestDu?“
Dann schlummertsi

e

ein. Es ist, Gott se
i

Dank,
dunkelimWagen,sonstwürdestdu, jungesWeib, bis

in die Seele erschreckenvor deinesMannes Antlitz!
Der FörsterWilding würdedenAusdruck,den

seinesBrotherrnZüge tragen, verstehen.Er hat
das Gesichtschoneinmal so gesehen; e

s

is
t

schon
langeher, aber e

r

würde e
s

wiedererkennen.
BodohattedieWorte seinerSchwiegermutterge

hört, als e
r vorsichtigdasdunkleZimmerdurchschritt,

um anzufragen, o
b

Käthemit ihrer Toilettefertig
sei. Er hat lautlos gewartet, ob ein Weib die
AnsichteinerSchwiegermutterbestätigenwürde,aber

si
e

hat ja nur unmutigdieBrillantnadelgescholten,
welchesich in ihremHaar verfangenhatte.
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Er is
t

dann hinausgeschwankt.Fast wäre e
r

einsamund allein in die dunkleNachthineingewan
dert, ohneAbschied,ohneErklärung, nur mit dem
Wunsche, d

ie

niewiederzusehen.Aberdanntrat ihm
seinerMutter Bild vor die Seele. Es wäre sicher
lichihr Tod gewesen.
LeiseberührtKäthesHaar seineWange, e

r biegt
wie bei der Berührungvon etwasGiftigem den
Kopf weit zur Seite.
Bodo hat sichalleEmpfangsfeierlichkeitenvorher

verbetenbei ihrer Ankunft in Rheinfelden,darum
erwartennur die nötigstenDienstbotendie junge
Herrschaft.An seinemArme schreitetKäthe langsam
die breiteTreppehinauf,welchezu ihrenGemächern
führt. In seinemArbeitszimmer,das nebenihrem
Boudoir liegt, sagt e

r zögernd:
„Gehnur voran, ich kommegleichnach. Nur

muß ich erst noch einenwichtigenBrief schreiben,
dessenErledigungkeinenAufschubverträgt.“
Ohne ihn anzusehen,schreitet si

e

weiter. Sie
achtetkaumauf ein seltsamesBenehmen.Es is

t
ihr so bangumsHerz.„Es is

t

alles so ganzanders,
wie si

e

e
s

sichgedacht.
DasMädchenist fortgeschickt,nachdemihreHerrin

ein bequemesGewandübergeworfenhat. Auf einem
Tisch is

t

ein reichlicherImbiß für zwei Personen
angerichtet.Sie stehtnachdenklichvor demSpiegel

in demgroßenGemach.LangsamlösenihreFinger
diedickenFlechtenund fahrenträumerischdurchdie
Prachtihrer starkenkrausenHaare. Allmälichsinken
dieArme herab, undgedankenlosstarrt si

e
in das

spiegelndeGlas, währendihreHände,wiezumGebet
geschlossen,ihm Schoße ruhen. Das eigeneBild,

e
s

kommtihr so fremd, so kalt, so verzerrtvor, daß

si
e

die Augen schließt,um e
s

nichtmehrsehen zu

müffen.– „Er kommt!“flüstertsie.
Im Nebenzimmerklirrt etwas. Käthe wendet

halbdasGesichtnachdemEingang, ihr Blick bleibt
dortfast scheu in lieblicherVerwirrung haften.
Die Thüre thut sichnichtauf.
Pfeifend heult der Sturm im Rauchfangund

rütteltgewaltigan dengeschloffenenFensterläden.
Sonst alles totenstill.
„Bodo!“ ruft si

e

leise.
Namen.
KeineAntwort. Ein unheimlichesGrauenschüttelt

ihrenKörper, als si
e

dieThür öffnet.Es is
t

dunkel

im Nebengemach.
„Bist Du hier, Bodo?“
„Hui!“ pfeift der Wind als Antwort.
Ihr schaudert es durchMark und Bein. Mit

einerKerze betritt si
e

das Zimmer. Es is
t

leer.
Auf einemTisch liegenzwei Briefe. Das eine
Couvertträgtdie Aufschrift:„An dieGräfin Käthe
Welken“,das andere:„An Graf Fritz Welcken“.
Klirrend sinktihreHand mit dem silbernenLeuchter
auf die Mahagoniplatte.
„Gott stehmir bei!“ murmelt si

e

mit bleichen
Lippen und reißt das eineCouvertauf. Mit fast
irrsinnigemAusdruckfolgenihreAugendenZeilen:

„LiebeKäthe!

„Es war eineunbegreiflicheDummheitvonmir,

zu glauben,daßmichjemandummeinerselbstwillen
liebenkönnte! Ohne Absichthörte ich heuteaus
demMundeDeinerMutter, daßdieVernunft,welche

si
e

Dir von Jugend an eingeimpfthat, höchstun
vernünftigzur Wahl meinerPerson geführt hat.
Gott verzeiheDir die Sünde! Ich thue es jetzt.
Vielleichtwar Deine Erziehungdaran schuld. Ich
kannDich nichtwiedersehen.Es ist ein Groll in

mir, demichmichselbernichtgewachsenfühle. Es
lebennochMenschen,die mir nahestehen,undderen
Namenwollteich schonen.Ich bin nichtungerecht,
daßichDich verlasse,ohnedaßDu Dichrechtfertigen
kannst. Wozu? Ich würde alle jeneWorte nur
DeinerMutter zur Last legen. Nun wohl, weshalb
fanddie TochterkeinWort derIndignation gegen
übereiner solchenAussprache?Du lieberGott, die
Nadel,die nichtaus demHaarewollte,war jaweit
wichtiger.Versuchenie, mir durchBriefe oderauf
andereWeise einredenzu wollen, daß ich unrecht
hatte. Es wäre nutzlos. Lebewohl, Käthe! Ich
hatte e

s

mir nicht so schwer, so todesschwergedacht,
getäuscht zu werden.Thu, wasDu willst, laß Dich
scheiden;ich gebe in demBriefe an Fritz dieEr
klärung, daß ich Dich böswillig, ohneGrund ver

Nocheinmaldenselben

laffen habe, eheDu meinWeib wurdest. Aber
wähledas nächstemalmit demHerzen!Für Deine
Zukunft is

t

gesorgt. BodoGraf Welcken.“
Die Buchstabenflirren und flimmern durch

einander.Sie hält das Blatt nochimmer in Hän
den,dann beginnt si

e

leise,mit stereotypemLächeln,
wie liebkosendmit denFingern überdieUnterschrift

zu streichen.Sie empfindetkeinenSchmerz in diesem
Moment. Das Gescheheneis

t

zu furchtbar,um e
s

gleichzu faffen.
Ihre schlankeGestaltbeginntzu schwanken,fast

nachtschwarzlagerndie dunklenLockenum ihr blut
leeresAntlitz. Dann ein schwacherWehlaut, und
dumpfschlägtihr Körper zu Boden.
Der Sturm wirft prasselndRegenundEis gegen

dieFenster.AllmälichbrenntdieKerzeherunter.Sie
flackertnocheineWeile, dann stirbtdie Flamme.
Draußenjagt der Schnee in weißlichenWolken

| wie Gespensterder Sturmnachtdurchdie Lüfte.

»
:

Als am andernMorgendiefahlenHerbstsonnen
strahlendurchdieselbenFenster hineindringen, in

dasselbeGemach,wo einstschimmerndesMondlicht
ein liebewarmesMädchenherznichtruhenließ, da
hebtsichwiedereineGestaltempor.
LangeZeit lehntKäthe amFenster und sieht

thränenlosmit leeremBlick hinaus in die noch
winterlicheLandschaft,hinein in das kümmerliche
Sonnenlicht,
Wolkengebildehindurchdrängt.Ein paarmal fährt

si
e

mitderkleinenHandnachdemHerzen,und jedes
mal schüttelt si

e

wie verwundertdasHaupt. Schlägt
dasHerz noch? Ist es möglich,daß ihr Blut noch
lebendigdurchdieAdern rinnt? Es scheintdoch so

.

Sie siehtsogardenKnechtgähnenddie Stallthüre
imgegenüberliegendenWirtschaftsgebäudeöffnen.Also

si
e

lebtwirklichnoch,mußweiterleben.
Das blaffeWeib sagt e

s

sichselbstwohl un
zähligemale,bis der GedankeUeberzeugunggewinnt.
NacheinerStunde bringt ein Diener eineDe

pescheund einenBrief zur Post. Die ersterelautet:
„An die Gräfin Welcken.Mein Mann hat in

wichtigenGeschäftenheutemorgenabreisenmüssen.
Komme, so raschDu kannst,zu mir.“
Der Brief is

t

an Fritz Graf Welckenadressiert.
Was wurdenun?
Pah, allesganz natürlich!Die alteGräfin kam

und standhoffnungslosmit geknicktemMutterherzen
vor demBeginnenihres ältestenSohnes.
Fritz kam am andernTage mit einer tiefen

FurchezwischendendunklenBrauen, die e
r

vordem
nochnicht in seinemjugendfrischenGesichtgezeigthatte.
Was halfen alles Reden und alle Thränen?

Käthebleibt fest dabei, daß si
e

unterkeinenUm
ständendie ihr von Bodo ausgesetztenRevenuenan
nehmenwürde, so wenig si

e

dieScheidungbeantragen
könne. „Wozu das?“ war ihre steteAntwort mit
bitteremLächeln. „Das Geld habeich nochnicht
verdient,undscheidenlasseichmichnur, wennBodo
gegenmichklagt. Die Freiheit einer geschiedenen
Frau braucheich nicht.“
Dann war si
e

abgereistzu ihrerMutter.
Ein Brief voller Vorwürfe undVorstellungen,

denBodos Mutter an ihrenSohn schrieb,kamerst
nachvierzehnTagen aus Paris zurückmit derBe
merkung,daß der Empfängerdenselben so weit ge
lesenhätte, bis der NameKäthe auf einerZeile
genanntwordensei, darnachhabe e

r

denselbenun
gelesenzurückgesandt.Nach Jahresfrist denke e

r

vielleichtnachRheinfeldenzurückzukehren.

k

DerBesitzerkamauchwirklichwiedernachVer
lauf fast einesJahres. Er sah aus wie früher,
nur krank,furchtbarkrank. Kein Wort durfteüber
Gescheheneserwähntwerden,undals dasMutterherz
sichdocheinmalverleitenließ, an dieVergangenheit

zu rühren,da erwiderteBodo keineSilbe, sondern
bliebdreiTage langauf seinemZimmer,ohneeinen
Menschenzu sehen.
AchtTage späterwar e

r

wiederabgereist,um
ruhelos, gebrochen in derWelt umherzuirren.Er
kamauchnichtzur HochzeiteinesBrudersFritz mit
derverwitwetenFrau von Lehndorf.
KäthesMutter starbzwei Jahre nachder un

glücklichenHochzeitihrer Tochter,wohl aus Gram

welchessichmühsamdurchjagende

überderenGeschickund aus Aerger, daß diesevon
jenemGeldenichtsannehmenwollte. Sie hatte n

ie

erfahren,daß ihr häßlichesWort am Hochzeitstage
alles verschuldete. -

Es war ein langer, trauriger Brief, welchen
KäthenachRheinfeldenschrieb, in welchem si

e

ihren
Bruder Viktor der Fürsorge der Gräfin empfahl.
Es könne ja für ihn das Geld verwandtwerden,
bis e

r herangewachsensei, besonders, d
a

si
e

beab
sichtige,unter anderemNamen als Schauspielerin
aufzutreten.Ihr Herz verlangenacheinemBeruf,
der alleKräfte in Anspannungversetze,und wenn
ihr Talent auchvielleichtkeinegroßartigenLeistungen
erwartenließe, so würdeihr dochdieAusübungihres
Berufs über einigeJahre hinweghelfen.Käthebat
dieTante, ihr nicht zu grollen, weil si

e
so eigen

mächtigüber ihre Zukunftverfüge, aber si
e

stünde

ja allein auf derWelt und se
i

durchihr Engagement
für das deutscheTheater in New-YorkdemGeklatsche
undGespötteder altenWelt fern genuggerückt.

(Fortsetzungfolgt.)

(Fin

Mlafenquartier reichshauptstädtischenElends.
Pon

THansR. Fischer.

II.

ein großerGebäudekomplex,eineArt
Hallenkolonie,welcherhinterdemVorder

jenerTeil derArmenaufzusuchen,die
ohnedieseZufluchtstätteunterfreiem
Himmelübernachtenmüßten.KeinRaum

is
t

vorhanden,dernichtdenStempeldersorgfältigsten
SauberkeitaufwieseunddemGeistederNeuzeitRech

nungtrüge.WieimHauptgebäudegewahrtmanauchhier
SteintäfelungoderMosaikboden,Hydrantenund andere
VorrichtungengegenFeuersgefahr.Von besonderemWert

is
t

die Badeanstalt.Die GesundenerhalteneineDouche
(38Grad),SchwächlicheundAlteeinWannenbad.Während
dieserReinigungbeförderteinFahrstuhldie Kleiderder
Obdachlosenin denKeller,wo si
e
im Desinfektionsofeneiner
Hitzevon100Gradausgesetztwerden.Dampfheizungsrohre
durchziehendasganze„StädtischeObdach“,das in seinenbe
wohntenTeilenstetsdiegleicheTemperaturvon15 Grad
zeigenmuß. Und endlichdieKochküche!Drei mächtige
Keffel,die650, 550 und450 Liter fassen,bildenden
SenkingschenMenageherd.AuchdienächtlichenObdachlosen
erhaltenabendsundmorgensneunZehntelliterSuppeund

zu jederPortion200GrammBrot.– Ein fastunglaub
licherAndrangfindethauptsächlichin denHerbst-und
Wintermonatenstatt.AnfangswardieUnterbringungvon
1000Personenin Aussichtgenommen,spätererhöhteman
dieseZahlauf1200; dochselbstdieseSummewirdüber
schritten.Währendder kälterenJahreszeitfindensich in

dersogenannten„freienNacht“– vonSamstag zu Sonn
tag– häufig an 1800Personenein. Sie habendann
keinepolizeilichenFeststellungenundeventuelleSistierungzu

befürchten.WerauchAufnahmebegehrt,hatnämlichabends

in einembesondernBureauseinePersonalienanzugeben.Am
nächstenMorgenerfolgtsodannvoneinemKriminalbeamten
die„Verwarnung“.Dieselbebestehtdarin, daßdenBe
treffendeneröffnetwird,dasAsylbieteimMonatfünfmalige
Benützung;kommeman im LaufejenerFristzumsechsten
male, so erfolgedieVorführungvordenPolizeirichter;Sache
desAsylisten se

i
e
s deshalb,sichumArbeit zu bemühen,uu

nichtwegen„Arbeitsscheu“bestraftzu werden.DieseStrafe
beginntmiteinemTagHaft undendet in Wiederholungs
fällenmit halb-biszweijährigem„Arbeitshaus“.Durch
schnittlichwerden25 bis30 Personenallmorgendlichmit
dem„grünenWagen“nachdem„Molkenmarkt“geschafft.
Nur wenigederVerhaftetenlaffen e

s

aufeinewochenlange
UntersuchungshaftankommenundführendenBeweisder
Arbeitsbemühungen.AnderebetrachtendagegeneinenWinter
aufenthalt im Gefängniffe,wo e

s

keineExistenzsorgengibt,
als etwasWillkommenes.
AuchdieVerwaltungdes„StädtischenObdachs“ se

i

kurz
berührt.IndembeaufsichtigendenMagistratsmitgliedStadt
rat Mamroth,demInspektorBandemerundHausvater
BierwirthhatdieAnstalttrefflicheKräftezurVerfügung.
Zehnmännlicheundfünf weiblicheAufseher,sowieeinige
zwanzigabbeorderteInsassendes„RummelsburgerArbeits
hauses“habenalles zu beaufsichtigen,zu reinigenund in

stand zu halten.
NeunzehnSäle, die je 60 bis 70 Holzpritschenund
Leinendeckenzählen, werdenvon den Obdachlosenmit
Beschlagbelegt.Bei Ueberfüllungkönnennochetwa600
Strohsäckezur Verteilunggelangen.Auf ihnenwieauf
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Holzlagerverbringtmandann d
ie

Nacht.Was fü
r

SeuchenherdedieseSchlafsälewerdenkönnten,herrschtenicht

d
ie strengsteHausordnungundnähmemannichtohneAus

nahmeamMorgeneinemitKarboldurchgeführte„Wäsche“
sämtlicherRäumevor, davonkannsichderUneingeweihte
feineVorstellungmachen.VieleAsylistensind„Schaler“,
dasheißtLumpensammler,anderehaltensichwährenddes
Tages indenverrufensten„Kaffeeklappen“unddendumpfigsten
Ortenauf. Die Mehrzahlhatzudemmonatelangweder
WäschenochKleidunggewechselt.Aberwiedemauch s

e
i,

wersichzwischen5UhrnachmittagsundMitternachteinstellt,
erhältein schützendesObdach.WenigeobdachloseFrauen
undMädchenwandelndurchdiePfortendesAsyls.Mehr
als50 sindderennie, dieumeinNachtlagerbitten,und
diesegeringeZahl jetztsichfastausschließlichausälteren
oderganzalten,verlorenenundverkommenenGeschöpfen
zusammen.
An einemlindenSommerabendwares,alsichdieStätte
derObdachlosenbesonderseingehendbesichtigte.Mattigkeit
undHilflosigkeithattenselbstin dieserJahreszeitziemlich800
Menschenhergeführt;si

e

zogeneinNachtlagerimStädtischen
ObdacheinembeiMutterNaturvor. Wortloslag alles

in langenReihenaufdenPritschen.AmEndederselbenbe
fandensichzumeistStiefel,KopfbedeckungundkleineBündel.
ManchehattendiesegeringenHabseligkeitenzu Ruhekiffen
geordnet,einigebargenihr Haupt in mit Papier und
TüchernausgepolstertenMützenundHüten. Wie beinahe

in allenAsylen, so is
t

auchhiervölligeEntkleidungnicht
statthaft.NebendertiefstenVerkommenheitschliefdieUn
verdorbenheit,nebenderJugenddasAlter. Da unddort
erhobsicheineGestalt,aberdasmatteAugeschautenur
einenAugenblickauf. NirgendszeigtesichwildeEnergie
oderKraft; vollkommeneMutlosigkeitundEntnervunghatten
beider MasseEinzuggehalten.Tage-undwochenlangis

t

mandie StraßenBerlinsverzweifelnd,zuletztgleichgültig
auf und niedergestrichen,nachtswurdeaufPromenaden
bänkenundSteinstufenkurzeRastgehalten,undamTage
erbetteltemangerade so viel, umnichtvor Erschöpfung
zusammenzubrechen.DieAbertausende,welchedasStädtische
Obdachallmonatlichsieht,habenihrenRoman,ihreGe
schichte;eigeneSchuldund Schicksalsmächtewalten in

gleicherStärke.
Die auchdieNachtüberbrennendenzweiGasflammen
jedenSaales schufeneinHalbdunkel, in demdie einzelnen
Lagerdüsterauftauchten.
Auch„Künstler-Heinrich“warwiedereinmalda. Seit
langerZeit zählt e

r
zu denStammgästendesHauses,bis

weilenbleibt e
r

Monatehindurchfern,dannpocht e
r

aufs
neuean. Undabermals is

t
e
r

umeinigeGradegesunken.
Sein Gesichtwirdimmerblau-röter,dasAugetrüber,die
Haltunggebrechlicher.Künstler-Heinrich– so ist einSpitz
name– ziehtwanderndvonKneipe zu Kneipe.Stunden
lang spielt e

r

für einAbendbrotKlavier;manjubeltund
scherztund freutsich,wennderVerkommeneamSchlusse
nochfür einenCognacVisitenkartenmit denoriginellsten
KarikaturenundAugenblicksbildernbedeckt.Die frühere
männlicheSchönheithatteSpuren in demGesichtdesVierzig
jährigenzurückgelassen.WiederUnglücklichejetztimSchlum
merlag, fandichbeiihmjeneVerklärungderZügewieder,
dieichan ihmwahrgenommen,als e

r

einst in einemKeller
lokaleBeethovens„Adelaide“anstimmteundauchdenwil
destenPatron derZechergesellschafterschütterte.
AdalbertvonHansteinsingtim„Musikant“:

„UndmichrißdieKunstvonhinnen,
NachderSonnestandmeinSinnen.
Ew"gesWortausDichtersMunde,
Bühnenglanzundsel'geStunde,
GöttlichSehnen,heiligRingen–
NieErfolgundnieGelingen!–
Rumdaradei,Rumdaradei,
UnddieSonnezogvorbei!“

. . .Junge Bürschchenruhten,getrenntvondenaltenObdach
losen, in einembesondernSaal. Ob si

e

vonderHeimat
und von lieb Mütterleinträumten,dasum si

e

sorgtund
weint? – Trüb undödewar es auch in demschwach
besetztenFrauensaal:verloreneLebenwieüberall!

Jagdbeute.

(HiezudasBild.Seite517)

IGZ: SchilderungenvonEpisodenausdemfernenOsten, ausjenenGegenden,woEuropaaufhört
Q- und Halbasienbeginnt,werdenstetseindankbares

Publikumfinden.Sprichtsichdoch in ihneneine
eigenartigeStimmungundwildePoesieaus, dieungemein
feffelt. Die öden,zurWinterszeitmittiefemSchneebedeckten
Steppen,die einsamen,nurvonKämpfenmitdenhungrigen
Wölfen unterbrochenenFahrtenderStarosten,die Jagd
abenteuer,die patriarchalischenBeziehungenzwischendenBauern
unddenGdelleuten– allesbietetinteressanteDarstellungen
demMalerauge dar,dessenBlickfür dieEigenartdesLandes
unddesVolkes geschärftist. WieruszKowalsky is

t

derbahn
brechendeMeister dieserhalbasiatischenKulturschilderung;seine

stetsgerngesehenenBilderhabendieUnerschöpflichkeitund
denReizjenesStoffgebietesklardargethan.Daß e

r

Nach
folgergefunden,is

t

beidemErwachendesKunstsinnesin den
polnischenundrussischenLandenbegreiflich,undheutegibt e

s

bereitseinekleineScharvonMalern,welchemitVorliebedie
heiterenund melancholischenScenenbehandeln,dieEr
innerungundStudiumihnenvorAugengeführthaben.Ein
besondersfrischesTalentunterihnen is

t

JaroslavVesin,
dessen„Jagdbeute“wir wiedergeben.ObwohlBöhmevon
Geburt– er ist 1859 in Wrannageboren– hat er sich
völligmitdempolnischen,jlovenischenundoberungarischen
Lebenvertrautgemacht,dessenfröhlicheSeiten in seinen
BildernmeistzumAusdruckkommen.„DurchDickund
Dünn“,einetolleFahrt einesSchlittenzugesüberSchnee
felderunddurchEisbächedarstellend,„Der Beginneines
Romanes“,– zweistutzerhafteLandedelleuteschäkernvon
ihremViergespannherabmit einemholzlesendenBauern
mädchen– unddie einenHerrschaftsschlittenbegleitenden
„BettelndenZigeuner“gebenProbenderderbenFröhlichkeit
undderimBettlerkleidesichwohlfühlendenUngebundenheit,
fürderenDarstellungVesinsTalentammeistenbefähigtist.
AuchdasBild „Jagdbeute“schilderteinegemütlicheEpisode;
dieJagdgesellschaftdarf sichdeserrungenenSiegesfreuen
undimBewußtseindervollbrachtenArbeitandemGläschen
Schnapsgütlichthun,dasvonderimprovisiertenMarketenderin
bereitwilligstausgeteiltwird.DieCharakteristikdermartialisch
dreinblickendenJäger in ihrenfaltenreichenGewändernund
dievortrefflichemalerischeBehandlungderLandschaftgeben
demBildeeinenäußerstansprechendenAusdruck. P

.
D
.

Z
u

Graf MoltkesfiebenzigjährigenDienstjubiläum.

(8. März 1889)

S iebenzigJahreimDienste– wahrlich,einseltenes
YO Ziel, daszu erreichennur wenigenMenschenbeIT- schertist! UndnungarimKriegsdienste,dermitRechtfürdenanstrengendstenundaufreibendstenvon
allengilt. Abermehrnochals das: siebenzigJahre im
Diensteunddieletztendreißigdavonan derSpitzeeines so
verwickeltenOrganismus,wiederpreußisch-deutscheGeneral
stabist, in dervollenVerantwortlichkeitfür eine so groß
artigeSchöpfung,wie si

e

diepreußisch-deutscheArmeedar
stellt,undbegleitetvonErfolgen,wie si

e

dieKriegevon1864,
1866und1870/71für PreußenundDeutschlandbedeuten–wahrlich,einsolchesLeben ist eingottbegnadeteszu nennen.
Wir wissenwohl, e

s
is
t
in diesensiebenzigJahrennichtnur

SonnenscheinaufdasLebendesFeldmarschallsMoltkege
fallen,auchihmhabendunkleWolkendieSonnedesGlückes
zeitweiseverhüllt,undnamentlichhabenihmdieGötterein
einsamesAlterbereitet,indem si

e

ihmjüßesVaterglückver
jagtenunddasWeibseinesHerzensvielzu frühvoneiner
Seiteriffen;aberdafürgaben si

e

ihm einweitesArbeits
feld,aufdemihmdieschönstenFrüchteerblühten,gabenihm
SiegundunsterblichenRuhm,BewunderungundLiebebei
seinemkaiserlichenHerrnunddessenNachfolgernwiebeidem
gesamtendeutschenVolke.
WieeineschlankeEdeltanne,welchedieLastderJahre
nurweniggebeugthat, trotzseiner88 Jahrenochkörperlich
verhältnismäßigrüstigundgeistigwunderbarfrisch,beging
HelmutvonMoltkeam8.MärzdiesesJahresdiesiebenzigste
WiederkehrdesTages, a

n

dem e
r

einstdiemilitärischeLauf
bahnbegann.NichtimDiensteeinesengerenVaterlandes
Mecklenburg,auchnicht in demeinesweiteren,Deutschlands– daswar im Jahre 1818nur ein „geographischerBe
griff“,wieMetternichsagte,unddermußte e

s

wissen–
nein, in dänischenKriegsdienstenbegannderjungedeutsche
EdelmannsichdieerstenSporenzuverdienen,auch in diesem
Schicksal,dasihn in dieFremdetrieb,ein echterRepräsen
tantseinesVolkesundderdamaligenZeit. Ein reinerZu
fall,nein!jagenwir besser:einehöhereFügungbrachtenach
vierJahrendengroßenSohnderdeutschenHeimatwieder
undließihnfür einegroßeKraft in derpreußischenArmee
dierechteWirkungsstättefinden,ihmzumRuhmeunduns
zumSegen.Bewegtaberfragenwir uns, o
b

wir in Deutsch
landwohl so weitwären,wiewir heutesind,wennMoltkes
militärischerGeniusseinemVaterlundenichtwiedergegeben
wäreundvielleicht1864, anstattfür uns, gegenunsden
Feldzugsplanentworfenhätte– es gibtdochkeinenZufall

in demGeschickderVölkerwiedesEinzelnen!
Es kannnichtimPlanedieserSkizzeliegen,dienurden
Zweckhat,angesichtseinesso seltenenFesttags,wiediesesJubi
läumdesgroßenStrategenist, denehrerbietigenGrußauch
unseresBlattes in denvollenChordesdeutschenVolkesein
stimmenzu lassen,daßwir denLebenslaufdesgroßenStra
tegenSchrittfür Schrittverfolgen;wir meinenauch,daß
solchesschierüberflüssigerscheinenmöchte.Dennwie„Ueber
LandundMeer“mehrfach,jo namentlichin Nro. 5 seines
Jahrgangs1885–86 eineausführlicheLebensbeschreibung
desGrafenMoltkegebrachthat, so habenunzähligeZeit
schriften,BroschürenundBücher,mitundohneBild desGe
feierten,demdeutschenVolkedasLebenseinesverehrtenHelden
geschildert.Daher is

t

MoltkesBiographielängstAllgemein
gutunsererNationgeworden,undneueZüge in dasliebund
vertrautgewordeneBild hineinzutragen,möchteauchdem

Plan derFeldmarschallselberentworfenhat.

sorgsamstenForscherkaumgelingen.AberdasedleCharakter
bild in seinerGesamtheitvorunsauftauchenunddiesesLeben

in großenZügen a
n

unsvorüberziehenzu lassen,denGe
nußkönnenwirunsnichtentgehenlassen,dennMoltkesLeben

is
t

deutscheGeschichte,undseineErfolgesinddeutscherRuhm.
AufdiedänischeLieutenantszeitin Rendsburgfolgtedie
preußischein Frankfurt a

n

derOder; in Langeweileund
geistigerOedemagdieeinevorderandernnichtvielvoraus
gehabthaben.Aberschondas nächsteJahr 1823brachte
dieKommandierungzur allgemeinenKriegsschulein Berlin,
unddiefolgendenvierJahregabendemjungenManne,der
offenesAugeundempfänglichenSinn für dieEindrückeder
großenStadt,dabeieinenungemeinenLerneiferhatte,inner
halbundaußerhalbderSchuleviel zu lernen.Dazukam
diegroßeLehrmeisterin,dieharte– wennauchnichtNot,
dochNotwendigkeit,sicheinzuschränken,und so dürfenwir
sagen,daßdieJahre1823–27MoltkesLehrjahreimenge
renSinnegewordensind.Was e

r

hiergelernthat– und

e
r

betriebnebeneinenmilitärischenFachwissenschaftenhistorisch
politische,wienamentlichmoderneSprachstudien– daskri
stallisiertein diesemklarenKopfe so schnellund so hell, daß

e
s

diefesteGrundlagedesenormenWiffenswurde,welches
derFeldmarschallimLaufeseinesvielbewegten,arbeitsschweren
Lebens in sichaufgespeicherthat. Schon1828erfolgtedie
Kommandierungzur topographischenAbteilungdesGroßen
GeneralstabsunterGeneralvonMüffling, unddamitwar
MoltkesLaufbahnentschieden.In dieFront,also in dieeigent
lichePraxisdesKriegsdienstesis

t
e
r

niemalszurückgekehrt,

e
r

warundbliebdergeboreneGeneralstäbler,derauchviel
fachmitGlücksichaufdemglattenBodenderHöfe in halb
militärischen,halbdiplomatischenStellungen zu bewegen
wußte,einTheoretikerseinerKunst,derdannabervorden
Augender staunendenWelt eine„graue“Theorie in des
Lebens„grün-goldenenBaum“,diePraxis, herrlichum
zusetzenwußte.
Abervergessenwir nichteinedochaufdemBodender
PraxisgeübteThätigkeitals InstrukteurundRatgeberim
türkischenHeerevon1835–39, überwelcheZeitunsdie
imJahr 1841erschienenen„BriefeüberZuständeundBe
gebenheitenin derTürkei“ so interessanteAufschlüssegeben.
Da, in diesenBriefenblitztjenekristallhelleKlarheitdes
DenkensundWissens,vonderwirvorhinsprachen,dastrahlt
aberauchdiegeniale,schnelleAuffaffungvonPersonen,
ZuständenundOertlichkeiten,da schillertendlichnebendem
graziös-lichtvollenStil das,wassonstbeidemernstenManne

so seltenhervortritt,einechtdeutscher,gemütstieferHumor.
Es is

t
ja leichtundbillig, nun, nachdemderAutordieses

BuchesdergroßeFeldherrgewordenist, dieVorzügejener
Schriftherauszufinden,aberwir meinen,jederLeser,dem
dieseBriefeauchohneNamensnennungihresVerfassersin die
Handgegebenwürden,müßtevondemInhalt entzücktsein.
DieAnstrengungenundEntbehrungenbeider syrischen
Armee,vielleichtauchderAergermitdenbockbeinigen,un
fähigenPaschashattendenNervenMoltkes,wie e
r

nachseiner
Heimkehr1840merkte,doch„einenStoßgegeben“.Einige
WafferkurenunddasgeregeltedeutscheLebengabenihmeine
Gesundheitwieder,undderMajorimGeneralstabefühltedas
lebhafteBedürfnis,nachdemvielenUmherschweifensicheinen
eigenenHerd zu gründen.DieNeigungseinesHerzenswandte
sichseinerStiefnichte,Miß MaryBurt, zu; anderSeite
seinerjungenGemahlingenoß e

r

derLiebeundderEheerstes
Glück,als ihn derBefehleinesoberstenKriegsherrnnach
Rom in dieUmgebungdesPrinzenHeinrich,einesOheims
desKönigsFriedrichWilhelmIV., rief. Die jungeFrau
folgteihremGatten in die ewigeStadtsowiespäterhinnach
Berlin; seltenhatmandenFreiherrnvonMoltke,solange
seineFrau lebte,beiseinenvielenAusflügenzu Pferdeoder

zu WagenohneseineGattingesehen.1868amWeihnachts
abendstarbsie,undmansagt,daßMoltkeseitdemkeinen
frohenheiligenAbendmehrfeiernkann. Ebensoweißder
Volksmundals rührendesZeugnisvonderLiebedesgroßen
Schlachtendenkers,diederEntschlafenenüberdasGrabgefolgt
ist, zu erzählen,daßMoltke, jo oft e

r

nachKreisaukommt,
nieeinHausbetritt,ehe e

r

dasMausoleumimParkemit
demGrabeseinerFrau besuchthat. Dort ruhtdiegewiß
selteneFrau,vonderwirnur zu wenigwissen,aufdemGipfel
einesziemlichansteigendenHügelsinmittensorgsamgepflegter
Ziersträucherin einemeinfachenundprunklosenBau, dessen

Als einziger
SchmuckdesInnern stehthochaufgerichtetüberderGruft
dieGestaltdesErlösers,dieArmesegenspendenderhoben.
DarüberliestmandieSchriftworte:„DieLiebe is

t

desGe
jetzesErfüllung.“
DerAufenthalt in Romhat, wiefür so vielehervor
ragendeGeisterunseresVolkes,auchfürMoltkeAnregung
undvielfachegeistigeBefruchtunggegeben.EineKarteder
heiligenStadtundein„Wanderbuch“warendiezunächstge
zeitigtenFrüchte.Bald rückteMoltke,immerim General
stab,zumOberstlieutenantundOberstvor. Als General
majorundersterpersönlicherAdjutantdesdamaligenKron
prinzenFriedrichWilhelm,desspäternKaisersFriedrich,lernte

e
r

dieHöfevonPetersburg,ParisundLondonkennen.Wäh
rendderRegentschaftwurdeMoltkeerstprovisorisch,dann
definitivChefdesGeneralstabs.Als solcherstand e

r

dem
PrinzregentenbeidemgroßenWerkeseinesLebens,derRe
organisationderpreußischenArmee,wennauch in geräuschloser,
dochdarumnichtminderwirksamerundthatkräftigerWeise
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zurSeite. Moltke,nunmehrGenerallieutenant,reorganisierte
denGeneralstabundmachteihnin rastloserArbeitfähig,jene
großenAufgabenzu erfüllen,diebaldan ihn herantreten
sollten.DanebenentwarferschondamalsdenGründungs
planeinerdeutschenFlotte,freilichumeinJahrzehntzufrüh.
Undnunfolgt, wasdieWeltstaunendundwie vom
Donnerbetäubtansichvorüberziehensah:1864,1866und
1870/71. Hatteschonder „schleswig-holsteinischeSpazier
gang“ahnenlassen,wasderaltePreußengeistin derneu
organisiertenArmeeundanderHandeinesMoltkeschenFeld
zugsplansleistenkönne,so entfalteteder „siebentägige“
Feldzugvon 1866 dieganzeGenialitätderMoltkeschen
Kriegskunst,diesewunderbareMischungvonWägenund
Wagen,diesesKonzen
trirenderKräfteauf
einenHauptpunkt,wäh

sprach:„UnsbeidehältdesDienstesewiggleichgestellteUhr
imGeleise.“UndendlichmeintederalteMarschall,daß
aucheinesDienstesUhrabgelaufensei,undbatdenjungen
Monarchenum einenAbschied,„denn,“schrieberwehmütig
in eineroffenenWeise,„wasnütztEurerMajestäteinGeneral
stabschef,dernichtmehrzuPferdesteigenundreitenkann?“
AberdakannteerHohenzollernscheDenkweiseundDankbar
keitschlecht.Der jungeKaiserWilhelmantworteteihmin
fürstlichundmenschlichschönerWeise,daßerzwardenGrün
denMoltkessichnichtverschließenkönne,aberdaßdennoch
derGedankeihn mit Schmerzerfülle,denMarschallnicht
mehrandemPostensehenzu sollen,aufwelchemerdasHeer
zudenwunderbarstenSiegenführte,dieje dieKämpfeeines

In einerneuenStellunghatMoltkezwareineDienstwoh
nungimgroßenGeneralstabsgebäudenochundebensohaterin
seinemNeffen,demHauptmannvonMoltke,indessenFamilie
deralteHerreinengewissenErsatzfür einzerstörtesFamilien
glückgefunden,einenpersönlichenAdjutantenbehalten;es
geschiehtauchwohlnichtsWichtigeresimBereichederGeneral
stabsgeschäfte,ohnedaßdesaltenHeldenRat gehörtwird,
aberimGroßengenießtderAchtundachtzigjährigediewohl
verdienteRuheundflüchtetsooftals möglichausdemLärm
derGroßstadtin dieEinsamkeitundBehaglichkeiteinesge
liebtenKreisau.DiesesGut, in derNähevonSchweidnitz
gelegen,kaufteMoltke,als ihmvomdankbarenVaterlande
nach1866eineDotationvon200.000Thalernbewilligt

wurde;an derSeite
seinergeliebtenGattin
traf erhierdieersten

rendkeinNebenpunkt EinrichtungenundVer
vergessenwird. Von
daabwußtejedermann,
werMoltkesei, und
widerstandslosbrachein
Ruhm,derersteStra
tegederWelt zu sein,
sichBahn. DerKrieg
von1870/71befestigte
diesenRuhmnurnoch
mehrundhobihnhoch
überalleNebenbuhler
schaftzudenSternen.
WasMoltkevorMetz
undbeiSedangeleistet,
wieer vonVersailles
ausdiedeutschenHeere
im Norden,an der
LoireundanderSchwei
zerGrenzegeleitethat–dasalleskönnenund
brauchenwir einerGe
nerationnichtzu er
zählen,dieesstaunend
undzumTeilmitwir
kenderlebthat.
Als des Krieges
Stürmeschwiegenund
Deutschland,das neu
geeinte,daskaiserliche,
lorbeergeschmücktden
ThronderWelt ein
genommen,da wäre
Moltkein einemschlich
tenSinneamliebsten,
unbeachtetvondergro
zenWelt, in denbe
scheidenenSchattensei
nerdienstlichenStellung
alsGeneralstabschefzu
rückgetreten.Aberdas
gingnunnichtmehran.
Daslitt seindankbarer
KaiserWilhelmnicht,
derihn nichtnur in
denGrafenstanderhob,
sondernauchbeijeder
Gelegenheitpersönlich
auszeichnete;das litt
dergroßeKanzlernicht,
derneidlosim Jahre
1885 im Reichstage,
aufdenFeldmarschall
weisend,ausrief:„Wol
lenSiedenMannsehen,
demwir dieWieder
herstellungdesdeutschen
Reichesverdanken,dann
blickenSiedahin!“–
daslittnamentlichauch
dasdeutscheVolknicht,
dasihnnebenBismarck
undRoonalsdesKai

K

besserungen,seinejüße
stenTräumeundEx
innerungenliegenhier
mitderEntschlafenenin
jenemMausoleumbe
graben,dessenwiroben
erwähntenunddasauch
dieeinstigeGrabstätte
desgroßenKriegerswer
densoll. Moltkeliebt
in Kreisaumehrals
irgendwoandersdie
Zurückgezogenheitund
dasFernseinvonallen
lärmendenVeranstal
tungen.Er is
t

kein
FeindderGeselligkeit,
aber e
r

schätztsi
e

nur
imengstenKreise,unter
wirklichgutenFreun
denundBekannten,wo

e
r

durchausnichtder
„Schweiger“ist,fürden
ihn dieFamaeinmal
geltenlaffenwill.Schon
seineBeredsamkeitim

Reichstagesollteuns
einesBeffernbelehren;
aberauchsonst is

t

wohl
bezeugt,daßMoltkeein
gesprächigerund leb
hafterGesellschafterein
kann,wenn e

r

will.Nur
diePhrasehaßtdergroße
Schlachtendenker,das
hohleGeschwätzderRe
densarten,beidenenwe
derderSprechernoch
derZuhörersichetwas
denkenkann.
So ist auchüber
MoltkesLandlebenin

Kreisauein gewisser
Schleiergedeckt.Nur
seltendringtzuverlässige
Kundedavon in die
Oeffentlichkeit.Alles
aber,waswirdavone

r

fahren,läßtunsschlie
ßen,daß e

s

imGroßen
undGanzenwiedas
jedesandernvornehmen
Gutsherrn,derdielär
mendenFestlichkeiten
nicht liebt, verläuft.
Sanfte Naturgenüffe
unddieeinfachenFreu
dendesLandlebenssind

ja auchdie natur
gemäßenFreundedes
Greisenalters;dierei
chenErinnerungenseines

jersundDeutschlands
erstenPaladinfeierte
undihmzujubelte,wo

e
s

ihn erblickte.So
wurdeMoltkesNameundPerson zu einemderSchutzgenien
desjungendeutschenReichesschonbeiLebzeitendesFeldherrn,
einSchreckenderFeinde,einTrostderFreunde.Er selbst
aber,dergroßeFeldherr,gingdaran,derGeschichtsschreiber
seinerThaten zu werden,indem e

r

unterseinerLeitungund
FührungdasgroßeGeschichtswerkdesGeneralstabsvon1866
und1870/71schreibenließ.
DannkamderSchreckenstag– jetzt ist es geradeein
Jahr – dajankDeutschlandsKaisereiche,KaiserWilhelm,
hochbetagtins Grab. Thränenersticktendie Stimmedes
großenKanzlers,als e
r

demversammeltenReichstagedie
KundevondemAblebendesunvergeßlichenHerrschersmit
teilte,undThränenstandenin allerZeugenAuge,alsBis
marck,aufMoltkezuschreitendundihmdieHanddrückend,

NacheinerPhotographievonGustavBackofeninBerlin.

Heereskrönten.Darumbäte e
r

dengreisenHelden,dasAmt
desPräsesderLandesverteidigungskommission,dasseitKaiser
FriedrichsHeimgangeunbesetztsei,übernehmenzu wollen; in

bessereHändekönnee
r
e
s

nichtlegen.TiefbewegtnahmMoltke
diesenneuenBeweiskaiserlicherHuld undHohenzollernscher
Dankbarkeitan,und so is

t
e
s

KaiserWilhelmII., demwir

e
s eigentlichverdanken,daßwir am 8
.

März 1889Moltkes
siebenzigjährigesDienstjubiläumfeiernkonnten.

vielbewegten,thaten
schwerenund ruhm
reichenLebensgebendem
einsamimParkwan

delndenMarschallunerschöpflichenUnterhaltungsstoff,ohnedaß

e
r

dieGesellschaftderihmnachgeborenenMenschenvermißte.
AbereinVolkkannundwill desgroßenMannesnicht
entraten;seinNamealleinschonis

t

ihmeinPalladiumund e
in

SchildgegeneineFeinde.InMoltkesRuhmsonntsich di
e

ganzeNation,undeinGedenktag,einJubiläumdesgroßen
Strategenis

t

einFesttagdesdeutschenVolkes.So brichte
s

-

rücksichtslosund in seinemEnthusiasmus,selbstvordertiefen
Stille desParkesvonKreisaunichtzurückbebend,in das
HeiligtumdesgroßenFeldherrnein, und tausendstimmig,
donnerartighalltihmderRuf entgegen:
Gottsegneundschützeunderhalteunsnochlangeunsern
großenMoltke! J. Steinbeck.
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Jonel Fortunat.
Ein RomanausRumänien

VON

TH)are y Brv ein er.
(Fortsetzung)

011e[ best1eJ die Tr 1bllN1eA 11
diesemAugenblickjedocherscholl
vonderLandstraßePeitschen
knall, und eineherrschaftliche
Kutsche,in welcherMadame
Fortunat saß, raffelteheran.
DerKutschefolgtenzweiLeiter
wagen, in denenAlecu, der
Vechil(Gutsverwalter)vonBa

nesti,einhünenhafter,struppigerGeselle,undmehrere
KnechtevomHerrenhofesaßen.Die Kutschehieltan,
MadameFortunat stiegaus. Die imponierendeEr
scheinungder schönenGutsherrinvon Banesti übte
auf die Freiaffen einefaszinierendeWirkung. In
einemNu warenalleKöpfe entblößt,nur Dragosch

behieltseinePelzmützeauf demKopf und starrte
finsternBlickesMadameFortunat an, welchedurch
dieFreiaffen, die ihr ehrfurchtsvollPlatz machten,
bis zur Tribüne schrittund daselbst,ohneJonel
einesBlickeszu würdigen,stehenblieb.
MadameFortunat schiensehrruhig undgefaßt

zu sein, aber die tiefeBläffe ihres Gesichtesund
ihre funkelndenAugenverrietenihre innereUnruhe;

si
e

hatte in einerschlaflosenNachtdenPlan aus
gebrütet,mitten in dieVersammlunghineinzustürmen,
gefolgtvon einer Anzahl treu ergebenerKnechte,
eine kleineJudenhetze zu inscenieren,um dann die
Rädelsführerder Freiaffen als Urheberderselben
verhaftenzu lassen.War dies geschehen,warendie
Hauptwühlerdingfestgemacht, so konntenmit den
FreiaffenVerhandlungenangeknüpftund dieselben

in die Längegezogenwerden,bis der Termin für
die Einreichungdes Rekursesverstrichenwar, in

welchemFalle das Urteil des Appellgerichtesde
finitiv blieb.
„Ich kenneden Zweckeurer Versammlung,“

begann si
e

mit weithinvernehmlicherStimme, „und
ichbin gekommen,eucheinenRat zu erteilen,vor
erstabermöchteich euchfolgendeFragen vorlegen:
Ist Herr Fortunat, mein Gatte, nicht stetsein
gütigerHerr gewesen?Hat e

r

nicht stetsjedem,
der hilfesuchendzu ihm kam, mit Rat und That
beigestanden?Ich seheunter euchLeute, die uns
Geld schulden,die ihrenVerpflichtungenseitJahren
nicht nachgekommensind, aber kann jemand be
haupten,daß Herr Fortunat gegeneinenvon euch
jemalsklagbarwurde, daß e

r je einenLandmann
pfänden,seinHab undGut beiTrommelschlagver
kaufenließ, wie dies auf fast allen unserenNach
bargüterngeschieht?Ja oder Nein!“ Lautlose
Stille herrschte.„Ihr schweigt,“fuhr si

e

nacheiner
Weile fort, „ihr gebtalsozu, daß ichdieWahrheit
spreche;wennalso dem so ist, warumhabtihr kein
Vertrauenzu euremGutsherrn, warumkommtihr
nichtzu ihm und sagt: „Ihr habtdenProzeß ge
wonnen,Herr Fortunat, aber Ihr seidein guter
Mensch,Ihr könntnichtzulassen,daßwir bettelarm
werden.“Warum thut ihr dies nicht? Ich will e

s

euchsagen:weil eucheinigeWühler Grillen in den
Kopf gesetzthaben,weil ihr glaubt, ihr werdetuns
einschüchtern;aber ihr vergeffet,daß der Gutsherr
vonBanestimehrGewalt und mehrEinfluß besitzt
als eureWühler, die euchnur ins Unglückbringen
wollen,undwir wolleneuerUnglücknicht,hörtihr?
Wir wollengerneinenbilligenVergleichmit euchab
schließen,was meintIhr dazu,Herr Bürgermeister?“
Der Angeredete,der in der erstenReiheknapp

vorMadameFortunat stand,fuhr beidieserdirekten
Ansprachezusammen,räuspertesichund murmelte
einigeunverständlicheWorte.
„Was meintIhr dazu, Herr Velic?“ wieder

holteMadameFortunat in gebieterischemTone.
„Ich meine,“ stießHerr Velic hervor, „daß

ein magererVergleichstetsbesser is
t

als ein fetter
Prozeß.“

meinerAnsicht. Ihr habt nun die Wahl, einen
aussichtslosen,mit schwerenKosten verbundenen
Prozeß fortzuführenoder einenbilligenAusgleich.
Bevor ihr abereinenEntschlußfaffet,bedenketdas
Eine, bedenket,daß ihr auf unsereHilfe angewiesen
seid, daß ihr keinenSchritt thun könntohneden
Gutsherrnvon Banesti; ist dies so oder nicht?
Wer streckteuchGeld vor in eurerNot, wer schafft
euchArbeitsgerätean, wer hat bewirkt, daß man
BanestidurcheineguteFahrstraßemit der Eisen
bahnstationverbundenhat, wer hat eureSchule,
wer hat eureKirchegebaut,wer? So sprechtdoch,

so sprechtdoch!“ wandte si
e

sichan den Popen
Konstantin.
Der geistlicheHerr senkte,als ihredunkelblauen,

blitzendenAugen ihn durchdringendanstarrten,die
Blicke.
„Es is

t

nichtzu leugnen,“ sagte e
r verwirrt,

„Herr Fortunat ist einguterund edlerHerr, Gott
schenkeihm ein langesLeben.“
„Ein langes und glücklichesLeben!“ rief der

Bürgermeister.
„Herr Fortunat is

t

ein guter Herr!“
einigeandereStimmen.
„Es lebeHerr Fortunat, unserWohlthäter!“

schriederVechilAlecu, derhinterMadameFortunat,
vonden stämmigenKnechtenumringt,stand. Aber
dieserRuf erwecktekeinEchounterdenFreiaffen,
die stummund scheusichgegenseitiganblickten.Da
tratDragoscheinenSchritt vor, seinePelzmützesaß
immernochtrotzigauf demKopf, und e

r

rührte
auchnichtdaran, als er, furchtlosMadameFortunat

in die Augen blickend,rief:
„Sie redenschönund klug,gnädigeFrau, aber

wir wollenunserGut, gebtuns unserGut– nehmt
ihr e

s uns, dann müssenwir hinaus in dieWelt–wir sind ja jetztschon,trotzdemwir einStückchen
Grund undBodenunsereigennennen,schlechtgenug
daran,und wenn . . .“

„Ich will euchdieUrsachesagen,warum ihr so

elendseid,“unterbrachihn MadameFortunat, und
eineheißeRöte färbteihreWangenpurpurrot,„ich
will euchdie Ursachenennen. Seht hin,“ – sie
wies mit der Hand gegendie Straße– „all die
schönenGeschäftslädenmitdentausendSachendarin,
für die ihr schweresGeldausgebt,wemgehörensie?
Den Juden! Und wie lange is

t
e
s her, daß sich

dieJuden hier eingenistethaben?Zwanzig,dreißig
Jahre, undwährenddieserZeit, wie weit haben si

e

e
s gebracht! Und wißt ihr, wie undwarumdies

geschehenist? Während ihr darbt, bereichern si
e

sich,währendihr arbeitetund im Schweißeeures
AngesichtseuerBrot verdient,fliegtihnendasGeld,
euerGeld, in die Taschen.Schaut euchdieJuden
weiberan, si

e

gehengeputzteinherwieStadtdamen,
schauteuchdenSchankwirtda an, der euchmit
seinemSchnapsvergiftet;was ihr verdient,traget
ihr ihm zu – habeich rechtodernicht?“
„DiegnädigeFrau hatrecht!“wurdenStimmen

laut.
„Die Juden richten euchzu Grunde,“ fuhr

MadameFortunat erregtfort, „sie zehrenan eurem
Mark, si
e

sinddie UrsacheeuresElends!“
„Niedermit den Juden!“ schrieAlecu.
„Nieder mit den Juden!“ wiederholtendie

Knechteaus demGutshof.
„Schlagt dem Giftmischeralle seineFlaschen

zusammen!“tobte Alecu, und e
r schwanghiebei

seinenKnüttelgegendasAuslagefenster, in welchem

in allenRegenbogenfarbenschillerndeFlaschenmit
Branntwein standen. Ein klirrendesKrachener
folgte.Die Freiaffen standeneineWeile unschlüssig
da, als aberAlecu rief: „Wer billigenWein und
Schnapstrinkenwill, der folgemir!“ da ging eine
seltsameBewegungdurchdieFreiaffen, undplötzlich
durchzittertedie Luft der brausendeRuf: „Nieder
mit den Juden!“ Dann schwirrte e

s

wild durch
einander:„Naftali, derGiftmischer,der Wucherer,

e
r

richtetuns zu Grunde– hinausmitdenJuden,
wir wollenkeineJuden in Banestihaben, hinaus
mit den Juden!“
Jonel hattebis jetztunbeweglichaufderTribüne

gestanden,mit gesenktenBlicken, wie in sichver
funken,jetzt aber sprang e

r

totenbleichund mit

riefen

„KeinenSchrittweiter,Elender,wennDir Dein
Lebenlieb ist!“
Alecuwich scheuzurück.
„Schämt ihr euchnicht,“ flog e

s

von seinen
Lippen, „schämtihr euchnicht, anstattübereine
Angelegenheiternstzu verhandeln,wie e

s

Männern
geziemt,wollt ihr in feigerWeiseüber einenarmen
MenschenherfallenundseinHab undGut plündern!“
Die Freiaffen schautensichverdutztan. Da

trat Madame Fortunat nahe an Jonel heran–
und ein glühenderHaß brannte in ihren Augen,
währendihremMunde zischenddie Worte sichent
rangen:
„Ich begreifeDeinenEdelmut, Jonel, und ic

h

will Dir denGrund desselbennennen, Du kennst
ihn noch selbstnicht– Dein jüdischesBlut hat
sich in Dir empört,DeinjüdischesBlut!“ Er schaute

si
e

mit großen,erstauntenBlickenan. Sie dämpfte
dieStimme und sagtemit einemironischenLächeln:
„Wennman eineJüdin zur Mutter hat, danndarf
man e

s

freilich nichtdulden, daß demGlaubens
genossenderselben,daß einemjüdischenWucherer
ein Leid geschieht.Adieu!“

\.

Sie wandtesichum und schritt,vonAlecu und
denKnechtengefolgt,der Kaleschezu. Bald darauf
hörtemandie Wagendavonraffeln.
Mit derEntfernungderMadameFortunat wich

auchder Bann, der auf der Versammlunggelastet,
manbegannlärmendüberdenVorfall zu debattieren,
manlachte,fluchte,unddazwischenerscholldie schrille
StimmedesBürgermeisters,welcherneuenMut ge
faßt undwiedereinigeseinerzündendenPhrasenzum
bestengab, währendaus derSchenkedas Jammern
Naftalis herüberklang,welcherdieScherbenderzer
brochenenFlaschenzusammenlasunddabeiwimmerte:
„ZehnFlaschenBranntwein,eineFlascheRum und
eineFlascheLiqueur– wer zahlt mir dies, ich

möchtewissen,wer mir dies zahlt?“ Aber seine
Wißbegierbliebungestillt,und e

s

war ein magerer
Trost für ihn, daß Dragoschdie kernigstenFlüche
gegendenBanditenAlecu hervorstieß.
Jonel standimmernochsprachlosund verwirrt

da, die Worte seinerStiefmutter wirbelten ihm
durchdenKopf, da fühlte e
r

eineHand auf seiner
Schulter, Zilibi Psantir standvor ihm, in den
Augendes Juden glänztenThränen.
„Sie sindein edler,ein guterMensch,Jonel,“

sagte e
r

mit bewegterStimme, drückteihmdieHand,
wandtesichraschum und verschwand.
In diesemAugenblicknähertesichihm derPope

Konstantin.
„Sie müssenzu den Leuten sprechen,lieber

Jonel,“ sagteer, „die Rede Ihrer Stiefmutterhat
dieFreiaffen stutziggemacht, si

e

müssenaus Ihrem
Mund hören,daß si

e

sichauf Sie verlassendürfen.
Wollen Sie e

s

thun?“
„Ich bin bereit,“sagteJonel. Er bestiegwieder

dieTribüne, dieselbewar sofortvon denFreiaffen
umringt.
Jonel legteklar und schlichtdieStreitfragedar,

e
r erklärte,daß e
r

dieselbeeingehendstudiertunddie
Ueberzeugunggewonnen,daß das Gut Oanceun
anfechtbaresEigentumder Freiaffen wäre; e

r
em

pfahldringend, so bald als möglichdie Berufung
beimKaffationshofgegendas Urteil des Appell
gerichtseinzulegen,und sprachdie bestimmteHoff
nung aus, daß der hoheGerichtshofein Urteil
kassierenwerde,das einhimmelschreiendesUnrechtsei.
„Ich weiß,“ fuhr e

r

mit erhöhterStimmefort,
„daß ichgegendas InteressemeinerFamilie handle,
daß ich einenschwerenKampf mit meinemeigenen
Vater aufnehme,aber ich kannund werde e

s

nie
und nimmerdulden,daß wir uns ein fremdesGut
aneignen!“
BrausendeHochrufefolgten einerRede,die si

ch

immerwiederundwiedererhoben.
Jonel wollte nocheinigeWortean dieFreiaffen

richten,aber si
e

erstarbenplötzlichauf seinenLippen.
Eine mit vier Pferden bespannteDroschkesauste a

n

derLandstraßevorbei, und darin saßenLea und
ihr Gatte, si

e

neigtesichweit vor, Jonel erkannte
sie, seinGesichtward kreideweiß,ein Fieberfrost
durchschauerteihn, e

r

schloßunwillkürlichdieAugen.
Als e

r

si
e

öffnete,war die Droschkevorbeigerollt,
flammendenAugenvon der Tribüne herab, entriß e

r

wanktewie einTrunkenervonderTribüneherab,

„Ihr hört,“ fuhr MadameFortunat fort, und Alecu denKnüttelund rief mitmächtiger,denLärm

e
in

leichtesLächelnkräuselteihreLippen,„Velic is
t
| übertönenderStimme:

PopeKonstantinreichteihm ein volles GlasWein,

e
r

selbsthielt auchein Glas in der Hand.
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„Sollstleben,Jowel!“ rief e
r.

Jonel stießmechanischmit ihm an. Inzwischen
hattesichauchder ZigeunermusikantGrigore mit
seinemOrchestereingefunden,und wie die ersten
KlängeeinerHora ertönten,brachhellerJubel los.
Die neunlebendigenSöhneNaftalis, welcheKellner
diensteverrichteten,hattenjetztalleHändevoll zu

thun, umdenAnforderungender durstigenMenge

zu genügen.Bald darauf hatte sichauchvor der
SchenkeeinKreis gebildet,dessenJuchzendieKlänge
derMusik übertönte.
Jonel war unablässigvon Freiaffen umringt,

mitdenen e
r anstieß; e
r

mußtedieUmarmungendes
Popen,des BürgermeistersVelic und desDragosch,
die rasch in ein hochgradigesStadiumderTrunken
heit hineingeratenwaren, über sichergehenlaffen,
bis e

s

ihm schließlich,als der Jubel einenbedenk
lichenHöhegraderreichthatte,gelang,sichunbemerkt

zu entfernen.Angewidertvom rohenGebahrender
Menge, denKopf schwerundwirr vomungewohnten
Schnaps- undWeingenuß,wanderteer, die Blicke
zur Erde gerichtet,langsamdie Straße vonBanesti ]

entlang. Die Mittagsstundewar längst vorüber,
aber e

r empfandeinebangeScheu,ins Schloßzu
Am äußerstenEnde des Städtchensrückzukehren.

angelangt,blieb e
r

stehenundstarrteaufdieStraße,
die zum Schloffeführte. Es war ihm so wüst und
wehe in der Seele, er wollte in dieserGemüts
verfassungnichtvor seinenVater treten, d

a

fiel ein
Blick auf denGottesacker, e

r

trat durchdas offene
Thor in denselben, es war still und heimlichdrin,

e
r

schrittsinnendzwischendenGrabhügelnübergelbe,
unter seinenSchrittenraschelnde,verdorrteBlätter,
welchedie Herbstwindevon den Bäumen geriffen
und auf denBodengestreut.Plötzlichstand e

r

vor
einemmit grünemRasenbedecktenHügel,überden
die dünnen Aeste einer knorrigenTrauerweide
schützendniederhingen.Auf demMarmorkreuzeda
neben las e

r

denNamenseinesehemaligenHaus
lehrers Brunner. Er ließ sichauf demGrabhügel
nieder, und wie e

r

so dalag,dieBlicke in dieblaue
Himmelsglockeversenkt,umsponnenvon der tiefen
Stille, die nur a

b

undzu durchdasRaschelneines
Blattes oder durchdas ZwitscherneinesVogels
unterbrochenwurde,da tauchtewieder,wie in jener
Nacht, als seineHeimkehrgefeiertworden und e

r

Lea geküßt hatte, jeneScene im Kirchhof in ihm
empor,da ihmZilibi Pantirs Töchterleinmit einem

Das war eine | ein weingerötetesGesicht,dann schloß e
r

dieAugen mutterandersundmilderbeurteilen;aberDu mußtStein die Stirne wundgeschlagen.
schöne,glücklicheZeit, und die Erinnerungdaran
zauberteihm jetztnochein Lächelnauf die Lippen.
Er richtete sichhalb emporund blickteüber die
GrabhügelhinwegzumBirkenwäldchenundsahalles,
was damals geschehen,vor sich, so licht undklar,
als hätte e

s gesternerst sichzugetragen.Er sah
seinen armenHauslehrermit demhohenCylinder,
der schiefauf seinemKopfe stand,wie e

r

sichan
strengte, geradeund aufrechteinherzuschreiten,und

e
r

hörte ein stillesLachen,das ein untrügliches
Zeichen dafür war, daß Brunner überdenDurst
getrunken– und er sahsichselbst, er stürmteheran
auf jener Alleedort, die Judenjungen zu züchtigen,
aber das kleineJudenmädchenmit demweißenKleide
und dem blauschwarzenGelock,blickteihm ruhig
und trotzig in die Augen, jetzt hebt si

e

denStein,
es zischt und blitztvor ihm, und dann liegt e

r

mit
wunder Stirn auf dem breitenDiwan desPopen
Konstantin, mit demwirrenGefühl im Herzen,daß
Zillibis TöchterleineinenKuß auf eineLippenge
drückt. Und die Sonne ging ebensowie jetztzur
Rüfte, und derHimmelwar blauundleuchtend,und
die Vögel zwitschertenwie jetzt, und e

r

wanderte
heim an derSeitedesnüchterngewordenenBrunner,
und er hörte einetiefeStimmeundseineMahnung,
auch gegenJuden gut und liebreich zu sein.
„Armer Brunner, wie würden Deine blauen

Augen vor FreudeundStolz geblitzthaben,hättest
Du gesehen,wie Dein Schüler,der einstigeJuden
feind, für denrotenNaftali eintrat!“
Und wie e

r

dieseWorte vor sichhin murmelte,
da flog ihm jäh durchdenSinn, was ihmMadame
Fortunat in dieOhrengezischt:jüdischesBlut, seine
Mutter eineJüdin! Er brütetemitfinstergefalteter
Stirn überdenSinn dieserWorte. Lag einetiefere
Bedeutung in ihnen? Wer war seineMutter? Er
hatte si

e

nie gekannt,man hatteihm nie von ihr
gesprochen.

Er ließ das Haupt tief zur Brust sinken,ein
Halbschlummerumfing ihn, aber eine aufgeregte
Phantasieließ ihn nichtzur Ruhe kommen.Alles,
was in den letztenWochendendüsternInhalt eines
Daseinsgebildet:derKummerüberdasElendseines
Vaters, die hoffnungsloseKrankheitFloricas, die
bangeUngewißheitüberdieGestaltungseineseigenen
Schicksals,der tiefeGroll gegenseineStiefmutter,
dieEntrüstungüberdas denFreiaffen widerfahrene
Unrechtund der wühlendeDrang nachdemunfaß
baren,für ewigverlorenenLiebesglück,all dies zog
dumpfund wüstdurchseineSeele, unddazwischen
flogendie Gestaltendahin, die einenLebenskreis
berührten,und ihm schien,als wäre alles nur ein
Traum, als wäre ein ganzesLebenselbstein häß

- licher,böserTraum. Da klangihm plötzlich in den
Ohren ein scharfesLachen,das kamihm so bekannt
vor. Wer lachtso? Er sannund dann– unddas
Lachenklangimmerlärmender,bis e

s

sich inWorte
auflöste:„Schöne, lachende,liebedurstigeWeiber.“

| Und e
r

kanntedieStimme,diedieseWortegesprochen– es war die Stimme des buckeligenAdvokaten
Pantali Tschuku,undihn dünkte,derBuckeligestünde
vorihmund spräche:„Ja,dasLebenist einTraum,
wennman e

s

nicht zu packenversteht– greif es

herzhaftan, Jonel, siehdort schöne,lachende,liebe
durstigeWeiber– siehdort ein reizendesWeib mit
flammendenAugen– mit Deinen eigenenAugen

| – kennstDu sie? Es ist Lea, und sie liebtDich,
hörstDu? Sie liebtDich, das ist kein Traum,
das ist volle, süße,lebenstrotzendeWirklichkeit–
reiße si

e

an Dich, küsstesie,Jonel – küssesie!“
Da fuhr e

r plötzlichaus seinenTräumenem
por, aufgescheuchtdurchschwere,schlürfendeSchritte
und durch eine rauhe, lachendeStimme. Pope
KonstantinwankteseinerWohnungzu, dergeistliche
Herr war sehrlustig, e

r

hielt eine cylinderförmige
Kopfbedeckungwie einenKelch in der Hand, stieß
mit unsichtbarenTrinkern an und rief lachend:
„Halleluja, sollstleben,Bruder!“ Da stolperte e

r

plötzlichüber ein Kreuz und fiel der Länge nach
auf denBoden hin. Aber dieseskleineMalheur
brachte.Seine Heiligkeit durchausnicht aus der
Fassung, e

r reckte,dehnteund wälzte sich eine
Weile, bis e

r

auf den Rückenzu liegen kam,
dann schaute e

r

mit erstauntenBlicken in die blaue
Himmelsglocke,als wunderte e

r

sichüberdie selt
jameFarbe derselben,ein seligesLächelnverklärte

– ein Bewußtseinwar erloschen.
XVIII.

Herr Fortunat hattewährenddes Diners, bei
dem eine sehrgedrückteStimmung herrschte,den
heutigenVorfall nichterwähnt,auchMadameFor
tunat, für die Ionel nicht zu existierenschien,hatte
mit keinemWorte darauf angespielt.Als er sich
jedochvom Tisch erhoben, hatteHerr Fortunat
seinemSohne gesagt:„Erwarte michgegenzehn
aufDeinemZimmer.“ Es mußtebalddiegenannte

Stunde ein. Jone, der bis jetztim Finstern und
düstervor sichstarrenddageeffen,zündeteeinLicht
anundschauteaufdieUhr, e

s

fehltennurnochwenige
Minutenzu zehn,balddarauf vernahm e

r

Schritte.
Die Thüre öffnetesich, seinVater trat herein, e

r

Lehnstuhlnieder.EineWeileherrschtepeinlicheStille.
„Du weißt, Jonel,“ begannHerr Fortunat,

„daß von dem Ausgang des Prozessesmit den
Freiaffen mein Schicksalabhängt, e
s

war daher
ein schwererSchlag für mich, als ich erfuhr, daß
Du a

n

die Spitze derFreiaffen Dich gestellthat,

si
e

aufhetzestundgegenmeineInteressen,die ja auch
die Deinigensind,wühlt, am meistenhat e

s

mich
jedochbetrübt,daßDu auchdieAchtung,welcheDu

| DeinerStiefmutterschuldet. . .“

„Ich möchte,“unterbrachihn Jonel, „jedeAus
einandersetzungüber dieseAngelegenheitvermeiden,
wir werdenuns nichtverstehen;ichweiß sehrwohl,
daß ich nachdem,was sichheutezugetragen,nicht
mehrunterdemselbenDachemit meinerStiefmutter
lebenkann,ichbin daherentschlossen,nachBukarest

zu reisen,und morgenschon,wenn e
sDir rechtist;

ich will arbeitenund mir eineStellung erringen,
ichbin Dir langegenugzur Last gefallen,ichwill
versuchen,mir selbstmeinBrot zu verdienen.“

drückteJonel stummdieHand undließ sichauf den

Er hattedie letztenWorte heftighervorgestoßen,

e
r

wandtesichum, trat zumFensterund schaute
hinaus in die Nacht. Herr Fortunat erhob sich,
legtedie Hand auf Jonels Schulter und sagtemit
weicherStimme:
„Du darfst nicht so von mir scheiden,Jonel,

Du weißt, wie unglücklichich bin, willst auchDu
mir das Lebenverbittern? Im übrigenkönntesich

ja nochalles zumGutenwenden,wennDu nicht

so ein Tollkopf wärst; ich wäre ja gernebereit,
auf einenVergleicheinzugehen,der die Freilassen
vonBanesti befriedigenwürde,wennDu dieHand
dazubietenwolltest,mir einenAuswegaus meiner
jammervollenLage zu öffnen,unddas kannstDu;

ic
h

habeGründe,zu vermuten,daßFrau undHerr
Dobrescu e

s gerne sehenwürden, wennDu Dich
um ihre Tochterbewerbenwolltest,dasMädchen is

t

reich, si
e

bekommt,wie Du weißt,die Hälfte von
BogdanestiundeinebareSummevondreißigtausend
Dukatenals Mitgift, über die Du frei verfügen
kannst;mitdemdrittenTeile diesesBetrageskannst
Du michretten. Nun, was meinstDu, Jonel?“
Jonel blickte in das bleiche,gramdurchfurchte
Antlitz seinesVaters, eine tiefe Rührung über
kamihn.
„Ich werde

murmelteer.
HerrFortunat riß in überquellendemDankgefühl

Jonel an sichund küßteihn auf denMund.
„Ah pah,“ lachte e

r auf, „FräuleinPia is
t

ein
prächtigesMädchen,ich bin überzeugt,daßDu Dich

in si
e

verliebenwirst, wennDu e
s

nichtschonbist!“
Jonel schiendieseWorte überhörtzu haben.
„Vater,“ sagte e

r

mit einemseltsamenErnst,
„ichhabean Dich eineFrage zu richten.Madame
Fortunat hat mir heuteeinige rätselhafteWorte
zugeflüstert,die mir keineRuhe lassen:Wer war
meineMutter? War si

e

wirklicheineJüdin?“
Herr Fortunat schritteineWeile sinnendim

Zimmerauf und ab, dann blieb e
r

stehen.
„Ich habeDeine Frage erwartet,“ sagteer,

„und ichwill si
e

Dir beantworten,aber e
s

ist eine
lange und thränenvolleGeschichte,wir wollen uns
setzen.Es ist einelangeundthränenvolleGeschichte,“
wiederholteer, „Du wirsteintraurigesBlatt meines
Lebenskennenlernen,aberDu bist alt genug,ich

mich Deinem Wunschefügen,“

bin Dir die volleWahrheit schuldig,und wennDu

si
e

kennenwirst, wirst Du vielleichtDeineStief

all Deine kindlicheLiebe zusammennehmen,Jonel,
um nichtmit mir zu strengins Gerichtzu gehen,
denn ich habeviel gefehlt, viel Leid verursacht.“
Er schwieg,starrteJonel an, und plötzlichflog ein
wehmütigesLächelnum seinenMund. „Wie Du
ihr ähnlichsieht!“ murmelteer; „dieselbenwunder
bar glänzendenAugen,dieselbenweichenLockenund
denselbenMund! Jonel,“ glitt e

s

raschvon seinen
Lippen,„DeineMutter war in derThat eineJüdin,
Zilibis Schwester!“
Er atmeteschwerauf, als wäre ihmmitdiesem
Geständniseine ungeheureLast von der Seelege
wälzt worden. Jonel jaß schweigendda, e

r

hatte
nur mit demHaupt ein wenig emporgezucktund
eine leichteRöte war hiebeiüber ein bleichesGe
fichtgehuscht.
„Eine Jüdin, wirklich eine Jüdin!“ rief er;
„eineJüdin und Zilibis Schwester– desjüdischen
Hausierersund Spaßmachers– dann ist ja Lea
meineCousine,das ist ja herrlich– herrlich!“Er
lachtekurz, stoßweiseauf, so daß e

s

eherwie ein
Schluchzenals wie einLachenklang,dann stemmte

e
r

dieEllenbogenauf denTisch,preßtedieSchläfen
zwischendie Händeund schauteseinenVater finster
brütendan. „Eine Jüdin,“ fuhr er, wie zu sich
selbstsprechend,fort, „meineMutter eineJüdin und
ichder Neffevon Leas Vater– das ist ja lustig,
sehrlustig! Weißt Du, Papa, ich hatteeinstvor
Jahren als Knabedie Juden gründlichgehaßtund
pflegtedie Judenjungenzu prügeln und schwärmte
für Mihai denTapfern undStefandenGroßen und
wollteaucheinHeros unseresLandeswerden– ich– Zilibi Pantirs Neffe! Aber wie ist denndies
allesgeschehen?“
„Ich will e

s Dir erzählen.“
(Fortsetzungfolgt.)

–-S>ZIS-–
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in Kairo.

eitdemFrauWilhelmineBuch
7- holzdenOrientundnament
S- lichauchAegyptenbereisthat,
scheintderWanderzugderdeutschen
Vergnügungsreisendenmehrwiefrüher
sichbiszuletzteremLandzuerstrecken.
SobefindetsichinderThatindiesem
Jahr eineziemlichbeträchtlicheZahl
vonFremdendeutscherNationalität
inKairoundin Alexandrien.Die
KoloniederdortansässigenDeutschen

is
t

imVerhältniszudenanderenKo
lonien,wiezumBeispieldereng
lischen,griechischen,italienischenund
französischen,nurschwach,immeraber
bedeutungsvollgenug,umeinebe
merkenswerteRolle zu spielen.Als
nununlängstdasdeutscheMittelmeer
geschwader,bestehendausdenKreuzer
fregattenStosch,Gneisenau,Moltke
undCharlotteunterFührungdes
ContreadmiralsHollmannimHafen
vonAlexandrieneinlief,gestaltetesich
derEmpfangderdeutschenMarine

zu einerpatriotischenKundgebung,
welchesowohlbeidenGästenalsbei
denGastgebernnochlange in Erinne
rungbleibenwird.Alles,wasdeutscher
Nationalitätwar,Kolonistenundzu
fälliganwesendeLandsleute,hatten
sichzusammengethan,umdemzum
EmpfangdesGeschwadersveranstalte
tenFestmöglichstenGlanzzuver
leihen. Der AufenthaltdesGe NacheinerphotographischenOriginalaufnahme.

- -- - - -

schwadersimHafenvonAlexandrien
warauf fünfTagefestgesetzt,und
dergrößereTeil derOffiziereund
Seekadettenwurdefür drei, b

e
i

ziehungsweisevierTagenachKairo

zu dendortdieselbenerwartenden
Festlichkeitenbeurlaubt.Dasfür
diesenZweckgebildeteVergnügungs
komitesetztesichzusammenausdem
GeneralkonsulvonBrauer,demBa
ronvonRichthofen,MogBey,dem
Premierlieutenanta

.

D.MaxKemme
richunddenKaufleutenBrettschneider
undHasselbach.AmMontagden
14.Januar1889,abends9 Uhr,
liefderZugmitden„Landsleuten
vonderMarine“imBahnhofvon
Kairoein. DieganzedeutscheKo
loniewarzumEmpfangerschienen,
undals dieUniformenderSee
kadettenin denCoupéfensternsicht
barwurden,brausteeingewaltiges
Hurradurchdie aufdemPerron
dichtaufgestelltenDeutschen.Nach
herzlicherBegrüßungundgegen
seitigenVorstellungenwurdedieVer
teilungderGästeaufdieverschiede
nenGasthöfevorgenommen,undals
dannfandeinurgemütlicherBierabend

in denbeidenbekanntendeutschenRe
staurants„Böhr“und„August“statt,
welchersichbis indiefrühenMorgen
stundenausdehnte.– AmDiens
tagvormittagwurdezunächsteine
BesichtigungdesweltberühmtenMu
seums in BulakunterFührungdes
MuseumsdirektorsBrugchBey,am
NachmittageingemeinsamerAusflug

-- - - --
NacheinerphotographischenOriginalaufnahme.
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nachderCitadelle,denKalifen-undMamelukengräbernveran
staltet.Jedesmalaber,wennunsereschmuckenundfrischen
SeekadettenmitjugendfrischemUebermutin Scharenaufden
EselnoderMaultierendurchdieStraßenvonKairojagten,
konntesichdieMenge– EuropäerundAfrikaner– nicht
enthalten,ihnenbegeistertzuzujubeln,undklatschteoftgenug
lautenBeifall.
AmDienstagabendgabdiedeutscheKoloniezuEhren
deranwesendenSeeoffiziereundSeekadetteneinBanket.Zu
diesemZweckwarimGartendesHotelShepheardeingroßes
arabischesZeltaufgeschlagenundaufdaskostbarstegeschmückt
worden.An derhinterenWanddesZeltesüberdemreich
ausgestattetenBuffeterblicktemanzu beidenSeiteneines
großendendeutschenReichsadlerenthaltendenWappensdie
BildnissedesdeutschenKaisersunddesKhedive.Türkische
undpersischeTeppiche,Blumen,BlattpflanzenundPalmen
zweige,zahlreicheEmblemeundFahnendesdeutschenReiches
undderdeutschenEinzelstaatenwarenzu einemharmoni
ichenGanzengeschmackvollzusammengestellt,undan einer
SeitedesZeltswar einKolossalbild„Aegyptenempfängt

d
ie

deutscheMarinebeiihrerLandung in Alexandrien“an
gebracht,welchesderhieralsMalerlebendeHauptmanna

.

D.
BernhardKühn in wenigenTageneigens zu diesemZweck
fertiggestellthatte.DieBeleuchtungdesZeltinnernwardurch
dieeinzig in ihrerArt wirkendenarabischenKristallkronen

Aeber

erreicht,derGartenaußerdemdurchzahlreichebunteLampen
beleuchtet.Daß für die leiblichenGenüsseauf das beste
gesorgtwar, dafürkanndieweltbekannteKüchedesHotel
Shepheardunddas patriotischeHerz einesBesitzersals
besteBürgschaftgelten.Genauum10Uhrabendsbetrat
derContreadmiralHollmann in BegleitungdesGeneral
konsulsvonBrauerdasZelt unterdenKlängender
deutschenNationalhymne,welchevon einerägyptischen
Militärmusikausgeführtwurde,undalsbaldgruppierte
mansichzwanglosumdieTische.Herr vonBrauer
brachtedenerstenToastaufdendeutschenKaiseraus,
alsdannergriffderContreadmiralHollmanndasWort
undließ,nachdeme

r

derdeutschenKoloniefür denherz
lichenEmpfangeinenDankausgesprochen,denKhedive
leben,woraufdieägyptischeNationalhymneangestimmt
wurde.In schwungvollenWortenentwickeltederBaron
vonRichthofendieVerdienstederdeutschenMarineum
dieauswärtigenBesitzungenundKolonienundbrachte
zumSchlußeinbegeistertaufgenommenesHochauferstere
aus. Erwähnenwollenwir nochdenvomHauptmann
BernhardKühn improvisiertenToast,welcherstürmischen
Beifallerregteundfolgendermaßenlautete:
„EskommenvierSchiffeunsererFlotte,
Stosch,Gneisenau,MoltkeundCharlotte,
SodrangdieKundehieherausAthen,
DagingdurchdieDeutscheneinmächtigesWehn,
Undjeder,dendieKundetraf,
ErwachteausmumienhaftemSchlaf,
UnddasdeutscheHerzwuchshierimSüden
HochaufalswiediePyramiden.
Wir sind ja auchkeineParteizeloten:
HiersindwireinfachPatrioten;
FürReichstagsgezänkhabenwirkeinOhr,
DafürinteressiertsichhiernurderBosphore")
Aberwaswirgesternbeim„August"gesungen,
Das is

t

ausdesHerzensTiefegedrungen:
Lieb'Vaterlandkannstruhigsein–
Niesingt'szuoftman,nie zu viel–
FeststehtundtreudieWachtamRhein,
Feststehtsi

e

auchhierandemNil,
Ihnenaberwünsch'ich,meineHerrnKameraden,
WohinSie auchWindoderOrdreträgt,
DaßüberallIhnen– daskannnieschaden–
EinpatriotischHerzentgegenschlägt!

Profit!“
Die Festesstimmungwurdeeineimmerlebhaftereund
klang in demGesangzahlreicherdeutscherLiederbegeistertaus.
DabeiwurdeauchzumEntsetzeneinigerdasFestbelauschen
denLadiesgewaltiggetrunkenundgequalmt.„Lesofficiers
allemandsboiventbeaucoup,maisils sontdesgarçons
charmants e

t très-gentils“,hörteichim Vorübergehen
eineLevantinerinjagen.Gegen 2 Uhr nachtswurdedas
Festbeendet,umübrigensunmittelbardaraufbeim„August“
einelustigerregteNachsitzungzufinden.
Mittwochden16.Januar fandeinAusflugnachdem
PyramidenfeldvonGisehstatt,wo sichzumEmpfangder
MarinegästewiederumdiegesamtedeutscheKolonieKairos
versammelthatte.Selten is

t

wohldieCheopspyramidevon
einer so großenZahl vonMenschenauf einmalbestiegen
worden,und e

s

wareinsehrpittoreskesBild, unsereblauen
Marineuniformenin BegleitungderweißgekleidetenBeduinen
denGranitriesenhinaufkletternzu sehen.AmSphinx*)und

a
n

derEckedererstenPyramidewurdenphotographischeAuf
nahmengemacht,diewir in denbeistehendenAbbildungen
wiedergeben.
Die Führerauf diesemklassischenBodenmachtender
BaronvonRichthofen,derDr. vonNiemeyer,vondemdie
Buchholzenjagt, daß e

r

dieHieroglyphenliestwieandere
SterblichedasGriechische,undderHauptmannKühn,welcher
einoriginelles,vonihmeigensfür diesenTagverfaßtesGe

') Bosphore= ein in Kairoerscheinendes,unterfranzösischem
EinflußstehendesBlatt.
") DerSphinxvonGiseh is

t

bekanntlichmännlicherNatur.

„Sand und

dichtüberdieBedeutungdesSphinxvortrug.NachBe
sichtigungderDenkmalewurde in demdortigenvizeköniglichen
KioskeinreichesFrühstückverabreicht,nachwelchemdiegroße
KavalkadevonReiternundEquipagenzurücknachKairotrabte.
Am selbenAbendfandimPalais d'AbdineeinGala
dinerdesVizekönigszu EhrendesContreadmiralsHollmann
undderdeutschenGeschwaderoffizierestatt.
AmnächstenTagegaltderBesuchderberühmtenGräber
stadtSakkaraunddemaltenMemphis.Bis Bederaichèn
wurdedieEisenbahnbenützt,alsdannbestiegendieHerrendie
mitgenommenenEsel,umdieSehenswürdigkeitenabzureiten.
ZurückerfolgtedieFahrtvermittelteinarvomVizekönigbe
reitwilligstzurVerfügunggestelltenJachtaufdemNil.
AmAbendfuhrendieGäste,welcheallerHerzenimSturm
eroberthatten,zumBedauernderKoloniezurücknachAle
xandrien,wo von seitenderdortigenDeutscheneingroßer
Matrosenballveranstaltetwurde.DerAbschiedwareinüber
ausherzlicher,unddieMarineoffiziereversicherten,daßdas
WortdesBaronsvonRichthofen:„Kairo is

t

derlichteteFleck
aufdemschwarzenErdteil“,als unbedingtzutreffendihnen
ewigimGedächtnisbleibenwürde!

Unsere Künstler.
(HiezudasBild.Seite512 u

.

513)

nerprachtvollerHolzschnittnachdemgrößtenBilde,

& welchesderMünchenerMalerAlbertKellerbis
jetzt zu verzeichnenhat,nachseinerAuferweckungs
scenevon„Jairi Töchterlein“,dasdieBerliner

JubiläumsausstellungvomJahre1886schmückte,gibteinen

so deutlichenBegriffvonAlbertKellersFormensprachenicht
allein,sonderngeradeauchvoneinerkoloristischenAnschauung,
daßwir dieWürdigungdieseseigenartigenTalentesgetrost
vondemHolzschnittselbsterwartenkönnen,ohneeineein
gehendereBegründungdurchdasWortalsnötig zu empfinden.
Christuswurde(nachMatth.9undMark.5) in dasHaus
desOberstenderSchule,mitNamenJairus, gebeten,hörte
dieReden,daßdieTochterdesOberstengestorbensei,und
sprachzu Jairus: „Fürchtedichnicht,glaubenur.“
„Und e

r ging hinein,und sprachzu ihnen:Was
tummeltundweinetihr? Das Kind is

t

nichtgestorben,
sonderne

s

schläft.Und si
e

verlachtenihn.– Und er trieb

si
e

alleaus, undnahmmitsichdenVaterdesKindesund
dieMutter,unddiebeiihmwaren,undginghinein,da
dasKindlag.
„UndergriffdasKindbeiderHandundsprachzu ihm:
Talithakumi;das is

t

verdolmetscht:Mägdlein,ichsagedir,
steheauf.– Und alsbaldstunddasMägdleinauf und
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wandelte; e
s

war aberzwölfJahrealt.
sichüberdieMaße . . .“

DiesenVorganghatKellernichtmitarchäologischerGe
wissenhaftigkeit,sondernmit malerischemSinn fürdasfür
ihnWahrscheinlichedesAuftrittsgestaltet;dieFigurensind
nichtebenantik,sondernunschwerals fastzeitgenössischzu e

r

kennen.Wie reizendbestimmtsichgeradedurchdiesenZug
Jairi Töchterlein,dieseso graziöse,charmantejungeOrientalin,
welchemannichtimMorgenlandegestorben,sondernim Bere
linerTiergartenviertelaufgewachtwähnt:einejungeDame
dergesellschaftlichenWelt,eineTochterdesdamaligen„Oberst“
Jairus. Und indemChristusselberbeidieserfreienUm
bildungderGestaltenin TypenderGegenwartgleichsamkeine
Stellefindenkonnte, is

t
e
s

demMalerauchnichtrechts
o
,

daßman a
n

ihnglaubenkönnte,gelungen,undseineGestaltung

is
t

hiereinwenigunsicher,belanglosundkonventionellg
e

worden;währenddieGruppender Zusehendenaus dem
Vollengeschöpftwerdenkonntenundhöchstlebhaftundsym
pathischgeschautsindund in ihrenaltenGewändernundmit
denmodernenAugeneine so glücklicheAusstaffierungdieses
Grabraumesbilden,welcherrechtantikunddabeidochfrei
malerischkonzipiertist.
AlbertKeller is

t

1845zuGais in derSchweizgeboren,
einSprößlingeineraltenZüricherFamilie. Er kamfrüh
zeitignachMünchen,machtedasGymnasiumdurch,ging
dannaufdieUniversitätundwidmetesichphilosophischenund
juristischenStudien.NachdemviertenSemesteraberbesuchte

e
r

dieAkademieundarbeitetemitA. vonRambergzusammen,
dembekanntenMalerderZeichnungenzu GoethesHer
mannundDorothea.KellerunternahmvielfacheReisen
nachItalienundParis. Sein erstesBild war1872
eine„AudienzbeiLudwigXV.“; dannfolgen„Chopin
und anderemoderneGenrebilderund Damenporträts.
1880brachte e

r

das„RömischeBad“, 1881„Faustina

im Junotempel“;1882–1883hielt e
r

sichvonneuem

in Paris auf,wo e
r

verschiedenePorträtsmalte.1886
warunsere„AuferweckungvonJairi Töchterlein“voll
endet,und 1888 erschienauf derMünchenerinter
nationalenKunstausstellungder„Hexenschlaf“,einejugend
licheHere,diezumTodeaufdemScheiterhaufena

n

das
Kreuzgefesselt,in einentiefenTraumgesenkt,demJen
seitsschmerzlosentgegenschläft,dennihr Geliebterhält
mitdemWillen, denihrenzumSchlafe zu bringen,
ihrenArm festumspannt,währenddieFlammen, ih
r

Zerstörungswerkbeginnend,dieMärtyrerinumzüngeln.
Keller is
t

auchsonstdemHypnotismusundSomnambulis
musnähergetretenundwie beiMax hatsichbeiihm
dasStudiumdieserErscheinungenzumKunstwerkver
dichtet– odervielleichtreiztenihndieseStudiendeshalb
weil si

e

ihmeineneueKunstversprachen.Malersind ja

nichtGelehrte,undall ihr BeschäftigenmitdemWissen
undForschenis

t

häufigdarumda,umschließlichaufdem
AltarihrerKunstwiederdargebrachtundangewandtzu

werden.
KellersStellung in derheutigenKunstwelt is

t

die,
daß e

r
als modern-romantischerKolorit im historischen

Fach in seinerEigenartfastohneRivalen in Deutschland
ist. Die Damenporträts,die nächsteinengrößeren
SchöpfungenseineLieblingsaufgabensind,befitzenviel
leichtnichtimmereinegroßeAehnlichkeitvonaußen,doch
sind si

e

sozusageninnerlichähnlich,unddieArt dermo
dernenWeiblichkeitzeichnete

r

sicherundfestdurch d
ie

FarbeseinermodernenBildniffe,durchdasBouquet d
e
r

TönebeiphantastischerBeleuchtungmehralsdurchdieKon
turendesGesichts.Ein raffinierterSuchernachneuen
Effekten,stehtKelleralsKolorit sehrselbständigda;von
MunkacsyvielleichtseinenAusgangspunktnehmend,is

t
e
r

überdenUngarndochschongeistreicher,auchglänzender,
moderner,heller,unruhigerhinausgelangtundvonderHar
monieschablonedieseswennauchgroßenMeisters is

t
e
r gänz

lichentfernt.Ihm wirdjedesneueBild zumneuenFarben
problem,undderErfolgwürdeihn nichtbestimmen,das
SuchennachdemnichtschonGeleistetenaufzugebenund si

ch
beidemGeleistetenzu beruhigen.Ein echtesKünstlernaturell

is
t

Keller, in seinenProduktionenungleich,aber, e
in

vor
nehmesKünstlernaturell,niemals in seinenHauptproduktionen
niedrigoderbequem;gehtihmdieArbeitnichtleichtvon d

e
r

Hand, so verursachtdiesdoch,daß e
r eingehendersichin si
e

vertieft; is
t
e
r

einkritischerGrübler, so is
t

zugleicheinTempera
mentdoch so stark,daßderGeistbeiihmnichtetwasBlut
loses,nurTheoretischesschafft.VorzügeundMängel,lebhafte
KraftundstörendesNachdenkensind so beiihmgemischt,daß
dieNachteiledenVorzügenfastVorteilbringen,undindem
seinenegierendenGeisteskräftedenpositiven,vielleichtmanchen
spontanen,kühnstenWurfversagen,bereichernsi

e

dochdieGe
samterscheinungdieserkünstlerischenPersönlichkeitumeineganz
besondersinteressanteNote.DennKellerträgt in allemseinem
SeindieMarkederModernität,unddas is

t

diemerkwürdigte
Gabe,die einenMann für seineZeitwiefür dieNachwelt
auszeichnenkann.KellersModernitätaberist,wohlverstanden,
dieeinermodernenNatur, nichteinesmodernenAbdrucks;
und so muß e

s

zurFolgehaben,daßer, wiemodernauch
immer,nurvoneinigenModernenvollgenoffenwird,denn
dieNaturenerschließensichzunächstnurdenEinzelnen,d

ie

Und si
e

entsetzten

AbdrückeaberkönnensofortbeiderGesamtheitpopulärwerden.
HermanHelferich.
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–- Literatur. <3
_ Es is

t

wirklicheinPrachtstück,der„OnkelHermann“,
denunsdienachihmbenannteNovellevonEmile Erhard
(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt,2

. Auflage)vorAugenführt.
GrafundOstpreuße,HusarenoberstundJunggesell,vereinigte

r
in sich

mitdiesengarnichtso üblenEigenschaftennochdieeines„liebenalten
Brummbärs“,wieihn einelustigekleineNichte,die e

r

kaumerst
glücklichverheiratethat,mitVorliebenennt,unddazu, d

ie

eines
warmen,durchunddurchehrlichenHerzens.WennsolcheinMann

in dietragikomischenSituationengerät,wie si
e

derunvermerkt
aufderEisenbahnfahrterfolgtenVerwechslungseinesHandkoffers
mitdemäußerlichsehrähnlicheneinernochjugendlichen,ihmbis
dahingänzlichunbekanntenCoupégenossinentspringen,so weißman
zumvoraus,daßeinErzählertalentwiedasEmileErhardsdaraus
diereizendstenVerwicklungenanspinnenund si

e

mitüberraschender
Kunstfertigkeitlösenwird.MandarfdasBuchungestraftmit
jolchverheißungsvollenErwartungenzurHandnehmen,e

s
hält

ihnenredlichWort. -

– AngesichtsdesgespanntenVerhältniffes,dasunsdie
FranzosenzurZeit starkentfremdet,is

t
e
s erfreulich,zu sehen,

daßErscheinungenwiedie„Figures d
e l'Allemagnecontempo

raine“, in denenunservaterländischerDichterJ. Fastenrath
dieGrößenseinerundunsererHeimatmitvollerWärmewürdigt,

in FrankreichihrenVerleger(AlbertSavine,Paris)undihre
Leserfinden.Es is

t

dieseinneuerBeweisfürdiealteWahrheit,
daßdiewirklichgebildetenKreisederfranzösischenGesellschaftwenig
odernichtsgemeinhabenmitjenemblindenChauvinismus,der
augenblicklichdiepolitischeStrömungin Frankreichbeherrschtund

in einemstürmischenVorgehendieeinsichtsvollerenElementeunter
seinJoch zwingt.FastenrathschilderthiereineReihestaats
männischer,wissenschaftlicher,literarischerundkünstlerischerGrößen
desheutigenDeutschlandsin kurzen,feinausgearbeitetenAufsätzen,
dieteilweisezuerst in französischenBlätternalsFeuilletonser
schienensindundsichdortbereitsdasVerdienstgeistigerVer
mittlungzwischendenbeidenNachbarvölkernerworbenhaben,und
durchderenGesamtheitdersprachgewandteDichterundKultur
historilernunmehreinweiteresGewichtin dieWagschalelegt,die
unserefranzösischenWidersacherzubessererSchätzungdeutschenWertes

zu bewegengeeignetist.– Nicht vieleihrerGeschlechtsgenossinnenwerdender
VerfafferindesBuches:„AusderInnenwelt,psychologischeStu
dien“vonDr. phil.SusannaRubinstein(Leipzig,Alex.Edel
mann)auf dieGebietefolgen,die si

e

hierbehandelt,aberalle
dürfenmitBefriedigungaufdendurchd

ie

besondersglänzendgelieferten
Beweisblicken,daßunterUmständenauchdemweiblichenGeschlecht
jenestiefeEindringenin das geheimsteWesenderWechsel
beziehungenzwischengeistigenundsinnlichenDingen,dasmange
wöhnlichfür dasausschließlicheGebietdesmännlichenGeisteshält,
gegebenseinkann.Mit scharferLogikergehtsichdieVerfafferin
überCharakter,Gemüt,Mitgefühl,ästhetischesGefühl,Schlafund
NachtlebenderSeele,Empfindungenimallgemeinenundzwang
mäßigeFarbenempfindungen.Sie verbindetdabeigroßeSchärfe
desDenkensundderIdeenfolgerungenmitvollerKlarheitund
UeberzeugungskraftderDarstellungundverleihtdadurchihrem
BucheinenunwiderstehlichenReizfürphilosophischangelegteNaturen.– DesVolkesWeisheitkristallisiertsichin seinenSprich
wörtern.Es wardahereinglücklicherGedanke,denDr.Albert
Wittstock in seinemBuch„DieErziehungimSprichwortoder
diedeutscheVolkspädagogik“verfolgt.Anknüpfendaneinereiche
Zahlvon ihm sorgfältiggesammelterVolkssprüche,welchedie
FragenderErziehungunddessen,wasmanimLebenthunund
laffensoll,streifen,webtderVerfasserdarausmittelstfolgerichtiger
GedankenverbindungeneinevollständigeWeisheitslehreüberdas,
wasdazugehört,dasheranwachsendeGeschlechtzu erziehenund
selbstdas MustereinestüchtigerzogenenMenschenabgebenzu

können.

–- Notizblätter. −-−
Kultur und Wissenschaft.

– Das königlichbayrischeKupferstichkabinethat eine
ganzaußerordentlicheBereicherungerfahren,indemHerrReichsrat
vonMaffei demselbeneinegroßartigeSchenkungzuwendete.Es
finddiesdie15Bände(2510Stück)Originalzeichnungenbay
rischerKünstler,welchederMünchenerKunsthändlerFelixHalm
(gest.1810)gesammelthat.DiesesfürdiebayrischeKunstgeschichte
höchstwichtigeSammelwerkwargänzlichverschollen;niemandwußte
überdessenVerbleibetwasGenaues.DurchdiehochherzigeSchenkung,
die fortandenNamen„Halm-MaffeicheSammlung“im bay
rischenKupferstichkabinetführt,istnundieunbeschränkteNutzbar
machungderkostbarenSammlungermöglichtworden.– Das sächsischeKurschwert,welchesvonKaiserSigis
mundherrührtundFriedrichdemStreitbarenam 6

.

Januar1423
bei seinerBelehnungmitderKurwürdeausgehändigtwurde, is

t

neuerdings in derköniglichsächsischenGewehrgalerie,nachdeme
s

gänzlichin Vergessenheitgeraten,gleichsamwiederentdecktworden.
Der heraldischeSchmuckdesselbenläßtkeineZweifelaufkommen,
daßdas aufgefundeneSchwertdasechtesächsischeKursschwertist.– Die katholischeSt.Stanislauskirchein Romwirdvon
ihrerBesitzerin,der russischenRegierung,umdenPreisvon
600.000LirezumVerkaufausgeboten,was in Polenschmerzliches
Aufsehenerregt,dadiegenannteKirchevielepolnischeDenkmäler
enthält,aucheinHospizfürpolnischeKriegermitderselbenver
bundenist. Sie wurdedenPolenvomPapstGregorXIII. ge
schenkt,unterNapoleonI. in eineKaserneverwandelt,durchKaiser
Alexander I. ihremursprünglichenZweckezurückgegeben.– Einen seltsamenFundhatderfranzösischeBibliophile
BaronDoublegemacht,nämlichdasExemplareinesBuches,welches
Marat derKöniginMariaAntoinettemiteinerWidmungüber
sandthatte! BevorMaratalsRevolutionsmanndieAristokraten
verfolgte,hatte e

r

sichmitwissenschaftlichenForschungenbeschäftigt.
Das derKönigingewidmeteBuchträgtdenTitel:„DasFeuer“
undhandeltvonderLicht-undWärmeerzeugung.– Der letzteRestdes1871abgebranntenTuilerienflügels
wurdein Paris öffentlichversteigert.DievierLoseerstandder
FürstStirbeyfürzusammen14,950Franken.DieWegschaffung

mußbinnen14Tagengeschehensein,daalsdanndieErdarbeiten
zurAnlegungdesGartensbeginnen,in welchemdasgeplante
RiesendenkmalderRevolutionerrichtetwerdensoll– falls es bis
dahinnocheinefranzösischeRepublikgibt.– EinenPreisvon3000MarkhatderpreußischeVerein
zurPflegeimFeldeverwundeterunderkrankterKriegerfürdie
besteLösungderFrageausgesetzt:„WelcheMaßregelnundOrgani
jationensindanzustreben,undwelcheimFriedenvorzubereiten,um
dieUnterbringungnichttransportablerVerwundeterundKranker

in gesundeRäumein möglichsterNähedesKriegsschauplatzessicher

zu stellen,mitBerücksichtigungderBestimmungenderKriegs
SanitätsordnungundderOrganisationderfreiwilligenKrankenpflege

im Felde?“DieArbeitensind in deutscherSprachebis 1
.

Januar
1890andasZentralkomitedesgenanntenVereinseinzusenden,– Wie verschiedendieElektrizitätaufTierewirkt, er

gabenelektrischeVersuche,diemanjüngst in derBarnum-Mena
gerieangestellthat.DiegrößteEmpfindlichkeitfürdieWirkungen
derElektrizitätzeigtedasKatzengeschlecht,währendSeelöwenund
FlußpferdedenStromohneZeichenderAufregungdurchihren
Körpergehenließen.AffenundWölfebegannenzuwimmern.
NurdenElefantenbereitetendieVersucheungeheurenSpaß.Als
42Leclanché-Zellenin Anwendunggebrachtwurden,riebensi

e

sich
vorVergnügendieBeineundliebtotenihreWärter.– Wir sindnochnichtamEndedergenialenErfindungen
fürdenMassenmord.DampfkraftanStellevonSchießpulver,so

lautetneuerdingsdieParoleWaltherHicks"in Brooklyn.Dieser
YankeehateineZentrifugalmaschinegebaut,mitwelchere

r

im
standeist,demGeschoßdieungeheureAnfangsgeschwindigkeitvon810
Meter in derSekundemitzuteilen,währenddievonKruppbisher
erreichtenuretwasüber700Meterbeträgt.DieHickscheZentri
fugalkanonebestehtimwesentlichenauseinersehrkräftigenStahl
scheibevonentsprechendgroßemDurchmesser,welchevoneiner
DampfmaschineausmitderaußerordentlichenUmdrehungszahlvon
6000 in derMinutebewegtwird.AndemUmfangederScheibe
befindensich in genaugleichenZwischenräumen10Klauen,durch
welcheebensovielGeschossein paffendenVertiefungenso langefest
gehaltenwerden,biseineigentümlicher,sehrgeistreichdurchdachter
Mechanismusdieselbenauslöst,so daß si

e
mitderzuletzterlangten

riesigenAnfangsgeschwindigkeitihremZieleentgegensausen.Die
Tragweitebeträgtetwa10Kilometer,undalle10Schüssekönnen

in demtausendstenTeileinerSekundeabgegebenwerden.

TNatur.

– BeiGrlachimPittenthalwurdevorkurzemeineschöne
Tropfsteinhöhleentdeckt.BodenundWändederHöhlezeigen
schöneSinterbildungen;zurLinkenbemerktmaneinenSchachtmit
Wassergefüllt,vonbedeutenderTiefe,zurRechtensetztsichdie
HöhlesechzigMeterlang in Windungenfort. An einigenStellen
sindStalaktitenundStalagmitenzu malerischerEinheitverbun
den.AmEndedesGangeserweitertsichdieHöhleundführt
sodannnachaufwärtsundseitwärtsin dasInneredesBerges.
DieSeitensindbishernochnichtuntersucht,daderenEingänge
ersterweitertwerdenmüssen,umpassierbarzu werden.– WildeSchwäne,die in MärchenundSagenzuden
verbreitetstenVögelngehören,in Wirklichkeitaberleiderzu den
seltensten,ja demAussterbennahesind,wurdenwährenddes
Wintersaufdennur sehrseltenzufrierendenHöhlenflüffenund
GewäffernvonKrainbeobachtet,zumBeispielaufdemZirknitzer
jee.BevorsichdieEisdeckeüberdenganzenSeeausgebreitet,
waren in dereisfreienMittedesWafferspiegels,fürdenJäger
unerreichbar,einigederschönenTiereversammelt.Sodannbeob
achtetemaneinenZugwilderSchwäneandemHöhlenfluffeReif
nitzbeiGottschee,woaucheinprächtigesStückderselbenerlegt
wurde.

Jeffe und Versammlungen.

– Am22.April vollendetFriedrichvonBodenstedtein
siebenzigstesLebensjahr.Um diesemEhrentageinebesondere
Weihezugeben,erläßteinKomite,andessenSpitzederRe
gierungspräsidentvonWurmb in Wiesbadensteht,einenAufruf,

in welcheme
r

diezahlreichenFreundeundVerehrerdesgreisen
SängersdesMirza-Schaffyauffordert,BeiträgezueinerEhren
gabefürdenDichterzu spenden,dieihmandiesemTageüber
reichtwerdensoll. In demAufrufeheißtes: „Ungeachtetseiner
rastlosenArbeitwarihmdasGlücknichtgünstig!Ihmnunmehr
nachlangerLebensfahrteinbescheideneseigenesHeim,ihmdiezu
angestrengterGeistesarbeitnötigeRuhe zu schaffen,is

t

dieAbsicht
seinerFreundeundVerehrer.Harrendochnocheinigegrößere
WerkeBodenstedtsihrerVollendung.“Geldsendungensind a

n

das
BankhausM. Berlé & Comp. in Wiesbadenzuübermitteln.An
fragenin dieserAngelegenheitbeantworten:Dr.E.Ausfeld,Archivar,
undFerd.Hey'l,Kurdirektorin Wiesbaden.– Dr.RudolfLöwenstein,derals lyrischerDichterund
ehemaligerRedakteurdes„Kladderadatsch“in weitestenKreisen
rühmlichbekanntist, begingam21.Februareinensiebenzigsten
Geburtstag.ZahlreicheFreunde,insbesondereauchderVerein
BerlinerPresse,derDeutscheSchriftstellerverband,derVerein
BerlinerKünstlerunddieBreslauerBurschenschaft„Raczeks“ehrten
denJubilar in herzlicherundfinnigerWeise.– Am24.FebruarfeierteFriedrichSpielhagenseinen
sechzigstenGeburtstag.Schon in denVormittagsstundengabsich

in einergroßenGratulationscourderAnteilkund,denman in

BerlinandiesemFestenahm.Glückwunschtelegrammevonnah
undfernliefenein,Briefe in PoesieundProsa,reicheGeschenke
undeineBlumenfülle,als solltedergraueWintertagsichzur
Lenzesschönheitfür denDichterwandeln.EineDeputationder
neugegründetenLiterarischenGesellschaftbrachtemitdenGlück
wünschenderselbenzugleicheineEinladungzu demim„Kaiserhof“
stattfindendenBanket.Mehrals 250Personenhattensich zu

diesemeingefunden.DieFestredehieltKarlFrenzel,welcherdas

desdeutschenVolkesundderdeutschenDichtung.LudwigZiemffen
ließdieFamilieSpielhagenhochleben,undAlbertTrägerbrachte
denüblichenTrinkspruchaufdieDamenaus. Daßnebendem
ErnstauchderScherzzu seinemRechtgelangte,verstehtsichvon
selbst.So erklärteOskarBlumenthalsehrwitzigeinevonPaul
MeyerheimgezeichnetehumoristischeTischkarte;auchsangmanein

WirkendesGeburtstagskindesschilderteundmiteinemHochauf
Spielhagenschloß.DiesererwidertemiteinemHochaufdenGeist

Lied:„QuerdurchdieRomanliteratur“,das,vonJuliusStetten
heimgedichtet,in einem„SpielhagenerKreisblatt,literarische
Beilagezum60.GeburtstagdesHerrnLandratsFriedrichSpiel
hagen“,gedrucktwarundmitdenWortenbegann:„Schiersechzig
Jahrebist d

u jung“.AuchverschiedeneandereDichterhatten
geistigeFestgabengespendet,zumBeispielPaulLindau„Mitteilungen
ausdemolympischenFernsprechamt“;derHerzogErnstvonSachsen
Koburg-Gothahattetelegraphisch,derKultusministervonGoßler
schriftlichGlückwünschegesandt.

Sport.

– DerUnionklubin Berlinjetztfür dasRennjahr1889

in Summa490.000Mark a
n

Preisenaus,dassind196.000
Markmehrals in derabgelaufenenSaison.VonderGesamt
jummewerden100000MarkauswärtigenRennbahnenzurVer
fügunggestellt,währendaußerdemje 20.000MarkVereinenin

DresdenundKönigsbergalsDarlehenzurAnlageihrerNenn
bahnenbewilligtwerden.DieGeneralbilanzdesgenanntenKlubs
weisteinVermögenvon852272Marknach,wobeifürdieRenn
bahnHoppegarten,Klubgebäudeund so weiterdieniedrigsten
Wertbeträgeangenommenwurden. t

– Für eineNeubelebungderRennenzuNizzasindbereits
dieerforderlichenSummenausgesetztworden,so daßdie100000
FrankenGesamtpreiseimnächstenJahrefürerheblichbessernSport
sorgendürften.

– Im DerbyderHunde,demWaterloo-Cup,blieben
diesesmalzweiKonkurrenten,welcheeinemBesitzer,demColonel
North,gehören,fürdenEntscheidungskampfnachdenüblichenVor
kämpfenübrig. Diese,„Fullerton“und„Troughend“,teilten
infolgedessendenPreis,währendausdemWaterloo-PureEarl o

f

Seftons„Highness“undausdemPlateSir R.Jardines„Glennogle“
siegreichhervorgingen.ColonelNorthkauftevoreinemVierteljahre
„Fullerton“für850und„Troughend“für470Guineenan.– DasMatadorenrennenwirdauch in diesemJahreauf
derBerlinerTrabrennbahngelaufenwerden.Dasselbeis

t

mit
20.000Markdotiert,alsoum5000Markwertvollerals1888.

– Fürdie in diesemJahrebesondersgroßgeplantePariser
internationaleRegattais

t

der23.JunialsTerminangesetztworden.–DeramerikanischeChampion-Amateur-ByciclistW.Windle
wirdsich in diesemJahreandemgroßenBerlinerRadwettfahren
beteiligen.
– ZurGründungeinesEislaufverbandeswerdensich in

derOsterwocheDelegiertederdeutschenunddeutsch-österreichischen
Eislaufvereinein Berlinzusammenfinden.

Gestorben.

– HermannLandau,bekannterSchriftsteller,Herausgeber
verschiedenerSammelwerkeundeifrigerSammlerseltenerAusgaben
derWerkevonGoetheundSchiller,73 Jahrealt, Anfangs
Februar,in Prag.– WenzelNeukirchner,k.württembergischerKammermusikus,
vorzüglicherFagottist,S4Jahrealt,am 8

. Februar,in Stuttgart.– JosefRittervonGrüner, k. k. Ministerialrata. D.,
vieleJahrehindurchösterreichisch-ungarischerGeneralkonsulin Leip
zigundMinisterresidenta

n
denHöfenvonAnhalt,Schwarzburg

undReuß,am11.Februar, in Eger.– Prokopios,ErzbischofvonAttikaundMetropolitvon
ganzGriechenland,74 Jahrealt,am11.Februar, in Athen.– Alois Pokorny, österreichisch-ungarischerFeldmarschall
lieutenant,Kommandantder5. Infanterie-Truppendivision,57
Jahrealt,am13.Februar, in Olmütz.– Streccius, löniglichpreußischerGeneralmajor,früher
Kommandantdes4. RheinischenInfanterieregimentsNr. 30, 55
Jahrealt,am14.Februar, in Hannover.– GeheimeratMaxvonProllius, außerordentlicherGe
sandterundbevollmächtigterMinisterderbeidenMecklenburgin

Berlin,BevollmächtigterzumBundesrat,am15.Februar,in Berlin.– JosefFranzGuyardvonSaint-Julien, Grafvon
Wallsee,Oberst-Erbland-Falkenmeisterin Oesterreich,früherLandes
hauptmann-Stellvertreterin Oberösterreich,84 Jahrealt, am
16.Februar, in Linz.– DonEnricoBarberini-Colonna,FürstvonPalestrina
undCastelloS. Pietro,HerzogvonCastelvecchio,Grandvon
SpanienersterKlaffe,Bailli desOrdensvonS. Jerusalem,
66Jahrealt,am18.Februar, in Rom.– Geh.Regierungs-undProvinzialschulratGustavSpieker,
bekannterpädagogischerSchriftsteller,71Jahrealt,am19.Februar,

in Hannover.– VincenzBaronAbele, k. t. GeheimeratundFeldzeug
meisterdesRuhestandes,InhaberdesachtenInfanterieregiments,
74Jahrealt,am19.Februar, in Graz.– Dr.Heindorf,PräsidentdesevangelischenKonsistoriums

in Stettin,am20.Februar, in Stettin.– JohannWilhelmPreyer,berühmterStilllebenmaler,der
NestorderDüsseldorferKünstlerschaft,84Jahrealt,am20.Februar,

in Düsseldorf– GeheimerKommerzienratFranzvonMendelssohn,der
ältesteChefdesgroßenBerlinerBankhausesMendelssohn& Comp.,
früherPräsidentdesAeltestenkollegiumsderBerlinerKaufmann
schaft,einerderhervorragendstendeutschenKaufleute,61 Jahre
alt,am20.Februar, in Berlin.– Dr.JohannWilhelmSchirm, langjährigerStadtrat in

Wiesbaden,bekannterSchulmann,77Jahrealt,am20.Februar,

in Wiesbaden.
– ProfessorDr.GottfriedKlaiber, derSeniorderevan
gelischenTheologenWürttembergs,bedeutenderSchulmann,92Jahre
alt,am21.Februar,aufdemSalonbeiLudwigsburg.– KirchenratDr. W. Gaß, ProfessorderDogmatikund
EthitanderUniversitätHeidelberg,am21.Februar,in Heidelberg.– HermannGraf Görtz-Wrisberg,herzoglichbraun
schweigischerStaatsministerundVorsitzenderimStaatsministerium,
BevollmächtigterzumBundesratdesdeutschenReichs,70 Jahre
alt,am22.Februar, in Braunschweig.– Dr.IsidorSoyka,außerordentl.ProfessorderHygieneander
deutschenUniversitätzu Prag,38Jahrealt,am23.Februar,in Prag.– GeheimerOberjustizratLudwigVonhoff,Senatspräsident
amBerlinerKammergericht,am24.Februar, in Berlin.
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– EdwinBenckiser,Landgerichtspräsidentin Mannheim,
1869bis 1879außerordentlichesMitglieddesbadischenStaats
ministeriumsundimvorletztenLandtagePräsidentdererstenKam
merdesGroßherzogtumsBaden,80 Jahrealt,am25.Februar,
inMannheim.

-

– ProfessorAlexandervonKotzebue,
Hofmaler,bedeutenderHistorien-undSchlachtenmaler,73 Jahre
alt,am25.Februar,inMünchen.

Prinz Alexander von Battenberg

und feine Gemahlin.

lgemeinesAuffehenhatdieNachrichterregt,daßam
6.FebruardiesesJahresinMentonedieVermählung
desfrüherenFürstenvonBulgarien,PrinzenAlexander

vonBattenberg,mitFräuleinJohannaLoisinger,Opern
sängerinamDarmstädterHoftheater,stattgefunden.Der
ritterlicheFürst, an dessenPersonsichseiteinigerZeitdie
verschiedenartigstenGerüchteknüpften,hatdurchdiesenSchritt
miteinemmalealldiesemunnützenGeredeeinEndegemacht,
zugleichaberauchdaraufVerzichtgeleistet,nocheinmaleine
politischeRollezu spielen.
PrinzAlexanderJosefwurdegeborenam5.April1857als
zweiterSohndeskürzlichverstorbenenPrinzenAlexandervon
HeffenundderihmmorganatischangetrautenPrinzessinJulie
vonBattenberg,TochterdesverstorbenenGrafenMoritzvon
Hauke,königlichpolnischenKriegsministers.Durchdieeinstim
migeWahlderbulgarischenNationalversammlung,dieauch
dieBestätigungderBerlinerKongreßmächteerhielt,wurdeer
1879als AlexanderI. zum
Fürstenvon Bulgariener
wählt,legteaberschon1886
dieKroneniederundkehrtenach
Deutschlandzurück,wo erin
derpreußischenArmeebisvor
kurzemdenRangeinesGeneral
majorsinnehatteundàlasuite
desRegimentsderGardedu
Corpsunddesgroßherzoglich
hessischenDragonerregiments
Nro.24 stand.Jetzt is

t
e
r

ganzausdemdeutschenHeeres
verbandgeschieden.
JohannaMariaLoisinger
wurdegeborenam18.April
1865 in Preßburg,wo ihr
Vater,derunlängsterstge
storbenist, dieStelleeines
Kammerdienersbeidemaus
demFeldzugedes Jahres
1859bekanntenGeneral,spä
terenFeldmarschalllieutenant
Martin Signorinibekleidete.
Ihre Jugendverlebte si

e

im
HauseihrerEltern inPreßburg,
wo si

e

auchihre erstekünst
lerischeAusbildungdurchden
ProfessorundDomkapellmeister
Mayerbergererhielt. 1883
siedeltesi

e

mit ihrerMutter
nachPragüber.Hiersetztesi

e

unterLeitungdesdamaligen
OperettenkapellmeisterdesDeut
schenLandestheaters,Stolz, -
ihreGesangsstudienfortundtratauchmehreremalemitgroßem
Erfolge in öffentlichenKonzertenauf. Nebenihrerherrlichen
StimmenahmenihreimposanteErscheinung,ihrgoldblondes
Haarundihreblauen,geistvollenAugendasPublikumge
fangen.Die jungeKünstlerinbeabsichtigteursprünglichnur
alsKonzertsängerinaufzutreten,da si

e

zurBühnekeineNeigung
hatte.Auf ZuredenihrerMutterentschloßsi

e

sichendlich
doch zu dieserLaufbahnundnahmim Jahre1885einEn
gagementamTroppauerStadttheateran. Von dortaus
ging si

e

noch in demselbenJahrenachLinz, wo si
e

während
einesMonatsals Page in den„Hugenotten“,fernerals
Gretchenim „Faust“,alsEva in den„Meistersingern“,als
Zerlineim „Don Juan“ und in anderengroßenPartien
dieglänzendstenErfolgedavontrug.Obgleichmanalles
daransetzte,dievielseitigverwendbareKünstlerindemdortigen
Theaterzu erhalten,führteFräuleinLoisingerihrenlange
gefaßtenEntschluß,nachDeutschlandzu gehen,dochausund
folgteeinerEinladung,amLeipzigerStadttheaterzu gastieren.
DasDebütführtejedoch zu keinemEngagement,woraufdie
Künstlerin in denVerbandderDarmstädterHofbühnetrat.
Auchdortwußte si

e

sichbalddieallgemeineSympathiezu

erringen,besondersauchdurchihr bescheidenesundliebens
würdigesWesen,Eigenschaften,dienichtallzuhäufigmiteinem

so großenTalenteverbundenzu seinpflegen.
WasdieZukunftsplänedesjungenPaaressind, is
t

noch
nichtbekannt.Die nächsteZeitwirdPrinzAlexander,der
denNameneinesGrafenHartenaueinstweilenangenommen
hat,mitseinerGattin,wiemanhört, in Mentoneverbleiben,

d
a

dieselbevoneinemheftigenBronchialkatarrhbefallenworden.
MögederritterlicheHeldvonSlivnitzafürallesdas,was e
r

auf
gegebenhat, in diesemEhebundedaswahreLebensglückfinden!

kaiserlichrussischer

Unterseeische Boote.
Von

J. Castner.
(AlleRechtevorbehalten.)

obertFultonseinstvielverhöhnte,alsunritterlich
und heimtückischbezeichneteIdee, feindliche

ZSS SchiffeunterWassermitPulverminenanzuFG greifen,hatderNeuzeiteinedergefährlichsten
undgefürchtetstenWaffendesSeekriegesin dieHandge
geben.NacheinerverhältnismäßigkurzenEntwicklungszeit

is
t

derTorpedoaufdieFechtweisezurSeevon so bestimmen
demEinflußgeworden,daßdieTorpedotaktikgegenwärtig
einenderwichtigstenTeilederLehrevomSeekriegbildet.
Fulton,dergenialeErfinderundBegründerderDampf
schiffahrt,war e

s auch,welcherEndevorigenJahrhunderts
einBooterbaute,mitwelcheme

r

beiseinenVersuchenmehrere
StundenunterWafferblieb. SeinHauptzweckdabeiwar,
TorpedosamBodenfeindlicherSchiffeanzubringen.
Wenn e

s

auchniemandvorihmgelang, so langemit
einemnachallenRichtungenlenkbarenBootunterWassersich
aufzuhalten,so war e

r

dochnichtdererste,derdieseIdeezur
Ausführungbrachte.Es is

t

bekannt,daßschon im sieben
zehntenJahrhundertähnlicheVersuchestattfanden;o

b

auch
schonfrüher,darübersindzwarkeineNachrichtenauf uns
gekommen,jedoch is

t

dieskeinBeweis,daß e
s

nichtdoch
geschehen;derGedankeliegtbeiderhohenEntwicklungder
SchiffsbaukunstimAltertum zu nahe.Zudemwar e

s

schon

Prinz AlexandervonBattenbergundseineGemahlin.
NachdenneuestenphotographischenAufnahmen.

beidenGriechenGebrauch,imSeekampfdenAngriffgegen
den in dasWassereingetauchtenTeil derfeindlichenSchiffe

zu richten.AmBugderSchiffeunterWasserhatteman zu

diesemZweck in FormeinesWidder-oderVogelkopfes,Drei
zacksund so weiterausBronzeeinenSpornbefestigt,welchen
mandemfeindlichenSchiff in dieSeitezu rennensuchte,
umihmeinLeckeinzustoßenund e
s

dadurchzumSinken zu

bringen.Es is
t

bekannt,daßThemistoklesmitdieserFecht
weise,welcheder heutigenRammtaktikentspricht,in der
SchlachtbeiSalamisdenSieg überdiegroßeFlotteder
Persergewann.DieRammtaktikmußtemitdemAufhörender
RuderbewegungdesSchiffesaufgegebenwerdenundkonnte
erstwieder in Aufnahmekommen,alsDampfschiffea

n

die
StellederSegelschiffetraten.WährendderganzenZwischenzeit
wardasGeschützdieeinzigeWaffefürdenKampfvonSchiff

zu Schiff,eineWaffe,welcheimwesentlichendasfeindliche
Schiffnur in demüberWasserliegendenTeil zu treffen
und zu zerstörenvermag; e

s

bliebmithinwährenddieser
waffenärmstenZeitdesSeekriegesderSchiffsbodenvonallen
feindlichenAngriffenverschont,unddahererscheinte

s

kaum
glaublich,daßmandamalsnichtschonaufdenGebrauch
vonUnterwasserbootenundSeeminengesonnenhabensollte.
JedenfallsaberwardieTechnikjenerZeitendieserAufgabe
nochnichtgewachsenundaußerstande,einefür denKrieg
gebrauchsfähigeWaffedieserArt herzustellen;dieErfindung
wärezweifelsohnenichtverlorengegangen.
IndessenauchunsererZeit is

t

dieLösungdesProblems
nichtaufdenerstenWurfgelungen.Es handeltsichdabei

im wesentlichenumzweiDinge,undzwarumeinesichere
ArtdesUntertauchensundWiederemporhebensdesversenkten
Bootes a

n

dieWasseroberfläche,sowieumEinrichtungenzur
FortbewegungdesBootesunterWasser.

Fultonwie eineVorgängerundNachfolgerbis in die
neuesteZeitbewirktendasUntertauchendurchEinlassenvon
Wasser in dasBoot. DieTiefederTauchung is

t

abhängig
vondereingeströmtenWaffermenge,beiderenHinauspumpen
dasBoot nachundnachzur Wasseroberflächeaufsteigt.
VersagtaberdiehiezudienendeMaschineihrenDienst, so

gibt e
s

für dieBemannungdesBooteskeinMittel, mit
diesemwieder a

n

dasTageslichtzurückzugelangen.Durch
RettungslukenkönnenzwargünstigstenFallesdieLeutedas
Bootverlassen,diesesaberversinktdannaufdenMeeresgrund.
AndereErfindergabendurchVerschiebenvonGewichten
auf einerunterdemBoot angebrachtenLaufstangejenem
einegeneigteLage,undzwarerfolgt, je nachdemdieSpitze
desBootesnachderHöheoderTiefezeigt,einAufsteigen
oderUntertauchen,letzteresjedochnur dann, wenndas
BooteinegewisseFahrgeschwindigkeitbesitzt,weildannder
entgegenkommendeWasserstromaufdiegeneigteOberfläche
desBooteseinenDruckausübtundnunnachdemPrinzip
desaufsteigendenDrachensdasBootnachuntendrückt.
Waddingtonwendetstattder Gewichtezweiüberdie
SchiffswandbeiderseitlichhinausragendefloffenartigeFlächen
an, die um einewagerechteAchsebeliebigverstellbarsind
unddasBootschonbeifünfbissechsKnotenFahrgeschwindig
keitzumUntertauchenbringen,worin si

e

durcheinHorizontal
steueramHinterendedesBootesunterstütztwerden.Den
Bootenmit verschiebbarenGewichten is

t
e
s

nichtmöglich,
senkrechtunterzutauchen,si

e

könnenalsoauchnichtjeden
PunktunterWasservonbeliebigerStelleausgeradenwegs
erreichen;außerdemis

t

die geneigteLagedesBootesfür
denVerkehr in demselbeneingroßerMangel.Waddingtons

System is
t

frei von diesen
Mängeln;das senkrechteUn
tertauchen–dasalsoerfolgt,
wenndasBootnicht in Fahrt

is
t–wirddurchzweiTaucher
schrauben,welchein obenund
untenoffenen,senkrechtdurch
das Boot hindurchgehenden
Röhrenlaufen,bewirkt.
CampbellerreichtdasUn
tertauchenin ganzeigentüm
licherWeise. Sein Boot is

t

für einegewisseTiefe des
Untertauchenseingerichtet,wo

e
s

demWasserdruckdasGleich
gewichthält, alsoschwimmt.
DasHebendesBootesbewirkt

e
r

durchHinausschiebenvon je

vierhohlenCylindernausden
Seitenwänden;je weiter d

ie

hinaustreten,destomehrWasser
verdrängensi

e

undum somehr
steigtdasBoot in dieHöhe.
UmgekehrthatalsodasEin
ziehenderHohlcylinderdas
UntertauchenzurFolge.Auch
diesesSystemleidet a

n

der
Gefahr,daß das Boot aus
derTiefenichtwiederauf
steigenkann,wenndieMaschine
zumHinausschiebenderHohl
cylinderungangbarwird.
EinerationelleLösungdes
Problemsverdankenwir erst

- Nordenfelt,dessenBootfürge
wöhnlichwiejedesandereauf demWasserschwimmtund in

dieserWeiseauchwiejedesandereTorpedobootverwendet
werdenkann; e

s trägtdeshalbauf einemgewölbtenDeckeine
PlattformmitGalerieundeineArmierungvoneinigenSchnell
feuerkanonen,sowiedenmiteinerGlaskuppelgeschlossenen
Kommandoturm.In demDeckbefindensichauchdiewasserdicht
verschließbareSchiffsluke,durchwelcheman in dasBoot ein
steigt,unddieSchlotefürdieDampfmaschine.Soll dasBoot
tauchen,so wird e

s

durchEinlaffenvonWaffer so weitver
senkt,daßdasDeckmitallenOeffnungennochüberWasser
bleibt,aberzweiumeinesenkrechteAchsedrehbareTaucher
schrauben,welched

ie

FormgewöhnlicherSchiffsschraubenhaben
undaufdemVorder-undHinterteildesBootesstehen,vom
Wasserbedecktsind.Werden si

e
in Betriebgesetzt,so taucht

dasBootunter,undzwarum so tiefer, je schnellersich d
ie

Schraubendrehen;werden si
e

gestoppt, so steigtdasBoot
alsbaldnachoben.DasUntertauchenkannsowohl in der
FahrtwievonderStelleausgeschehen,und e

s
is
t

daher
jederPunktunterWassergeradenwegszu erreichen.
DieHerstellungeinerallenAnforderungenentsprechenden
KraftmaschinezumBetriebderSchraubeneinesUnterwasser
bootes is

t

außerordentlichschwierigund so tiefeingreifenden
Beschränkungenunterworfen,daßvonihrerBeseitigungim

wesentlichendieLösungdesProblemsabhängig is
t.

Denn
Maschinen,welcheeinerFeuerungbedürfen,sindunter
Wassernichtverwendbar,weilalleOeffnungennachaußen
geschlossenseinmüssenund e

s

daher a
n

Luftzutrittzur
Feuerungfehlt.DieUnterwasserbootesinddaherauffeuerungs
loseMaschinenangewiesen,undsomitlag in unsererZeit d

ie

WahleinerelektrischenMaschinesehrnahe. DieFranzosen
habenihrauchvorallenanderendenVorzuggegeben;sowohl
das in ToulonaufderStaatswertnachRamazettisEntwurf
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gebauteUnterwasserboot„Nautilus“wiedasnachdenPlänen
DupuisdeLômes,desberühmtenErbauersdeserstenPanzer
hiffes,imBau begriffeneBoot sollenmit einerKrebsschen
Dynamomaschineausgerüstetwerden.Da aberdasLadender
AccumulatorenmitElektrizitätbesondererbaulichenAnlagenam
gandebedarfundetwavierundzwanzigStundenZeiterfordert,

d
ie

Betriebskraftabernur für wenigeStundenausreicht,

so sind d
ie

elektrischenMaschinenvomKriegsgebrauchnoch so

langeals ausgeschlossenz
u betrachten,bis e
s gelingt,diege

nanntenUebelständezu beseitigen.ObdieFranzosendiesesbe
deutungsvolleZiel erreichenwerden,bleibtabzuwarten.
NordenfeltsBootebesitzenje eineDampfmaschinefür die
TaucherschraubenunddieTriebschraube.Da dieNeuzeitvon
denUnterwasserbootendie unbedingteVerwendbarkeitals ge
wöhnlicheTorpedoboote,alsodieFahrtauf demWafferfordert,

so brauchtdieMaschinefürdieTaucherschraubenerst im Bedarfs
falle in Betrieb zu treten.ZumUntertauchenwerdendieSchlote
eingezogen,dieFeuergelöschtundallenachaußenführenden
Oeffnungengeschlossen.DerDampffürdieMaschinewirdnun
einemgroßenKesselentnommen,welchermit starküberhitztem
Waffergefüllt is

t

und in denderverbrauchteWafferdampfzurück
kehrt.Auf dieseWeisekönnendieMaschinenwährendeiner
fünf-bis sechsstündigenFahrtunterWasser im Betriebbleiben,
eineZeitdauer,diefür alleFälleausreichendist. Diemitden
Nordenfeltbootenin verschiedenenMeerenausgeführtenVersuchs
fahrtenhabengezeigt,daßdurch si

e

dasProblemderUnter
wasserbootein derThatgelöstwordenist,undwennauchweitere
VervollkommnungensichimLaufederZeitunddesGebrauchs
alsnotwendigherausstellenwerden,so haben si

e

dochjetztschon
einenGradzuverlässigerLeistungsfähigkeiterreicht,daßmanauf
ihreDienstemitSicherheitrechnenkann.Damithaben si

e

auch

d
ie Eigenschaftenerlangt,die manfür denKriegsgebrauch

fordernmuß, und d
a

ihretaktischeVerwendungeinenweiten
Spielraumgestattet, so haben in neuesterZeit alleSeemächte

si
ch

genötigtgesehen,diesesjüngsteStreitmittel in ihreKriegs
flotteneinzureihen.
Die eigentlicheWaffederUnterwasserbootesollderTorpedo
sein,beidenNordenfelt-unddenmeistenanderenBooten is

t

e
s

derFischtorpedo.NeuerdingshabenindesseneinigeErfinder,
unterihnenauchderdänischeIngenieurKeifler,nachdessen
PlänengebauteUnterwasserbootevorkurzemdurchdiedeutsche
Marine in Kiel undDanzigversuchtwordenseinsollen,auchMinen

in Aussichtgenommen,welchevomInnerndesBootesausam
BodenfeindlicherSchiffeangebrachtundaussichererEntfernung
elektrischentzündetwerden.Die Bootebedürfenhiezuauch
solcherEinrichtungen,welchedasBeobachtenunter Waffer,
wiedasBeleuchtendesGegenstandes,an welchemArbeiten
vorgenommenwerdensollen,möglichmachen.Man hathiezu
mitVorteilelektrischesLichtverwendet.BootedieserArt be
dürfenaberaucheinestieferenUntertauchensalsjene,welche
nurFischtorpedoslancierensollen.Nordenfeltbootesindfürdie
größteTauchungstiefevon18Metergebaut,währenddievon
derdeutschenMarine versuchten29 Metertiefgetauchtsein
sollenunddie für dieVereinigtenStaatenvonNordamerika,
aufderenPreisausschreibenzu lieferndenBooteim Standesein
müffen,45,72Meter(150englischeFuß) zu tauchen.
DieFahrtunterWafferwirdmanderschwierigenOrientierung,
dervermindertenFahrgeschwindigkeitundderUnmöglichkeitdes
BeobachtensderVorgängeüberWafferwegenaufdasNot
wendigstebeschränken.DieBootewerdensich, je nachUm
ständen,auf 1500 bis1000MetervordemFeind so weit
versenken,daßnur nochderKommandoturmmit seinerGlas
kuppelüberWafferbleibtunderstetwabei500bis600Meter
ganzuntertauchen,sonstaberüberWasserfahren.Hieraus
ergibtsichdieeigentümlicheVerwendungsweisedieserBootezum
Kundschafter-,Nachrichten-undSicherungsdienstgleichden
Torpedobooten,wiezumUnterwasserdienst.Manverlangtdaher
vonihneneineFahrgeschwindigkeitüberWaffermöglichstgleich
denTorpedobooten,alsonichtunter20 Knoten,unterWaffer
von 8 bis 10 Knoten. DieseEigenschaftenrechtfertigendie
Ansicht,daßunterseeischeBootebeiEröffnungeinerSeeschlacht
vorzüglicheDiensteleistenwerden,weilihneneineUeberraschung

e
s

FeindesehergelingenwirdalsdengewöhnlichenTorpedo
ooten;immerhinwirddaseigentlicheGebietihrerThätigkeitin

»
e
n

Küstengewässernzu suchensein;sowohlAngreiferwieVer
eidigerwerdensichihrer im KüstenkriegemitVorteilbedienen.
Siewerdenwesentlichdazubeitragen,daßBlockadenvonHäfen

n derbishergebräuchlichenWeise in Zukunftunausführbar
ind;dennmehrnochalsdiekleinenKüstentorpedobootewerden

ie verhindern,daß BlockadeschiffesichvorAnkerlegenkönnen.
Nichtshindert si

e

daran,die Blockadezu durchbrechenund
wischenblockiertenHäfenundbefestigtenKüstenpunkten,wie
wischendiesenunddereigenenHochseeflotteeinenNachrichten
ienst zu unterhalten.Sie werdensichüberhauptzu allen
Nachrichten-undKundschafterdienstenverwendenlassen,deren
lusführunganderenSchiffenunmöglichseinwürde.Aberauch
rbeitenunter Wasser,wie dasAuslegenundUntersuchen

o
n Sperrungenim Fahrwasserwirdmanihnenübertragen.

aberwird der Angreifer,bevor e
r

seineSchiffe in solcheGe
äffereinlaufenläßt, diesegleichfallsvonUnterwasserbooten
ntersuchenlassen. Daß hiebeidiegegnerischenBooteauf
nanderstoßenkönnen, is

t

wohldenkbar,unddaß e
s

dannzum
ampfunterWasserkommenmuß, is

t

selbstredend;aberwie
relbeverlaufenwird, dassichauszumalen,müssenwir vor
ufigderPhantasieunsererLeserüberlassen.
Kurzundgut, soweitnachdenbisherigenErfahrungensich
raussehenläßt, habendieUnterwasserbooteeine so bedeut
meZukunft,daß ihreVervollkommnungvongrößtemInteresse

. Und in unsererauf allentechnischenGebietenvorwärts
1889 (Bd. 61).

–

stürmendenZeit wird e
s

nichtan solchenfehlen,diefichder
SachemitGeschickundErfolgannehmenwerden,um so mehr,
als nicht zu bezweifelnist, daßdieZukunftdenUnterwasser
bootennocheineweitausgreifendeThätigkeitauch in Werken
desFriedensvorbehaltenhat.DerSchiffs-undWafferbaumeister
wirdmitihrerHilfe,unabhängigvomTaucher,selbsthinabsteigen
könnenunduntersuchen,woundwieHilfenotthut,wiedieder
SchiffahrtgefährlichenFelsenundRiffe in Hafeneinfahrtenund

im Bettder Strömesichbeseitigenlassen,unddemNatur
forscherwird e

s vergönntsein,dasLebenderunterseeischen
Pflanzen-undTierweltda zu beobachten,vonwoihmjetztdie
Fangnetzedasheraufchaffen,wasihnen in denWegkommtund
insGarnläuft.Wenn e

s

sichbestätigt,daß e
s
in Amerikabe

reitsgelungensei,einUnterwasserbootso einzurichten,daßTaucher
amMeeresgrundausdemselbenaussteigenundnachverrichteter
Arbeit in ihrvorAnkerliegendesFahrzeugwiedereinsteigenkönnen,
dannsehenwir wohlnochdiePerserschiffea

n

dasTageslicht
zurückkehren,dieThemistoklesvormehralszweitausendJahren

in heißerSeeschlachtbeiSalamisaufdenMeeresgrundversenkte.

Schach.
(RedigiertvonJeanDufresne.)

WettkampfSteinitz–Tschigorin.
NachdemderjugendlicherussischeMeisterdenWegüberdenOzeanzurückgelegthatteund in gutemGesundheitszustandein derHavannaeingetroffenwar,begannderKampfdortam20.Januar.WöchentlichwurdenvierPar
tienundzwaramDienstag,Donnerstag,SonnabendundSonntaggespielt.
Am20.FebruarhatteSteinitzunterzwölfPartiensiebengewonnenundfünfverloren,zudenendasnachstehendeEvansgambitgehört.

Partie Arv. 60.
Evansgambit.

Weiß– Tschigorin. Schwarz– Steinitz.

1
)
E 2– E 4 . . . . . . . 1) E 7 – E 5.

2) S. G 1 – F 3 . . . . . . 2) S. B 8– C 6.

3
)

L. F 1– C 4 . . . " 3
)

L. F 8 – C 5.

4) B 2– B 4 . . . . . . . 4) L. C 5 n. B 4.

5
)
C 2– C 3 . . . . . . . 5) L. B 4– A 5.

6
)

0–0. Ambestengeschiehthier D 2– D 4.
6
)

D. D 8– F 6. EineunregelmäßigeVerteidigung,dienichtempfohlenwerdenkann.HierspieltSchwarz
ambestenS. G 8– F 6, umauf7) D 2– D 4, 0–0folgenzulassen.
DiefürdenNachziehendengünstigsteFortsetzung6

) ... 6) S. G 8 – F 6wurdezuerstvonJ.Dufresne in seinenmitA.Anderfeingespielten
PartieneingeführtundspätervonP.Morphybevorzugt.

7
) – D 4 . . . . . . . 7) S. G 8– E 7.

8) S. F 3– G 5 . . . . . . 8) S. C 6– D 8.

9
)
F 2– F 4 . . . . . . . 9) E 5 n. D 4.

10) C 3 n
.
D 4 . . . . . . . 10)L. A 5– B 6.

11)L. C 1 – E 3 . . . . . . 11) D 7– D 5.

12)L. C 4 n. D 5 . . . . . 12)S. E 7 n. D 5

13) E 4 m. D 5 . . . . . . . 13)0–0.
14)S. B 1 – C 3 . . . . . . 14)T. F 8– E 8

15)S. G 5– E 4 . . . . . . 15)D. F 6– G 6.

16) L. E 3– F 2. EinfeinerZug. 16) C 7– C 6.AufT. E 8 n.E.4folgte17)S. C 3 n
.
E
. 4
,

undD. G 6 n
.
E
.
4 durftenichtgeschehen,weil

dann18)T. F 1– E 1 diePartiegewann.
17)T. F 1 – E 1. Nundroht18)S. E 4– F 6 +.17)L. C 8 – D 7.

18)S. E 4– C 5 . . . . . . 18)T. E 8 n. E. 1 +.
19)D. D 1 n

.
E
.
1 . . . . . . 19)D. G 6– D 6.

20)D. E 1 – E 3 . . . . . . 20) C 6 n. D 5.

21)S. C 5 n. D 7 . . . . . . 21)D. D 6 n. D 7
.

22)S. C 3 n
.
D 5 . . . . . . 22)S. D 8– C 6.

23)S. D 5 n
.
B 6 . . . . . . 23) A 7 n. B 6
.

24)T. A 1 – E 1 . . . . . . . . 24) H 7– H 6. UmdemKönig
dasFeld H 7 zugänglichzumachenunddenBauerA 2 zuerobern.
25) D 4– D 5 . . . . . . . 25)S. C 6– B 4. Schwarzmußte
hiersofortmitD. D 7 denBauerD5schlagenoderS.C6– A 5 spielen.
26)T. E 1 – D 1 . . . . . . . 26)S. B 4 n. D 5. EntscheidenderFehler,derdadurcherklärlichwird,daßSteinitzhier,umdieUeberschreitungdergebotenenZeitfristzu vermeiden,zurBeschleunigungdesZugesgezwungenwurde.

Schwarz

8 Z L- -- Z -

- --- ZZ- NN -

-

6
5

4
3

-------- --

2 --------Z
- z, Z

1

- F.- Z- Z ---

C D E F G H

Weiß.
27)D. E 3– E 5 . . . . . . 27)T. A 8 n. A2.Befferwarwohl
T. A 8– A 5, umauf28)L. F 2 n. B 6, T. A 5– B 5 zu spielen.
28)T. D 1 n

.
D 5 . . . . . . 28)T. A 2– A 1 +.

29)D. E 5 m. A 1 . . . . . . 29)D. D 7 n. D 5
.

30)L. F 2 n
.
B 6 undgewannnachlängeremKampfedurchdenMehrbesitz

desLäufers.
Auflösung der Aufgabe Nrv. 492:
Weiß. - Schwarz

1
)

D. A 3– C 5 . . . . . . 1
)

D. G 1 n
.
C 5

2) T. G 4 – G 5 + . . . . . 2) K. E 5 – D 4

3
)
E 2– E 3 Matt- A)

1) - - - - - - - - - - - - 1
)

D. G 1 n. G 4
.

2) S. D 5– F 4 + . . . . . 2) K. E 5 n. F. 4 oder– F 6.

3
)
E 2– E 3 oderS. D 2– E 4 Matt.

B)
1) - - - - - - - - - - - - 1

)

S. B 1– C 3 oderL. A 1–D4.

2
)

D. C 5– D 4 + 2
) Beliebig.- - - - - - ) -

3
)

DameoderTurmMatt.– (Auf 1) ... 1) K. E 5– F 5,2)S. D 5–

E 3 + c.;auf 1
)
. . . 1)D. G 1 – G 2.2)D. C 5– E 3 + c.;auf

1
)
. . . 1
)
C 6 u
.
1
.
5
.

2)D.C5 n
.
C 7 + c.;auf 1
)
. . . 1
)

S. B 1 n
.
D 2
,

2
)

S. D 5 – L 3 + 1c.)

–- Karten spiele. <ak
(RedigiertvonOskarStein)
Aufgabe Nrv. 77.

5 f a t.

Vorhandtournirt,daAllespaßt,auffolgendeKarten:

O

gewinnt.Welches

Auflösung der Aufgabe Arv. 75:

K a t.

Mittelhandhatte:

5

d
O
4
d

O O O

DaVorhandaufJungferspielt,ziehtd
ie

Wenzelundals si
e

denStichbe

#
" ihreeinziggefährliche,Coeur,nach;Mittelhandnimmtihrebeidenblanken

Zehnenhereinundbringt,daaufTreff-KönigdieDameundSiebenfallen,
ihreCareau-Neunnach.HinterhandmußnehmenundVorhandfängtden
RamschaufCoeur-AßunddiekleinenPique.

–- Rätsel.--
Cikakenräffel.

JedemdernachstehendensiebenzehnCitate is
t

einWortzuentnehmen.
In derselbenAufeinanderfolgeergebendieentsprechendenfiebenzehnWörter
einenSpruchvonGoethe.

1
)

DerschlürftmitvollenZügendenkühlenTrankhinein.

2
)

DerMenschis
t

freigeschaffen,is
t

frei,undwär’ e
r
in Kettengeboren.

3
)

VonfernerklangeinAbendläuten.

4
)

Er mußentlaufen,derarmeThor.

5
)

Duldetmutig,Millionen!DuldetfürdiebefreWelt.

6
)

UnterseinesHammersZwange,bildetsichzuerstderPflug.
7
)

MeinLebenis
t

fürGoldnichtfeil.
8
)

Derandre,sichentfärbend,rief:„Preußenlebehoch!“
9
)

Werklugist,lerneschweigenundgehorchen.
10)EinjederhatseineigenesLeid.
11)DerRatwargutgemeint.
12)Dank se

i
demZeusfürdeinenSonnenschein.

13)Wasmanscheint,hatjedermannzumRichter;wasmanist,hatkeinen.
14)Es ergreiftdochnurderVerständ'gedasRechte.
15)Götternkannmannichtvergelten.
16).SiehatvomerstenTage a

n

fürdichgelebtmitbangenSorgen.
17)DieSonnetauchtesichbereitsinsMeer.

Bilderrät Tel.

AuflösungdesBilderrätselsWeite485:
ZweiSchelmewillungerecht.Gut,
Einen,der e

s gewinnt,undeinen,der'sverthut.

–- Briefnapp e. ---

E
.
in Liège.DieVersendungunsererZeitschriftengeschiehtvonuns

ausmitderselbenRegelmäßigkeitwiefrüher;wirbittenSiedeshalb,nurbei
IhrerBezugsquellein dieserAngelegenheitzu reklamieren.

. H. in München.SiesündigennochgegendieallereinfachstenGrundregelnderdichterischenForm. -

L. M.,L.K. 1
)

AuerbachssämtlicheDorfgeschichten,4Bände,undAuer
bachsRomane,6Bände,sindnur in derCottaschen“: erschienen.2)ZuoftsolcheGaben,dieebendochnichtfürallegleichenWerthabenkönnen,zuwiederholen,empfiehltsichnicht.
C.B.inW.undE.H.inW. Nichtentsprechend.

L.F. G. inMoskau.DerSamarowscheRomancyklus:„UmScepter
undKronen“,„EuropäischeMinenundGegenminen“,„ZweiKaiserkronen“,
„KreuzundSchwert“und„HeldundKaiser“,in 20Bändenbroschiert,steht
IhnenalseinemAbonnentennatürlichauchzudemVorzugspreisvon25„4.(gebundenfür35.4)zurVerfügung,undwirempfehlenIhnen,dieseRomane
durcheinedortigeBuchhandlungzu bestellen.DiejämtlichenWerkeSamarows
habenwir zu diesemPreisenichtangeboten.
MehrerePrager.AuchfürSiegilt,waswirverschiedenenanderen,
diedenselbenWunschäußerten,unter„XeniaTr.“ c. aufSeite506erwidert.
FrauAdelheid in Hirschgarten.1

)

DersiegreicheFeldzugdesrömischenOberbefehlshabersGermanicusgegendieMarien,CheruskerundGbatten,gelegentlichdessene
r

auchThusnelda,dieGemahlindesvielgefeierten
CheruskerfürstenHermann(Arminius)gefangennahm.erfolgteimJahre15
nachChristiGeburt.2

)

DasLiedbetiteltsich:„DieThräne“und is
t

einebeliebte,vielgesungeneKompositionfürvierMännerstimmenvonWitt.
72
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-

L. Str. in Markt-E.DiemeistendieserAnstaltensinddaraufeingerichtet,sowohlAnfängeralsvorgerückteZöglinge' DieEinteilungderselbenindieverschiedenenUnterrichtskurse# gtnach
Maßgabeder

LeistungenzurZeitdesEintritts.WieweiteseinZ ' ineinemJahrebringenkann,hängtganzvonseinenFähigkeiten,einemFleißundseinerVorbildungab.DasjährlicheUnterrichtsgeldbewegtsichindenverschiedenenAn
italtenzwischen150und400..., wobeihauptsächlichWahlundZahlder' FächerausschlaggebendfürdiehöherenoderniedrigerenSätzezu
einpflegen.“in. ratloseBeamtentochter.Wirbefürchten,daßaufdiesem
FeldewenigAussichtfürSieist,undempfehlenIhnen,sichmitderBitteumsachkundigeBeratungandenLetterverein,BerlinSW,Königgrätzerstraße90,
zuwenden.
KleineSchwärmerin.1)DerwahreNamedesKünstlers,derin
KarlsruhelebtundIhreSympathiefür“ liebenswürdigeKunstvollkommenverdient.2)WirkönnenIhreElternsehrgutverstehenundteilenvollkommen
ihreAnschauung,diebaldgenugauchIhnenselbsteinleuchtenundIhredank
bareAnerkennungfindenwird.3)AehnlicherMutwillehatsichschonoftin
ähnlicherWeisegerächt.Wirübergeben.Ihredaranweiter“ FragenunseremärztlichenMitarbeiterzur'“, unter„Gesundheitspflege“.
NinaI. inTr. EinergehäkeltenweißenDeckeläßtsichdie“SchattierungdurchFärbenmitKaffeeoderCrèmestärkeverleihen.DieDunkel
heitderletzterenkönnenSiedurchZusatzvonweißerStärkebeliebigabstufen.
H.H.in Oe.,Westfalen.asSieinIhrenSinngedichtensagen,is

t

zum ' n Teilsehrwahr,aberauchebensoselbstverständlichundverbraucht.
angjährigerLeser in Bialystok.EineUebersichtdergewünschten

SchriftengibtMaxDeioirs„BibliographiedesmodernenHypnotismus“(Carl
DunckersVerlagin Berlin).FürIhreZweckegenügtvielleicht:Geßmann,„MagnetismusundHypnotismus“(A.#" Verlag,Wien).In KarlSiegismundsAntiquariat,BerlinW.Mauerstraße68,werdenSieeinebe
sondersreichhaltigeSammlungvonSchriftenüberdieseSachefinden.Autographensammlerin F. EineOriginalhandschriftJ. V.von
ScheffelskönnenwirIhnennichtvermitteln.SollderDichteraberdochin

IhrerSammlungvertretensein, s
o wendenSiesicheinmalanBuchhändler

EduardWitter in Neustadta
.
d
.

Hardt(Pfalz);dieserwirdIhnendas
FacsimileeinesScheffelschenGedichtesgratisliefernkönnen.KaplanM.inR. GutephotographischeBildnissedesermordetenDekans
FörderervonLahr,dessenBildwiraufSeite446brachten,erhaltenSiebeiPhotographH.O.Klein in Lahr i. Br. -

J. Troll in Graz.Ein' HauchdurchwehtdiekleinenLiedchen;schade,daß si
e

sichganzaufdenGeleisenbewegen,die,seitHeines
ie zuerst

eingeschlagen,von so vielenbreitgetretenwordensind.Infolgedessenhatman
beijedemderkleinenGedichtchendieEmpfindung,e

s

schonirgendwogelesen
oder' zu haben. -
inStudentin Saarbrücken.Das is

t

eine“ in derjederaufdasvonihmgepflegteSystemschwörtundeineendgi ' Entscheidungsehrschwerzu treffenist.WirunsererseitsvermeidengrundsätzlichjedeEinmischungin denhöchstunerquicklichenStreitüberdasVorrechtdeseinen
oderandern. ----- - -
A.H. in B. 1

)

Daswirddenndochwohlauchdortunerläßlichsein.

2
)

DieC.M.SauerlichenLehrbücher:„ItalienischeKonversations-Grammatik“,
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Hier50Literselbstgekeltertengutenund -
abgelagertenWeißwein,
absoluteMaturreinheitichgarantire.

| FriedrichLederhos,0ber-Ingelheima Rhein.

Erdbeerwein-Mousseux.
Feiner Dessertwein– vorzüglicher Zusatz zu Bowlen
versendetin Kistenvon 6 FlaschenzuMIL-18.–, ferner:6 FlaschendiverseObstweine,als Stachelbeer-,Johannisbeer-,Himbeer-,Brombeer-,Erdbeer-,
Maulbeer-undWeichselwein- ärztlichbegutachtetundempfohlen,mehrfach

allesincl.Packungu
.

frankodurchganzDeutsch
ndgegenNachnahmeodervorherigeEinsendungdesBetrages,

Max Haasen, Frankfurt a. M.
Frau erte-Co.- - - - - - - - - - - - o

b
si
e

weinelterei.

rämiirt- zuMl. 10.–;
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WanIn OUIfE In’S Can CanO.
Bester – Im Gebrauch billigster. Rm.

Ueberall zu haben in Büchsen à

330. Rm. 180. Rm. O95

Die Chocolade Suchard zeichnet sich durch vorzügliche Qualität bei mässigem
Preise aus und ist überall zu haben.

--

(WF
Onische%- W)(MDS den deutschen

W- FUM" SSB-au-E."(O

zuverschaffen.Die Firma MOUSON& CO

oilette"
- EingrosserTheil desconsumierendenPublikumsmisst
“ der Toiletteseife,– dem Productewelchesmit dem
Körpertäglichin innigsteBerührungtritt– immernoch|
zu wenigWichtigkeitbei undGesundheitund Schön
heithabenunterdemEinflussvongeringenundschlecht
fabriziertenSeifenschonviel leidenmüssen.
Die Toiletteseife„für den deutschenHaushalt“soll
Jedermann Gelegenheitgebensich für bescheidenen
KostenaufwandeinwirklichgutesundreellesStückSeife

- (- -
-

ausha

übernimmt|

WEL0UTINE SEIFEPARI
29,Boul.desItaliens.zuhabeninallenParfumeris-u.Coiffeurgeschaeften

- - BewährtestesMittelgegenKopfschmerzen, E
Migräne, Neuralgische Schmerzen, E
Rheumatismen, Keuchhusten u. A. E
(Dosisfür Erwachsene

1–2 Sramm) E
- Dr. Knorr’s Antipyrin E

zuhabenin allen i" manverlangeausdrücklich„Dr. Knorr"s Antipyrin“. JedeOriginal-Büchseträgt
denNamenszugdesErfinders„Dr.Knorr*inrotemDruck.–
TIMMR"F"
| INDIEN
GRILL0N

E

Hämorrhoiden,Congestion,Leberleiden,
Magenbeschwerdenu. s. w.
Angenehmzu nehmen.– Enthältkeine
Drastica,eignetsichbestenszumtäglichen
Gebrauch.Unentbehrlichfür Frauenvoru.
nachderEntbindung,für Kinderu.Greise.
JedeSchachteltraegtdieUnterschrift:E.GRILLON

INALLENAPOTHEKEN.–Paris, E.Grillon, 27,rue Rambuteau

Eberlöräubier | Eberbräubock
Exportbier abMitte Februar versandtfähig Mitte März

empfiehltintadelloserGütezumGroßbezugundanPrivate
DieAktienbrauereizum„Eberl-Faber“in München.

DiegrosseNachfragen.m.Fabrikatu.
dievielenAnerkennungsschreiben,dieich
i. kurz.Zeiterhalten,habenmichveran

Dessauer Cacao
leichtlöslichàPfd.3„4.- lasst,denKäseingröss.MassstabeherKaiser-Chocolade zustellen.IchbinjetztinderLage,jed.
àPfd.1,60„4 Auftragpostwend.z.Ausführungzubringen.

Dessauer Block- W. Veth, Gandersheima/H.

--
-

+
+
+ Güte derselbenjede Garantie.-

Ueberall in Deutschlandfür 25 Pfennige z
u haben. '- E

Pflege d
e
r

Haut. Schönheit d
e
s

Teints: Technikum Hildburghausen

ROYAL THRIDAGE SEIFE Fachsch.BaugewerksmeisterRathke,
Dir.

Prg.gr.

|

IT- Hon.75M
für- Bahnmeisteretc.

Das Militär-Pädagogium

Dr. Killisch,
Berlin, Schönhauser Allee133,
bereitetseit40JahrenvorfüralleMilitär
Ex. u

.
f. alleKl. v
.

Schulen(inkl.Abitur.-Ex.).
NeueKurse4

. April.
HöheresMädchen-Institut
VillaValida, Gandersheima.Har.
Gründl.Ausbild.i. a

. Wissenszweigen,
auchimHaush.Schöneges,Gegend.KurBäder.Best.Refer.Valida Knorr.

Kurbedürftige“
altbewährtenneuerdingsverschönerte
KeranstaltBrunnthal-München.

Erziehungsanstalt zu Keilhau
beiRudolstadtin Thüringen,gegründet1817.
BerechtigungzumeinjährigefreiwilligenMilitärdienst.F desSchuljahres1889den12.Mai. irektorDr.Roh.Barop.

Geistig Burückgebliebene
findenin meinerErziehungsanstaltvorzüglicheKörperpflege,individ.Unterricht,sorgfältigeErziehungundevent.VorbildungeinemLebens
berufe.Dir.Schröter,Dresden-M.,Oppelstr.44.
JungeMädchen,auchAusländ,find.voll.Familienanschl.,vorzügl.körperl.Pflege,geist.
u.wirtsch.Ausbild.geg,mäß.PensionimHausedes
SchulfrektorHinfche,3örbig,Prov.Sachsen.

GegenGicht , Nieren-und
Blasenleidenvorzüglichbewährt.KohlensauresLithionwasser
desGeh.RatDr.Jung,Berlin.
25großeFl. „415,–mitF. undKiste.
GegenSchlaflosigkeit und
NervenerregungistdasbesteMittel
BromwasserdesDr. Erlenmeyer.

1
0gr.od.20kl.F... 750m.F. u
.

Kiste
versendetM. Knoll,Magdeburg,An
staltkünstl.Mineralw.Broschüregratis.

Wer1 Weyl'schenheizbarenBadestuhlhat,
kanntäglichwarmbaden.Preis-Courantgratis.L.Weml,BerlinW.,Mauerstr.1

1

undWien,Walfischgasse8
. Frankozusendung.

Ratenzahlung.

ChocolademitVanilleà Pfd. 1 ..
GarantiertreineQualitäten.
Probe-Postcolliv. 8

.

Pfd.an.
DessauerChocoladenfabrik.

Wennjeder Topf
den Namenszüg

in ALAIL/EAAAAA"
echt

I
| IN DEN APOTHEKEN

---

"75"PFENNT:T.---

Für Magen-,Herz-,Unterleibs-,Nervenleiden,Säfteverderbnis,Frauenkrank
heiten c. MäßigePreise.spektefrei,

NeuesteSchrift
Dr.KlesDiätetischeKuren,

nebstErörterungenüberSchroth"icheKurve,

5
.

Aufl.Preis 2Mk.durchjedeELLWL-DEL

Köllig. Sächsische Bergakademie
zu Freiberg.

An derKönig.BergakademiebeginnendieVorlesungendesnächst
Studienjahresam 1

.

Oktober1889.
Diejenigen,welchevorher andemvonOsternbisAnfangAuguststatt,

findendenpraktisch-bergmännischenVorbereitungskurse teilneh
wollen,habenihrebezüglichenGesuchebis spätestens zum 20.April
beiderDirektioneinzureichen. -
DasbergakademischeStatutmit dendazugehörigenSpezialregulativen

welcheDrucksachendasNähereüberdieOrganisationderAkademieundüberAnforderungenbeiderAufnahmeenthalten,kanngratisbeiderDirektion,Frei
berg i/S., Bergakademie-Gebäude,bezogenwerden.
Freiberg, den 2

.

Februar1889.
Die Direktion der Königlichen Bergakademie,

Dr. Theodor Richter,

AmthorschehöhereHandelsschuleund Handelsakademie

zu Gera, Reuss. 40.Schuljahr.

1
.

HöhereHandelsschulemitBerechtigungzumeinjähr.-freiw.Militärdienst.D
desSchulbesuchs1 bis 4 Jahre,je nachVorbildung.

2
.

Handelsakademiefürreinfachwissenschaftl.AusbildunSchulanfang,Unterkunftetc.NäheresdurchdieProspekte.
(einjähr.Kursus).U
DieDirektion

Brauer-Akademie zu Worms.BeginndesSommer-Eurfusam 1
.

Mai. – Programmezu erhaltendur
DieDirektion:Dr. Schneider,

Aerzten oder Pädagogen
istdurchdenKaufeinesherrlichgeleg
HausesmitgrossemGarten, in unmitt
barerNähederkalten u

.

warmenSee
zurEröffnungeinesPensionatsGelegf,einesichereExistenzgeboten.Auskunft
teiltdirektd.VerkäuferiKiel.Düsternbr

Nizza.
Hôtel d'Angleterre I. Ranges,südlichamBotanischenGartengelegen
mitAussichtaufdasMittelländischeMeer. Neueingerichtetundvergrößert
Hydraul.Personenaufzug.Deutscheru

.

schwed.Offizierverein.Deutsch
WirtunddeutscheBedienung. Steinbrück,Besitzer,

Heilanstaltfür

Nervenkranke
zu BerndorfamRhein.
DasganzeJahr geöffnet.Prospekte. Dr. Erlenmeyer.

schenSüden(314-5-20Mr. B---- -VorzüglicherWinter-undPrüll
aufenthalt(Molkenkur.Dertal
Terrainkuren.DirekterSchlaf

-vonWien,München,London,-Leipzigu
.

Berlin. In derNah-- -

rfrischen.Prospektegratis.
Die Kurvorstehung

- ---

- - - -

ltville R

SHöflieferant-
Seiner Majestät des Kaisers und Königs.

Seiner Majestät des Königs von Sachsen.
Seiner Majestät des Königs von Württemberg

Seiner Kgl. Hoheit des Großherzogs von Baden
Lieferant der KaiserlichenMarine sowie der

meistenOffizier -Casinos.

- - --
|

Kronen-Tue II

zu Obersalzbrunn i. Schl. -

wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden.Griesbeschwerden,dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelen
FernergegenkatarrhalischeAffectionendesKehlkopfesundder--------
undDarmkatarrhe.– ImStenVersandjahre1888wurden--------

S4119339 Flaas-Lagen -

DieKronenquelleis
t

durchalleMineralwasserhandlungenunaA------
BrochürenmitGebrauchsanweisungaufWunschgratis.--
Brief-undTelegramm-Adresse,Kronenquelle Salzbrunn
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EinunddreißigsterJahrgang
Pktober1888–1889,

Zwei Menschen.
Dovelle
VON

Klaus Behren.

aus New-York“ steht
aufdenTheaterzetteln.

d Das Haus ist aus

C
"

verkauft. Vorgestern
hat si

e

im Hamletdie Ophelia
gespielt,und heutewird si

e

als
DesdemonaimOthelloauftreten.
Die ältestenTheaterbesucher

behaupten,einesolcheOphelia se
i

noch nichtüber die Bretterge
gangen,diejeunessedoréeschwört,
sie se

i

wedergepudertnochge
schminktgewesen,und die vor
nehmenDamenbehaupten,das
Spiel jener Person gingeder
artig auf die Nerven,daß man
ihr höchstenseinmal im Jahr
gestattendürfte,aufzutreten.
In einer Loge des ersten

Ranges sitzenzwei jungeHerren
im FrackundweißerHalsbinde.
Wie bei allenAnwesendendreht
sich ihre Unterhaltungum die
PersönlichkeitvonMiß Rollan.
„Es ist schrecklich,“sagtder

eine,während e
r wohlgefälligdie

Enden einesSchnurrbartsdurch
die schöngepflegtenFingerspitzen
gleiten läßt; „ich kommeheut
morgennachWien; nochimAus
steigenbegriffen,bietetmir irgend

so einJude bereitseinTheater
billetfür denheutigenAbendan.
Es kostenur zwanzigGulden,
obschon e

s

das letzteBillet im
Hause sei. „Was is

t

dennlos?“
frage ich den Menschen. Ich
glaube,derKerl hielt michfür
verrücktoderdirektaus Afrika
importiertwegendieserFrage.
„GottderGerechte,“kreischter,
„kommenderHerr Baron nach

1889(Bd. 61).

-

Deutsche Illustrir

Beimkehrender3igeuner.

25.

GemäldevonG. Vastagh.

te Heitung

3
D

ErscheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich3 Fark.
MitPost-AufschlagRNark3.50.

Wienundwissennicht,daßMiß
Rollan wird spielenheutabend
die Desdemonaim Othello?“
TrotzalledemschlageichdasBillet
aus, da wir uns eigentlich zu

einemkleinenSouper im Café
Americainverabredethatten.Ich
steigealso in eineDroschke.Der
Kutscherempfängtmichmit den
Worten:„Wenn'sEuer Gnaden
nocheinBillet habenwollen,an
derTheaterkaff"bekommen"sdoch
ka'smehr.“So geht es weiter,
auf derStraße, im Restaurant,
im Hotel, überalldieselbeGe
schichte.Endlichkommeich zu
Dir, umDichabzuholen,dahast
Du bereitsein Billet für mich

in derTasche.Ihr Wiener seid

ja ganzaus demHäuschen.“
„Wirst schonsehen,“ant

wortetderandere,„es ist wirk
lich so schlimm,wie e

s

dieWelt
macht. Selbst die Gräfin J.
dortdrüben,diejetztzumvierten
malegeheiratethat undvon der
manbehauptet,daßdiedreiersten
Männer unbeweintvon ihr ins
Jenseitsgerutschtsind,habe ic

h

vorgesternweinensehenwie ein
Baby,obschon si

e

dabeidieganze
Schminkeins Batisttuchbekam.“
WährenddiesesGesprächs is

t

nocheindritterHerr eingetreten.
Ermuß sichbücken,als er durch
dieLogenthürgeht.Augenschein
lichist e

r

denbereitsvorherAn
wesendennichtbekannt.
DerVorhanggeht indieHöhe.
Die erstenScenenvermögen

nichtdieAufmerksamkeitderZu
hörerzu fesseln;erstals Desde
monaanJagos Hand in langem,
schweremgelbemSeidengewande
dieBühne betritt, geht e

s

wie
einHauchderBewunderungdurch
dieReihendesParkets, vorbei

a
n

dervergoldetenLogenbrüstung
deserstenRangesbishinaufunter
die Deckedes Hauses.
Niemandsieht,daß in jener

Logeder bleicheMann mit den

73
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hohlblickendenAugen auf die Gestalt der Schau
spielerinstarrt unddabei in der Rechtenknitternd
denTheaterzettelzusammenballt.
DerApplaus nachjedemErscheinen.Desdemonas

wagt kaumlaut zu werden;die zumKlatschenge
hobenenHände scheinenfast zu fürchten,die weihe
volleStimmung,welcheSpiel undPersonderjungen
Schauspielerinhervorrufen,zu stören.
Das Weib spieltnicht, nein, si

e

lebt, si
e

is
t

Desdemonaselbst:
„SingtWeide,Weide,Weide,
AusWeidengrünmußwohleinKränzleinsein,
Undtadl"ihnniemand,e

r
is
t

mirdochrecht.“
Kaumvernehmbar,wie einVorseufzerdesTodes
klagtihre Stimme.
Selbst das Gesichtdes ärgstenSpötters und

Cynikersverrät heiligeScheu. Es ist, als ob das:
„Weide,Weide,Weide“ sichmit fesselndem,fast e

r

stickendemDruckum die Herzengelegthätte.
Und e

r dort, e
r
is
t

aufgestandenundlehnthinten

a
n

der LogenwandimDunkel. Von der mächtigen
Stirn herabrieseltihm kalterSchweiß,seineBrust
wogtund bäumt sichkonvulsivisch,als unterdrücke

e
r

einenSchrei derQual, der furchtbarstenAngst.
Der Vorhangfällt. Alles atmetauf.
Surrend schwirrtdasGeräuschvieler sichunter

haltendenMenschendurchden Raum.
„Was sagstDu nun,Freund? Sind wir Wiener

närrisch?“
„Nein, bei Gott, ihr habt recht. Weißt Du

etwasNäheresüber die PersönlichkeitdieserMiß
Rollan? Als Gesandtschaftsattachéin Wien mußt
Du ja überallDeineOhren haben.“
„Nichtsoder so gut wie nichts! Nur das eine,

daßMiß Rollan ein steinernesHerz habensoll.“
„Pah! Sagen das eureWiener Geldfürsten

auch? Ich bin überzeugt,daß si
e

heutabendmit
irgend einemVerehrer,der e

s versteht,seineDia
mantenauf anständigeWeise in Frauenhände zu

spielen,im allerliebstentête-à-tête Austern und
Champagnerdurchihre schönenZähnegleitenläßt.“
Der Sprecherhält erstauntinne, denn eineHand

hält ihmeineVisitenkarteunmittelbarvordieAugen.
„Bodo Graf Welcken“stehtdarauf,
Als die beidenauf dieseeigentümlicheWeise in

ihrenMitteilungengestörtenHerrenerstauntsichan
blicken,stehthinten, fast über ihnen, der Fremde,
welchernachihnendie Loge betrat.
SeineAugenlodernförmlichzu denbeidenherab.

Mit mühsamgemäßigterStimmefragt er:
„KönnenSie dieseletzteBehauptungbeweisen?“
„Da muß ichmit einerGegenfrageantworten,“

erwidertderAngeredete,indem e
r

sicherhebt.„Haben
Sie etwadas Recht,solcheBeweisezu verlangen?“
„Ja, wennSie dieGüte habenwollen, in mir

denGemahlderMiß Rollan zu erblicken.“
„Ah, c'est autre chose! Pardon, ich bin zu

jederGenugthuungbereit,obgleichmeineBehauptung
mehr im allgemeinenSchauspielerinnengalt als
speziellMiß Rollan, wie sichdie Damefälschlich zu

nennenbeliebt.–Mein Name ist Baron Kempten.“
Graf Welckenneigt leichtdas Haupt.
In ihm tobt es wie Berserkerwut,aber er is

t

zu sehrEdelmann,um eineleidenschaftlicheErregung

zu zeigen.
„Darf ich Ihnen einGlas Waffer holen,damit

Sie sichdenMund reinigenkönnen,BaronKempten?“
Der Angeredeteerbleicht.Nur mit Mühe be

zwingt e
r

sich.
„Ich bitteum Ihre Adresse,Graf Welcken.“
„Hotel d

e

Rome.“
„Dankesehr!“
Eine leichteVerbeugung.
DieHerrensetzensichwieder,undBodo schwankt

langsam,mit unsicherenSchrittenzur Thür hinaus.
„Der letzteAkt würdeübermeineKräftegehen,“

murmelt e
r

zwischendenZähnen. „Wo wohntMiß
Rollan?“ fragt e

r

denPortier, der schläfrig in dem
leerenVestibül,auf einenStab gelehnt,steht.
„In derR...ftraße Nummer15,“ ist dieAnt

wort, indemderGefragtedenDreimasterlüftet und
einGeldstück in die Tascheschiebt.
Da stehtder Name„Miß Rollan“ unter dem

Klingelzug.

BodoholttiefAtemundzieht a
n

demmessingenen
Knopf. Das ihm öffnendeMädchensiehtihm e
r

staunt in das bleicheGesicht.

„Ich wünscheMiß Rollan zu sprechen.“
„Ist nichtzu Hause,meinHerr; dieVorstellung

is
t

nochnichtzu Ende.“
„So werdeichwarten; führenSie michhinein.“
„Das darf ichnicht,“istdiebestimmteAntwort.

„Ich darf nichteinmaleinenBlumenstrauß,keine
Visitenkartevon einemHerrn annehmen.“
„FührenSie michhinein.“
Es liegtfasteineDrohung in denkurzenWorten.
„Aber ich verliere meinegute Stellung, und

meineMiß is
t
so gut zu mir– sie jagt michfort,

wennich e
s

thue.“
„Das wird si

e

nichtthun; ichmußIhre Herrin
sprechen!“
Ohne eineAntwort abzuwarten,schiebt e

r

das
erstaunteMädchenzur Seite und tritt ein.
„GebenSie bei ihrer RückkunftdieseKarte an

Miß Rollan.“
DerName,der auf demPapier steht,beruhigt

die ängstlicheZofe in etwas.
„Gott se

i

Dank, e
s

is
t

wenigstenseinvornehmer
Herr,“denkt si

e

undwagtnichtmehrzu widersprechen.
Er steht in demRaume,deraugenscheinlichKäthe

RolandzumWohnzimmerdient. Minutenlangver
harrt e

r

in derMitte des Zimmers.
Es gehtwieeinSchluchzendurchdiebreiteBrust

desMannes, der hier als frecherEindringlingauf
tritt, wo e

r
als Gatte der Bewohnerinwohl das

Rechthabenkönnte,zu verweilen.
„Wie anderswäre es, wenndu hier die Rück

kehrdeinesWeibeserwartenkönntestgleichanderen
Männern, wenn si

e
bei ihrem Eintritt mit ihrer .

weichen,klangvollenStimme sagenwürde: „Guten
Abend,Bodo, e

s
is
t

gut,daß ichwiederbeiDir bin.“
EinenMoment sehenseineZügewie umJahre

verjüngtaus, dochnur einenMoment. Er birgt
das Antlitz in beideHände, und nun e

r

si
e

wieder
hinwegnimmt, is

t
e
r

derselbewie vorher,als e
r

mit
bebendenLippenundgramdurchfurchtem,verbittertem
Gesichtan der Logenwandlehnte.
Da fällt ein Blick auf einKabinetbild,welches

auf demzierlichenSchreibtischals einzigerGegen
stand in schwarzemRahmenlehnt.
Wie magnetischangezogennähert e

r

sichdem
Bild. Das ist e

r selbst,oderdochnicht– es ist
ein anderer,nur sieht e

r

ihm ähnlich,sehrähnlich.
Unwillkürlichwendetsichein Auge von der Photo
graphienachdem Spiegel.
spieltum denhartenMund.
„Ein Schattender Vergangenheit,“murmelt e

r.

Da hält ein Wagenvor demHause.
Er drücktdie Faust aufs Herz und stütztsich

mit derLinkenauf dieglänzendePlattedesTisches.
Draußenhört e

r

dasMädchendieHerrinmitweiner
licherStimme umVerzeihungbitten.
„Gib die Karte!“ hört e

r

eineStimme heftig
antworten. Dann is

t

alles ruhig.
„Bleibeauf, bis derHerr gegangenist, Dora.“
Die Thür gehtauf und schließtsichwieder.
Graf und Gräfin Welckensindallein.
Miß Rollan trägt eineeinfacheStraßentoilette.

Wie weltverlorenlehnt si
e

an der Thür und starrt
mit dengroßen, unnatürlichweit geöffnetenAugen

zu ihm hinüber. Ihr Gesicht is
t

leichenblaß.
Der Tisch, an dem e

r lehnt, krachtleise. Ist

e
s

derDruckderFaust, diewieZentnerlastauf dem
zierlichenMöbel ruht?
Ohne eineBewegung zu machen,sagt si

e

mit
matterStimme: „Was wünschenSie, Herr Graf,
daß Sie meineDienstbotenzwingen, meinenBe
fehlenungehorsamzu werden?“
Das ist der ruhigeTon.
Gott seiDank! KeineOhnmacht,keineThränen.
SeineAntwort ist deshalbauchkalt, geschäfts

mäßig:„Ich bin gekommen,Sie zu fragen, was
Sie berechtigt,sichnichtGräfinWelckenzu nennen?“
Der ganzeStolz einesbeleidigtenFrauenherzens

bäumtsich in ihr auf.
„Was michdazuberechtigt?Ich mußgestehen,

Ihre Frageklingtsonderbar,komisch,“lacht si
e

bitter
auf. „Ich frageSie, was michveranlassenkönnte,
jenenNamenzu führen? Auf demPapiere,ja, da
stehtderName,da stehtstattKäthe Roland Gräfin
Welcken.Mich verbindetnichtsmit jenemNamen,
nichts,hörenSie?“
Das blaffeWeib wird heftig, die Leidenschaft

übermanntsie.

Ein bitteresLächeln

„Ich dächte,Sie könntensichdochwohl erklären,
weshalbichmeinenMädchennamenführe. Das Recht
dazu wollen Sie mir wohl nicht streitigmachen.
Oderdoch?“fährt si

e

fort, als seinAntlitz sichmit
dunklerRöte überzieht;„nun, dann kannichIhnen
versichern,daß der NameKäthe Roland mir besser
gefälltals Gräfin Welcken.Ja, er gefälltmir besser,
dieserName, trotzder Grafenkrone,die über jenem
schwebt,trotzdes vielenGoldes, mit demman ver
sucht,dieseKrone zu überziehen.Ich nennemich
KätheRoland nachwie vor, weil mir der Name
ehrlicherund stolzerklingt!“
Er is

t

bei denletztenWorteneinenSchritt näher
getreten,die Augen glühen unheimlich in seinem
bleichenGesicht.
Wie abwehrendstreckt si

e

denArm gegenihn.
„LassenSie sichdas, was keinMann ungestraft

Ihnen sagendürfte,von mir, demschwachenWeibe,
unter vier Augen ins Angesichtsagen,und dann
mißhandelnSie das schwacheGeschöpf,welchesden
Mut hatte,zu behaupten,daßeinehrlicher,einfacher
Mädchennamebesserklingenkannals der Ihre!“
Er bezwingtsichgewaltsam.
„UndweshalbmachenSie, meinFräulein, nicht

vondemRechteder ScheidungGebrauch,dieIhnen
dieBerechtigungzu dem ehrlichen,stolzenNamen
gebenwürde?“
„Weil ich nichtwill. Ich habenichtLust, mit

Schamröteauf denWangenirgendeinemAdvokaten
einepikanteGeschichte zu erzählen;und weil ich d

ie

Freiheit,die mir die Scheidunggebenwürde,nicht
brauche.“
„Wenn ich nun dieseFreiheit brauchte?“fragt
er, sarkastischlächelnd.
Sie siehtihn verwirrt an. Langsamläßt si

e

ihre hoheGestaltauf einenStuhl sinken.
„Dann,“ sagt si

e

mit unendlichmüdemAusdruck,
„würdeich Ihnen nichtim Wege stehen.“
GroßeThränen fallen auf ihre kleinenHände,

derenFinger sichkonvulsivischauf ihremSchoßein
einanderschlingen.

Fast scheintes, als wenn e
s

durchdesMannes
Herzwie ein weiches,warmes,lindes Gefühl zöge.
Oder nein, e
r

hat ja keinHerz mehr! In einem
GedächtnistauchtdieScene im Theaterwiederauf
Langsamkreuzt e

r

dieArme überder hochatmenden
Brust.
„Nun wohl, Miß Rollan, da Sie in jenem

Punkte so festIhre eigenenAnsichtengeäußerthaben,
möchteich Sie fragen, wie Sie e

s

verantworten
können,als Gräfin Welcken,welcheSie nun einmal
dochsindund als welche si

e

hier in Deutschlandbe
kanntwerdenmüssentrotzdes Theaternamens,wie
Sie e

s

also verantwortenwollen, diesenmeinen
NamendurchdenSchlammeinerSchauspielercarrière

zu ziehen?“
DieWortekommenlangsam,bedächtigvon seinen

Lippen,die sichzwischenjederSilbe wiederzusammen
zwängengleicheisernenKlammern, welchesichme
chanischöffnenund schließen.
Wie mit Keulenschlägenfallen die Worte auf

KäthesHerz, e
s

zucktundwindetsich in unsagbarem
Weh. Es is

t

fast zu viel. Sie hat ihn geliebtbis

zu diesemAugenblick.
Sie hat dieseLiebenichtausrottenkönnen,weil

eineStimme in ihrerBrust immerund immerwie
der flüsterte:„Es is

t

nur seineim Grunde edle,
idealeSeele, welchesichaufbäumt mit unwider
stehlicherKraft gegenFalschheitundBetrug, obgleich

si
e
in WahrheitkeinenGrundzu diesemThun hatte.“

Jetzt haßt si
e

fast diesenMann. Er erscheint
ihr nichtmehrals armer,irregeleiteterMensch,son
dernals WerkzeugdergrausamstenFolter, als herz
los, gefühllosihr nahendeGewalt. Und dieserGe
dankegibt ihr dieKraft, ebensokalt, ebensobeißend

zu antworten,wie si
e

gefragtwurde:
„Ich sollteIhnen eigentlichkeineAntwortgeben

auf eine Anschuldigung,wie si
e

nur ein hirn
verbrannter,vonVorurteilenbenommenerKopf aus
denkenkann. „SchlammeinerSchauspielercarrière!“
Sie lacht erzwungenauf. „Wollen Sie mir den
Schmutzeinmalzeigen,Herr Graf, durchwelchen ic

h

Ihren Namen gezogenhaben soll? Wollen Sie
mir den einmalnennen,der e

s wagt, denNamen
KätheRoland mit irgendetwaszu verbinden,was
nicht rein wäre, was das Tageslichtzu scheuen
hätte?“
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Es scheint,als wolle er denMund öffnen,um
zusagen,was ervorwenigenMinutenerlebt.Nein,
dasvermager denndochnicht.
Sie fährt nachkurzerPause fort:
„Das kann ich Ihnen versichern,der Titel
„Schauspielerin“wirft beiweitemnichtsovielSchlamm
auf michwie dieHandlungeinesMannes, denwir
beidekennen.Und trotzdemkannichjetztnichtmehr
bedauern,daß jener so handelte,auchwerdeichdies
späterniemalsthun, vielmehrdankbarsein,wiemich
einehöhereMacht vielleichtbewahrte,an die Seite
desjenigengeschmiedetzu sein,denichhaffe! Haffe!
HörenSie, haffe,verabscheuemitjederFiber meines
Herzens!“
Sie hat sicherhoben,langsamgeht si

e
auf ihn

zu und bleibtdichtvor ihm stehen.Es scheint,als
höbedie wahnsinnigeAufregungihresBlutes die
Gestalthöherund höher,als wüchse si

e

bis hinauf

zu den beidengrauenAugen,die fast entsetztsich in

die ihren senken.
„So, und nun ichdas Ihnen gesagthabe,bitte

ich Sie, das Haus zu verlassen.Ich werdeSchau
spielerinbleiben,und solltenSie sicheinfallenlassen,
als mein mir zugeschriebenerGatte denArm des
Gesetzesgegenmich zu Hilfe zu nehmen, so werde
ich von der Bühne herabdasTreiben einesGrafen
Welcken in die Oeffentlichkeithinausrufen,daß e

s

gellendan die Ohrender Hörer schlagensoll!“
Ein Schauderläuft demgewaltigenMann durch

die Glieder.
Ist das der Sturm?
Langsamweicht e

r

vor ihrer ausgestreckten,ge
bieterichweisendenRechtenzurück. Er stöhntwie
unter derWuchteinerzermalmendenMacht,dieüber
das Eisen seinesHerzensdahinbraust.
Schon will e

r

das Zimmerverlassen,da sagt

e
r

noch:„Schone,bitte,dasMädchen;ichhabeden
Eintritt fast erzwungen, si

e

trägt keineSchuld.“
Dann ist e

r

hinaus.
Sie schautihm langenach, als stände e

r

noch
vor demdunklenHolz der Thüre. Dann erlischt
allmälichder Glanz ihrer Augen, Thränen steigen
hinaufundrollenlangsamüberihreblaffenWangen.
Er konnte in jenemMomentan einunbedeuten

desGeschöpfdenkenmit demWunsche,daßdemselben
durch seineSchuld keineUnbill widerfahrensollte!
„Sphinx!“ flüstert si

e

und brichtschluchzendauf
einemSesselzusammen.

::
k

Das theaterlustigePublikumWiens is
t
in höchster

Betrübnis, daß die angestaunte,angebeteteMiß
Rollan durcheinUnwohlseinfür mehrereTage am
Auftretenverhindertist.
Sie selbstverbringtdieseTage einsam,todesmatt

in ihrenRäumen.KeinMenschsiehtsie. Undwenn
jemand si

e

sehenkönnte, e
r

würde ihr wahrlich
glauben,daß si

e

nichtfähig is
t

zum Spielen.
Die dunklenAugen liegentief in denHöhlen,

die Wangen sindvon durchsichtigerBläffe bedeckt.
Unruhvoll,ohnebestimmtenWunschthutKäthedieses
und jenes. Sie liestihre Rollen durch, si

e

blättert

in altenBriefen, si
e

sitztstundenlangim dunklen
Zimmer und starrtaufdieflackerndenLichter,welche
die Gaslaternender Straße zu ihr hineinschicken.
Heutemorgen– es ist einnebeliger,dunstiger

Novembertag– blättert sie zerstreut in derZeitung,
eigentlichnur aus alter Gewohnheit.Sie pflegte
es immerzu thun, als si

e

nochspielte.
Da fällt ihr Blick zufällig auf einenNamen,

der in einemArtikel des Feuilletongedrucktsteht.
FieberhafteRöte steigtihr in dieWangen.
„Duell. Wie man sich in unterrichtetenKreisen

erzählt,hat gesternein Duell stattgefundenzwischen
dem in unsererHauptstadtbekanntenBaronKempten
und einemaugenblicklichin Wien weilendenHerrn.
Man nenntals einenNamenGraf Welcken.Es sind
verschiedeneGerüchteüberdie UrsachediesesZwei
kampfs im Umlauf, unteranderemdieses,daß ge
nannterBaron vonKemptenimTheaterirgendetwas
geäußerthabe,was auf unsereberühmteGastinMiß
Rollan ein zweifelhaftesLicht werfen konnte(wir
schreibennur „konnte“).Ein in derselbenLogean
wesenderHerr wies die Bemerkungmit heftigen
Worten zurückundzwar gestütztauf eineStellung
als Gatte der Miß Rollan.– Das Duell nahm
wenigstenskeinentödlichenAusgang, obgleichder
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beliebteSportsman Baron Kemptenwohl einige
Monate gezwungenseinwird, seinenzerschossenen
Arm in der Binde zu tragen.–Auf jedenFall ist

dieganzeGeschichtehöchstgeheimnisvoll,besonders

d
a

keinMenschjemalsgeahnthat,daßMiß Rollan
verheiratetsei. Vielleichthängtdas Unwohlseinder
Künstlerindamit engzusammen.“
Mit großen, festenSchrittendurchmißtKäthe

ihr Zimmer. Es stürmtund wogt in ihr. Die
entgegengesetztestenGefühlekämpfen in ihremHerzen.
„Alsodochwahr,was e

r gesagtanjenemAbend:
SchlammeinerSchauspielercarrière!“
Und e

r

hatmit seinemBlutedieseFlecken,welche
einMann wagtean ihremRufe nur zu vermuten,
wegwaschenwollen. Was zwangihn, als Fremder
für ihrenRuf einzutreten?Sie hatte ja unterihrem
Mädchennamengespielt.
„Er muß an demAbenddirektvon demAuf

tritt im Theaterhiehergeeiltsein.Gott im Himmel!
Vielleichtthat ich ihm unrecht,ihm, der amandern
Morgenmit derWaffe in der Hand dasVertrauen
an die Unantastbarkeiteines verschmähtenWeibes
bekräftigte.Und ich habegesagt,ich haßte,ja, ich
verabscheuteihn! Hat e

r

dasverdient?– Ja, das
hat er! Wer gab ihm dasRecht,mir alles das zu
sagen,was e

r gesagt?Steht abernicht in derZei
tung, daß man sichjeneGeschichtenur gerüchtweise
erzähle?Vielleichthaben si

e

sichum eineTänzerin
odersonstjemandgeschossen.“
Schluchzendrafft si

e

das Zeitungsblattvom
Boden auf, um denArtikel zwei-,dreimalzu lesen.
„Nein, e

s

ist so, e
s

kann nichtanderssein!
Dochwas that Bodo? Ist er nochhier in Wien,
vielleichtselbstverwundet?Ich mußGewißheithaben,

e
r

muß wissen,daß ich einenEdelmutanerkenne,
der ihn für seineunbekannteFrau eintretenließ.
Ich will jemandhaben,demichmeinHerzausschütten
kann.TanteEmilie!“ schießt e

s

ihr durchdenSinn.
Ja, si

e

ist es,der si
e

sichnähernkannmitVertrauen.
Mit zitternderHand,mitfliegendemAtemschreibtsie:

„LiebeTante Emilie!

„Wo ist Bodo? Oder nein, ichwill nichtmit
derThür ins Haus fallen, ichwill versuchen,meine
Gedankenzu ordnen.
„Wie lange is

t

e
s her, daß ichDir nichtge

schrieben?Ich glaube,zwei langeJahre. Habe ic
h

in denselbengelebt?Kaum weiß ich e
s

selbst.Ich
bindamalsSchauspieleringeworden,man sagtsogar
einegute.
„Ja, es war mir eineErleichterungdiesesLeben!

Den Tag überzu thunmit Memoriren,amAbend
dasSpiel und in derNacht so müde,daßichschlafen
mußte. Ich habenie geschrieben;jedesmal,wenn
ich e

s wollte, war e
s mir, als o
b

eineunsichtbare
Kraft mir dieFederhemmte.Ich wollteundkonnte
nichtmehran dieVergangenheitdenken,durchnichts
an dieselbeerinnertwerden.Trotzmeinesaußerhalb
desBerufs zurückgezogenenLebens konnteichdoch
nichtvollständigdenVerkehrmit anderenMenschen
meiden.Er brachtemirnurUnheil,weildieMänner
nichtglaubenwollten,daß eineFrau schonjung ihr
Herz begrabenkönne.
„Das triebmichfort ausAmerika,wo niemand

michund meineGeschichtekannte.
„Das erstedeutscheTheater, an welchemich

gastierte,war in Wien, unddort sahich ihn, Deinen
Sohn, wieder! Laß michDeinMutterherz,welches

in seinerLiebe zumKinde und seinerGerechtigteit
zwischenSohn unddessenFrau zweifelndliegt, nicht
mitdenEinzelheitenunseresZusammentreffensauälen.
Kaum weiß ich selbstnoch,was wir miteinander
gesprochen.Näher hat uns diesedurchihn herbei
geführteBegegnungnichtgebracht.Vielleichtwar's
besserso, obgleichich meinHerz selbstkaumnoch
kenne.Heutenun, jetzteben,erfahre ic

h

durchZu
fall, daß Bodo für michals eineGemahlinein
getretenist, ohnedaß ich etwasdavonahnte.
„Ihm ist nichtsgeschehen,gottlob! Ich hätte

e
s

nichtüberlebt,– aberwo weilt er? Du mußt

e
s wissen,Tante! Schreibeihmodersageihm, daß

ich bereue,bei unsererBegegnungihm so leiden
schaftlichentgegengetretenzu sein. Ich hättenicht
geahnt,daß e

r

zu seinemverstoßenenWeibenoch
Vertrauenhabe,wenigstensinsoweit,daß e

r
si
e

keiner
schimpflichenHandlung fü

r

fähig hielte. Sage ihm
doch, e

r

solleglauben,daß ichdieWorte, welcheich

ihm gesagt,wenn e
s menschenmöglichwäre, mit
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meinemHerzblutwiederzurückkaufenmöchte.
„Er soll michwenigstensnichtfür undankbar

halten, ich will nichtsunbewußtvon ihm geschenkt
erhalten. Ich wünschedie Scheidungjetzt, e

s

sollte
uns nichtsmehrbinden,damitwir uns gegenseitig

zu nichtsmehrverpflichtetseien.
„So, nun habeichmeinHerzausgeschüttet.Es

is
t

vielleichtalles etwaswirr undverworren,aber

ic
h

kannnichtandersschreiben.
„Und, liebeTante, endemir ein freundliches

Wort und schreibemir, wie e
s

Viktor geht. Wenn

ic
h

nur erstgreiseHaare hätte,dann könnteich ihn

zu mir nehmenund für ihn selbstsorgen.Er is
t

gewißein braverJunge geworden, e
r

hatteimmer
solchehrliche,treueAugen.
„Laß michDeine liebenMutterhändeküssen;

wollteGott, ich könntedieselbeneinmal,nocheinmal
auf meinkrankesHerz legenunddannwürdealles
still in mir! DeineNichteKäthe.“

k
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„LiebeTante Emilie!

„Mir war zu Mute beimLesenDeinesBriefes,
als wenn Du Deine weichenHände mir auf die
Stirn gelegthättestwie in früherenZeiten. Es
wurderuhig in mir, undwennGott e

s will, soll

e
s
so in mir bleiben.

„Daß Du DeinesSohnesaugenblicklichenAufent
haltsortnichtweißt,mußDir nochschmerzlichersein
als mir. DochberuhigtmichdieVersicherung,daßDu
ihm so baldwiemöglichmeineAbsichtmitteilenwillst.
„Du gute,liebeTante, alsomichwillst Du in

Rheinfeldenhaben, so langeDu dort allein bist,
und wenn mir das nichtangenehmwäre, wolltest
Du in dieStadtziehenundmitmir zusammenleben?
WeißtDu, in welcheVersuchungDu durchDeine
liebevollenWorte meinHerzgeführthast?
„Aber e

s

kannnichtsein,ichmußfür michund
in mir allein weiterleben.Und dannmüßteich ja

meinemBerufe entsagen.Du wirst lächeln. Ich
verdenke e

s
Dir nicht, aberwer einmalvon dem

Gift des Beifalls, von demReiz gekostethat, der
darin liegt, sichzu sagen:Hier vor Dir atmen
Tausende,alle unter sichverschiedennach Rang,
ReichtumundCharakter,und alle diesezwingeich
jetzt,dasselbe zu denkenund zu fühlen, alle diese
gehörenjetztmir, ich kannihnendas Herz erbeben
laffen in demselbenGedanken,den ichweckte;ich
jage,wer das gefühlthat, der is

t

nicht zu bekehren,

so lange e
r

nochdie Kraft in sichfühlt, solcheszu
thun. SchlackenundunreinesKraut liegenrechtsund
links dichtan unseremWege, undman hatMühe,
sichdie Fußspitzennichtzu beschmutzen,aber die
Kunst, der wir leben, is

t

hoch, is
t

edel,wennwir
uns wirklichdaranhalten, nur ihr zu leben, und

ic
h

glaube,ichwerdedas stetskönnen.
„NenneBodo nichtkalt und herzlos, e

r

ist e
s

ja nicht,Du meinst e
s

selbernichtso. Sein Gemüt
war zu tief und fleckenrein,als daß e

s

nichtdurch
ein solchesBetrogenein, wie e

r

e
s

zu erfahren
glaubte,unheilbarerkrankenmußte. Dazu kommt
das Unglück,welchesschoneineerstenJugendjahre
verbitterthat. -

„Jetzt, wo ichkühlundruhigdarübernachdenke,

is
t
e
s

mir klar, daß e
r

bei seinerCharakteranlage

so handelnmußte.
„Ein Kristall, welchereinenSprung bekommt,

is
t

auchfür immer in seinerSchönheit, in einem
eigenstenSelbst gestört. Kein Künstler kann ihm
seineUrsprünglichkeitwiedergeben.
„Ich mußihnjetzt so beurteilen,obgleichichihm

jahrelanggezürnt, ja gegrollthabe.Was thut e
s

im
Grundezur Sache, o

b
e
r

sichnur in einemWahn
befindet?Für ihn is

t

dieseEinbildungWahrheit.
„Was mir dasLebenschwermacht,ist nur der

Gedanke,daßDu, seineliebevolleMutter,fasteinsam

in DeinemAlter dasteht. Besondersda Du mit
FritzensFrau nichtgeradesympathifirst.
„Nur das freut mich,daßDir Viktordurcheine

Anhänglichkeitfür Dich,welcheausall seinenBriefen
hervorgeht,alles Gute zu vergeltensucht. Ich bin
sehreinverstanden,daß ihr ihn in einKadettencorps
gegebenhabt.
„WennDu mir einengroßenWunscherfüllen

willst, liebeTante, so erlaube,daß e
r

mich in seinen
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nächstenFerien besucht.– Ich bezieheeineWohnung|
in einerVorstadtWiens.
„Gott gebeDir Gesundheit,meineliebeTante.
„Ich braucheDich nichtzu bitten, alle meine

Briefe stetszu verbrennen,Du weißtschon,weshalb!
„Es umarmtDich DeineNichteKäthe.“

VII.

Die uralten Lindenbäume,welchedas Schloß |
Rheinfeldenumgeben,
habenwieder einmal
ihrenBlätterschmuckver
loren.Im Herrenhause
schleichendieDienstboten
stillundeinsilbiganein
andervorüber,höchstens
einen fragendenBlick
werfen si

e

sichzu und
flüsternleisemiteinan
der, um dann wieder
lautlosihrenGeschäften
nachzugehen.
DieGräfinWelcken

is
t

schwererkrankt.
In ihrem Schlaf

zimmermitdembrau
nen Holzgetäfel und
dunklenTeppichenund
Portièren liegt si

e

in

demaltersehrwürdigen
Bette,überdessenKopf
endeinverblichenerVer
goldung das gräflich
WelckenscheWappen
prangt.
Die alteDame is

t

um vielesältergewor
den, seitwir si

e

zum
letztenmalgesehen.
Jetztliegt si

e

müde
und ergeben,regungs
losda, undihreAugen
wandern im Zimmer
umher, als nähme si

e

Abschiedvon all den
gewohntenGegenstän
den. Schließlichhaftet
ihrBlickaufderGestalt
ihres ältestenSohnes
Bodo, der, das Haupt

in dieHandgestützt, in

einemLehnstuhl sitzt.
Es ist einGemischvon
unendlicherLiebe und
zugleichauchvon weh
mütigemGram,mitdem
dasAuge der Mutter
auf ihremErstgebore
nenruht. Sie bemerkt
wohldieweißenFäden,
welchebereitsdasblonde
Haar desMannes an
denSchläfenergrauen
lassen,und doch steht

e
r

noch in einenbesten
Jahren.
Jetzt läßt e

r

die
Hand langsam sinken
undwendetdie großen
grauenAugendemAnt
litzseinerMutterzu.Die
BlickevonMutter und
Sohnbegegnensichund
erzählensicheinelange,
traurigeGeschichte.
„Bodo!“ flüstert si

e

leise.
„Was wünschestDu, Mutter?“ fragt er weich

und nähert sichihrem Lager, um vor demselben
niederzuknieenund seinHaupt in die Kissen zu

preffen. Sein mächtigerKörperzittert, und große
Thränennetzendas weißeLinnen.
Langsam, sanftfährt die Gräfin Welckenmit

denkrankhaftzartenHändenüberdenScheitelihres
Sohnes.
„Bodo, ichwerdenun bald vonDir gehen.“
Er stöhntschmerzlich.

„Ja, meinKind, se
i

nichtzu traurig. Ich weiß,
daß e

sDir wehthut, aber se
i

mein starkerSohn.“
Er antwortetnicht,nur im Kamineknistertleise

das Feuer.
„Ich dachteeinst,“fährt dieGreisin fort, „daß

meinSterben ein leichteresseinwürde, denn ich
hoffte, bei meinemHeimgangevon euchLieben
mutigerenHerzensAbschiednehmenzu können.Ja,
ich hoffteauchdie Hand segnendauf denScheitel
desWeibesmeinesältestenSohnes, auf dieLocken

StandbildKaiserWilhelms I. für denRömer in FrankfurtamMain.
NachProfessorGustavKaupertsModell.

seinerKinder legen zu können.
sollen!“
Bei diesenWorten richtet e

r

sichauf. Sein
Antlitz siehtaus wie das einesSchwerverwundeten,
dem der Arzt mit der Sonde in die brennende
Wundefährt.
„Ja, meinSohn,“ sagtdieKranke; si

e

siehtihn
nichtan, sondernhält dieAugenins Leeregerichtet;

Es hat nichtsein

„so dachteich einst, und e
s

wärewahr geworden,
wenndasMenschenherznichtoft ein so hartes,un
beugsamesDing wäre.“ Sie legtwiederdieRechte

auf ihresSohnesHaupt. „GlaubstDu, Bodo, daß
DeineMutter mit einerUnwahrheitaus demLeben
scheidenmöchte?“
„Wie fragstDu so sonderbar,Mutter?“
„SiehstDu, das glaubstDu nicht– so sage

ichDir imAngesichtderEwigkeit,daßDu die letzten
Jahre DeinesLebensgeirrt hat, furchtbargeirrt.
Ich habe e

sDir oft jagenwollen, aberDu wolltest
nichthören,Du stießestmich ja zurück.“
Er schluchztlaut: „Mutter, se

i

nichtzu hart!“
„Nein, das bin ic

h

nicht,Kind. Ja, ichsage
Dir, Du hastgeirrt,
Du hasteinFrauenherz,

so rein, soedelwieGold,
mitgrausamerHandver
nichtet,gekränkt,bis a

n

denRandderVerzweif
lunggebracht,unddieses
Herz war das Deines
Weiße 3 "

„MeinesWeibes?“
ringt e

s

sichaus seiner
schweratmendenBrust
hervor.
„Ja, Käthe! Und

siehstDu, meinSohn,
ichkannDir das, was
ichbehaupte,nichtbe
weisen,aberwennDu
meine Abschiedsstunde
ruhigmachenwillst, so

rufeDeinWeibanmein
Sterbebett,aber sofort–werweiß, wieviele
StundenmirGottnoch
schenkt.UndwennDein
Herznochimmerzögert,

so schaffemirwenigstens
die Erleichterung,das
armeKind, dessenLe
bensglück.Du vernichte
test,nocheinmal inmeine
Armezu schließen.“
Er is

t

aufgestanden;
wie zu einerHeiligen
beugt e

r

sichzu einer
Mutter Haupt herab
und berührt mit den
Lippenihre Stirn.
„Es sollgeschehen,

Mutter, wenn Du e
s

wünschelt.“
Mit tastenden,un

sicherenSchrittenver
läßt e

r

das Zimmer,
gefolgtvon demBlick
der Gräfin, in deren
Augen e

s
aufleuchtetwie

dieVorahnungeineszu
künftigenGlückes.

k

Es ist am andern
Tage.

Die früheDämme
rungdesDezembertages
beginntbereitsherab
zufinken.Eigentlich is

t

e
s

denganzenTag nicht
hellgeworden;seitden
Mittagsstunden fällt
dichterSchneevomHim
mel herab,derSturm
nimmt denselbenauf
undpeitschtihn sausend

überdie Erde dahin; man kann nichtzehnSchritte
weit jehen.
BodoGraf Welckengehtmit großen,unruhigen

Schrittenim Raumeauf und ab; der dickeTeppich
dämpftseinenschwerenTritt. Zum Nebenzimmer,
wo die Gräfin ruht, ist die Thür angelehnt.
Wohl zum hundertstenmalezieht der ruhelos

Wanderndedie Uhr aus der Tascheund horcht, o
b

- nicht das Schellengeläute– eines Schlittensver
nehmenkann.

-

Er schütteltdenKopf.



Ad
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DunkleWolken lagern auf einerStirn, seine
Augenhabeneinenbesorgten,geängstigtenAusdruck.
„Unbegreiflich!Der Schlittenmüßteseit einer

Stundezurückseinvon der Bahn,“ murmelt e
r.

„Wird Käthe bald kommen?“fragt die Kranke
mit matterStimme.
„Ja, Mutter, si

e

wird baldda sein; die Wege
sind sehr schlecht,undMathies wird nur langsam
fahrenkönnen.“
Bodowill derMutterGemütnichtmitBesorgnis

erfüllen, darumverschweigt e
r

seineeigeneUnruhe.
Er setztdie Wanderungfort.
Jetzt erscheintFritz in der Thüre.
„Sie müßtelangehier sein,“ flüsterter, „ich

fürchte,der Zug is
t

in demSchneegestöberstecken
geblieben,odergar der Schlitten.“
„Es is

t

fastunmöglich,“antwortetderAngeredete,
„es schneiterstseiteinigenStunden. So vielSchnee
kannnochnichtgefallensein.“
„Aber bei demSturm wehtjederHohlwegzu,

wenn auchauf der Ebenenichtviel liegenbleibt,“
fährtFritz fort, „ich will michaufdenWegmachen,
vielleichtbrauchtderKutscherVorspannundsitztfest.“
„Nein,“ antwortetder Bruder, „bleibeDu hier

bei der Mutter, ich will noch eineViertelstunde
warten,wenn si

e

dannnichtkommen,werdeichselbst
gehen.“
Mit untergeschlagenenArmen bleibt er vor dem

Fenster stehenund blickt in das Schneegestöber
hinaus.
Fritz gehtzur Mutter.
Wie die Flockendort draußen, so wirbelndie

Gedanken in Bodos Kopf durcheinander.
Vor ihm tauchtdas Bild auf, wie lustig, wie

anmutigeinstKätheRoland hier imSchloß geweilt
hat. Wie oft hat e

r

mit ihr in diesemZimmer
gesessenundwie oft eineLippenauf ihrenneckischen
Mund gedrücktund seinenArm um ihreGestaltge
schlungen!Und jetztist dieselbe,die dann einWeib
demGesetzenachwurde, dort draußen im Sturm
undUnwetter.Vielleichtkämpft si

e

mit ihremzarten
Körper gegendie Gewalt der Elementeund ihre
braunenAugen suchenden, der eigentlichan ihrer
Seite treu und fest stehensollte,wennalles so ge
kommenwäre, wie si

e

beideeinstmalsdachten.
Vielleichtist derSchlittenumgeschlagenoderdie

Pferde sinddurchgegangenund si
e

liegtbetäubtoder
gar verwundetdraußen in der Einöde und der
HimmelschütteteingroßesLeichentuchüber si

e

herab.
Es rieseltihm eiskaltüberdenRücken.
„Ich muß etwas thun!“ erwachtdie ihm ur

sprünglicheThatkraft in einemGeiste.
Mit eiligenSchrittenverläßt er das Zimmer.

WenigeMinutendarauferschallteinelaute,kräftige
Stimmeim Wirtschaftshof:
„RaschmeinPferd sattelnundzweiArbeitspferde

aufschirren!Ihr gehtalle mitmir; versehteuchmit
Spaten. Vorwärts, tummelteuch! DemMathies
muß etwaszugestoßensein.“ -

Die Aufgerufenenrühren sichtüchtig.
ihresHerrn Stimme langenichtgeklungen.
Elastischschwingtsichderselbeauf den Rücken

seinesedlenPferdes.
„Folgt mir auf der Straße nachNordenfeld!“

ruft e
r

ihnenzu, und fort sauster, hinein in das
wirbelndeSchneegestöber.
Wie scharfeNadeln schlägtihm der Treibschnee

ins Antlitz. Er fühlt es nicht. Spähendrichtet er

den Blick immer geradeauszwischendie beiden
Baumreihenhinein, welchedie Straße markieren.
Hier auf der freienChauffeeliegtnurwenigSchnee,
derwildeSturm läßt ihn nichthaftenaufderEbene,

Jetzt saustder einsameReiter vorbeian dem
Försterhause.Ein breiterLichtstreifenfällt aus dem
kleinenHäuschenherausauf dieStraße. Das edle
Tier machtscheuendeinenweitenSatz hinwegüber
denhellenSchein und stürmtweiter.
Dann wird derSchneetiefer. Rechtsund links

derStraße hebtsichdasTerrain allmälichansteigend.

Das von kräftigemSchenkeldruckgetriebeneTier
fängtan langsamerzu werden.Keuchendfährt der
Atem durchdie weit geöffnetenNüstern. Doch e
s

gibtkeinHalten. Bodo hatnur deneinenGedanken:
Vorwärts, raschvorwärts, e
s hängtTod undLeben
davonab. Ein instinktivesGefühl sagt e
s

ihm.
RoteBlutstropfenperlenvondenFlankendesRoffes
herab,hinein in die frischen,unschuldsvollscheinen

So hat

denFlocken. Nur mühsamhebtsichdie Brust des
Tieres bei jedemGaloppsprungheraus aus den
hemmendenSchneemassen.
Jetzt steht e

s

zitternd still, kein Zuruf, kein
Spornstoßvermag e

s

vorwärtszu bringen.
Es ist ödeund einsamum Roß und Reiter.
Von rechtsherüberdie Heidejagt derSturm

wind in weißenWolkenimmerneueMaffen hinein

in denHohlweg.
Die Nachtist da. Kein Stern, keinMondstrahl

vermagdurchdie tief jagendenWolkenzu dringen.
Graf Welckenschnürtsichdas Herz zusammen.

Eine namenloseAngstüberkommtihn.
„Käthe!“ schalltseinRuf mit allerKraft, deren

seineBrust fähig ist, hinein in das TosenderEle
mente. Es ist seitJahren das erstemalwieder,daß
dieserkurze,einfacheNamesichvon seinenLippenlöst.
Horchendbeugtsichder Reitervor.
Wiehertdort nichteinPferd in derFerne, oder

war das Täuschung?
Nein, das Tier unterihm beantwortetdenRuf

seinesGefährten.
Alles ist wiederstill. "

Nur einenMoment zögertderMann. Dann

is
t
e
r

heruntervomPferde, und, mitRiesenkraftsich
durcharbeitend,dringt e

r

vorwärts.In dickenTropfen
perlt ihm der Schweißvon der Stirn, eineBrust
hebtund senktsichkeuchend,wenn e

r

einenMoment
verharrt,umzu lauschen.
Da endlich,seineKräfte sindfast erlahmt,ge

wahrt seinAuge aufderweißenFlächeeinendunklen
Punkt.
Noch einmalringt sichder Name„Käthe“ aus

seinerBrust.
KeineAntwort.
Er stürztwiedervorwärts. Jetzt is

t
e
r

heran.
Da stehtderSchlitten,diePferde, bis überdie

Brust vergraben in Schnee,vermögensichnichtmehr

zu rühren. Vom Schlitten is
t

fast nichtsmehr zu

sehen.
Graf Bodo reißt die Deckenzurück.
Da sitzt si

e

zusammengekauertauf demBoden
desGefährts,das Antlitz auf die Brust gesenkt.
Er faßt si

e

an. Kein Lebenszeichen.
„Herrgott,erfroren!Es kannnichtsein.“Fast

schwindenihm die Sinne. „In so kurzerZeit kann
docheinMenschnichtsterben in warmerBekleidung!“
Er rafft sichauf undnimmtdenregungslosenKörper
auf seineArme.
muß e

s

raschgeschehen!“
Undzurückwendet e

r

sich.WerdenseineKräfte
aushalten,beschwertmit der Last? Noch einmal
diesenWeg? Dochdie Leutemüssenbaldda sein.
Der Gedankegibt ihm neuenAntrieb. Ist es

nur die Sorge um einMenschenleben,welcheBodo
das fast Uebermenschlicheversuchenläßt, odertreibt
ihn nochstärkeresGefühl?
Ja, er fühlt es! In seinenArmen trägt er

seineigenesLeben, e
s

kommtmitGewaltüber ihn:
„Du mußt ihr Auge noch einmal sehen,ihre

Stimme nocheinmal hören, Du mußt si
e

retten.
Herr im Himmel,gib mir Kraft!“ Er fühlt, wie

„WennHilfe nochmöglich,dann

entstehensahen,unddiesegemalteGeschichteerzähltunswohl
vondeutschemRuhmundGlanz, aberauchvonZeitender
SchmachunddesVerfalles.DenSchlußbildetdasPorträt
desenergielosenFranzII., unterdemdaseinst so mächtige
Reichelend in Trümmerfiel. Es is

t

einemerkwürdige
IroniedesZufalles,daßfür dasBild des letztender e

h
e

maligendeutschenKaisernurnochungenügenderRaumvor
handenwar.
DiesenVertreterneinervergangenenZeitgegenüberwird
nun bald das vonProfessorGustavKaupert in Frank
furt a

.M. modellierteStandbilddesverewigtenKaisersWil
helm I. aufgestelltwerdenals ein Sinnbild der Kraft
AlldeutschlandsundalsMarksteineinerneuenEpoche.Die

in carrarischemMarmorangelegteStatue,an derenVoll
endungeifriggearbeitetwird, erhältihrenPlatzauf einem
Sockelvon rotemGranitan derrechtenSeitedesSaales.
Eswarnoch zu LebzeitendesMonarchen,alsdieFrankfurter
GemeindevertretungdenEntschlußfaßte,dasStandbilddes
Kaisersaufstellenzu laffen,undzugleichverfügte,auchden
PorträtstatuenderfolgendenKaisereinenPlatz in demhistori
schenSaaleanzuweisen.DieserBeschlußerfolgteunterdem
EindruckderpatriotischenTeilnahmedesdeutschenVolkes b

e
i

GelegenheitdergoldenenHochzeitdesKaiserpaares.
ProfessorGustavKaupert,derLehrerderBildkunstam
StaedelschenKunstinstitutzu Frankfurt a

. M., wurdemit
derAusführungdesWerkesbetraut,dessenKostensichauf
25,000Markbelaufen,undhatte in EmsGelegenheit,die

zu derPorträtstatuenötigenStudienzumachen.DasStand
bildhateineHöhevonungefähr2Meterundzeigtunsden
KaisernebeneinemPostamentstehend,aufwelchem,gebettet
aufeinemKiffen,diedeutscheKaiserkrone,dasScepter,der
FeldherrnstabundandereReichsinsignienliegen.EinLorbeer
zweigumschlingtdieReichskrone.Mit einerBewegung,in

derdasfesteErgreifen,aberauchderSchutzausgedrückt
ist, ruhtdierechteHandaufderKrone,währenddielinke,
welchedieHandschuhehält,überdemDegengriffleicht in d

ie
.

Hüftegestemmtist. Bekleidetis
t

derKaisermitdemWaffen
rock,überwelchemdasBanddesschwarzenAdlerordenssicht
barwird; außerdemträgt e

r

denSternzumschwarzenund
rotenAdlerorden,das eiserneKreuzvon1813–15 und
1870–71unddasGroßkreuzsowiedieErinnerungsmedaillen

a
n

dieverschiedenenFeldzüge.In mächtigenFaltenumwallt
derKrönungsmanteldieGestaltundbildeteinengutenHinter
grundfür dieFigur; auffliegendeAdler undKönigskronen

in abwechselnderFolgebelebendieäußereMantelfläche,wäh
renddieinnereSeitedesMantelsmitHermelingefüttertis
t.

UmdenHalsträgtderKaiserdieKettezumschwarzenAdler
orden.In künstlerischerHinsicht is
t

dieArbeitdesbewährten
Meisters zu loben,denn e
s
is
t

ihmgelungen,dieWürdeder
dargestelltenPerson zu charakterisierenzugleichmitderKraft
undMilde, welcheihr eigentümlichwar, unddadurch e

in

Bildwerk zu schaffen,welchesbeidemBeschauereinendauern
denEindruckhinterläßt.
ProfessorGustavKaupert,derSchöpferdiesesStandbildes,

is
t

derSohn einesGoldschmiedsundwurdeam 4
. April

1819 zu Kaffelgeboren.UrsprünglichGraveur,besuchtee
r

zu einerVervollkommnungdenZeichenunterrichtin derdortigen
Kunstschule,wo e

r
durchseinTalentdieAufmerksamkeiteiner

Lehrerauf sichlenkteunddurchdiesebewogenwurde, si
ch

demBerufdesBildhauerszu widmen.1844 wanderte
KaupertnachMünchen zu LudwigSchwanthaler,w

o

selbste
r

freundlicheAufnahmefandundeinReliefnacheinerZeichnung
diesesMeistersmodellierte.Spätererhielt e

r

aufGrundeiner
gelöstenPreisaufgabevonderKasselerAkademieeinStipendium
zumStudienaufenthaltin Rom, vollendeteabervorhernoch

dieGliederzittern,wie seinesonststählernenMuskeln
erlahmen. (Schlußfolgt.)

Das Standbild Kaiser Wilhelms I. für den
Römer zu Frankfurt a

. M.
(HiezudasBild.Seite532)

Heldenkaiseris
t

undbleibtder22. März, derTag,

a
n

welcheme
r

vornunmehrzweiundneunzigJahren
dasLichtderWelterblickte.In künftigenJahrzehntenwird
man a

n

diesemTageallenthalbenim deutschenReichDenk
mälerdesgroßenKaisers in stillerPietät zu schmückenhaben,- heutesinddiemeistender für ihngeplantenMonumente
nochimWerdenbegriffen.Wie viel derenaberauchein
undwelchwürdigeStätten si

e

findenmögen,keinPlatzwird
größerenAnspruchaufeinsolchesplastischesGedenkbilderheben
dürfenalsderKaisersaalimRömer zuFrankfurta

.

M. Es is
t

ein
historischerBoden,derfürDeutschlandeinstvonhöchsterBedeu
tungwar,dennimRömersaalunddemdanebenliegendenWahl
zimmerwurdewährendeinerlangenZeitepochederwichtigeAktder
Wahl derdeutschenKaiserundKönigevollzogen.Vonden
WändenschauendieBildnissevon43deutschenKaisernhinab
aufdieVertreterunsererZeit,welchedasneuedeutscheReich

in MüncheneinegroßeMarmorgruppe„Der Löwentöter“,
worauf e

r

nachRomreiste.DortentstandeineGruppe„Faun
undBacchantin“,welcheallgemeineAnerkennungfand,und e

r

gewann in einerKonkurrenz,welchedieAkademievonSan
Luccaausgeschriebenhatte,denPreismiteinerGruppeaus
dembethlehemitischenKindermord.Wie so mancherdeutsche
Bildhauer,sahauchKaupertsichgenötigt,für amerikanische
Kollegen zu arbeiten,und so schuf e

r

für denBildhauer
CrawfordsämtlicheFigurenfürdas in Washingtonbefindliche
DenkmaldesgroßenamerikanischenFeldherrn,dessenNamen

d
ie

Stadt trägt,mit alleinigerAusnahmederHauptfigur.
Aucheine25FußhoheStatuederAmerikamodellierteKaupert
fürWashington,sowieeingroßesGiebelrelief.
AberwährenddieseArbeitenunterfremdenNamengingen,
trugenandereWerkedazubei,dieAufmerksamkeitderKunst
freundeaufKaupertzulenken,namentlicheineMarmorgruppe:
„Mutterliebe“undeineStatue:„SusanneimBade“,sowieeine
Gruppe:„EngelundtrauerndeGattin“. 1867erwählteihn
dieAdministrationdesStaedelschenInstituts in Frankfurta

.

M.
zumLehrerderBildhauerei,undseitdieserZeithatderjetztfast
siebenzigjährigeKünstlerdorteifrigunderfolgreichgewirkt.Hier
entstandeneineganzeReihevonEngelstatuen,zahlreichePorträt
büstenundReliefs,sowieeinBörne-undeinLessingdenkmal
fürFrankfurt a

.M. Von denbedeutenderenArbeitenfind
noch zu nennen:eine„Eva“, mehrereKindergruppenund
Einzelfiguren;ferner„AmorundMädchenamBrunnen",

d
ie

dreiMeterhohenFigurenvon„Christusunddenvier
Evangelisten“,dieGruppe:„PerseusundAndromeda“,sowie
mehreresehrschöneReliefdarstellungen,worunternamentlich
„OdysseusbeiderNympheKalypso“hervorzuhebenist. In

KaffelbefindetsichvonderHand.KaupertseingroßesDenk
malfür die währendder französischenInvasionundder



Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. 535

BefreiungskriegegefallenenKurheffen,welcheseinengewaltigen,
zuTodeverwundetenLöwendarstellt;fernereineStatueder
„Penelope“.Für dieseSchöpfungwurdedemKünstlerauf
derinternationalenKunstausstellungzuWienimJahre1873

d
ie goldeneMedailleverliehen. HermannBecker.

Eine Hochzeit im Anfang des Jahrhunderts.
(HiezudasBild.Seite533)

E wareineechteHochzeit„ausKonvenienz“.GanzL'
"

FlorenzwarerfülltvonderHeirat,aberdaßdie

- - beideneinanderliebten,davonwußteniemandetwas,
undauch si

e

selbstwärenungemeinerstauntgewesen,
wennmanihnendergleichennachgesagthätte.Aberbeide
warenjung, sehrhübsch,ungeheuerreichundvomältesten
undangesehenstenAdeldesLandes.So hattesichdieSache
zwischendemaltenGrafenRuggieri,demVaterderBraut,
undderaltenMarchesaAprili,derMutterdesBräutigams,
ganznatürlichgemacht,nachdemdiesebeidenvorsorglichen
Alten schonlangeängstlichnachpaffendenPartienfür ihre
KinderUmschaugehalten,und e

s

warihnengarnichtleicht
geworden,ebensoahnenstolzeundebensoreiche„Partner“ zu

finden.Aberendlichwar e
s gelungen,unddieSachewarden

jungenLeutchenvollerBefriedigungmitgeteiltworden.Silvio
Aprili machtevondaabumdiepassendeZeitBräutigams
besucheimPalazzoRuggieriundbrachtederjungenContes
finaErmianeenormeBouquetsderschönstenTreibhausblumen;
zehnSchneiderinnenwurdenmitderAusstattungfastverrückt
gemacht,das ersteStockwerkdesPalazzoApriliwurdefür
das jungePaar ganzneutapeziert,alleWappenfunkelten
frischvergoldet,undendlichfandnunauchdieHochzeitin der
Marienkirchestatt.
Das wareinGlanz.DieerstenundvornehmstenNamen
vonFlorenzwarenunterdenGästen;reichgeputzteDamen in

alleFarbendesRegenbogensgekleidet,mitdenfeinstenSpitzen
schleiernunddenprachtvollstenFächern,plaudertenundzischel-
ten,Herren in goldstrotzendenGalaröckenagiertenkokettmit
zierlichenDreispitzhüten,undalleswarteteaufdiefeierliche
Handlung. VordemGitterdesHochaltarsstanddas„vor
nehme“Betpult, in derMittedesTeppichswarenzweiTa
bouretsaufgestellt,damitdieBrautleutedielangePredigtohne
Anstrengunganhörenkonnten.DerjungeBräutigamin licht
gelberSeidereichtederjungenBraut in schweremAtlaskleide
zierlichdieFingerspitzen,d

ie

berührtedieeinigenanmutsvollmit
denihrigen,undbeidemachtenüberaussüßeGesichter;si

e

schwebten
mitvollendeterGrandezzaaufdenBetschemelzu,undderPriester
jegnetesieundverbandsi

e

fürsLeben.Es warwirklicheine
echteHochzeit„ausKonvenienz“.AlleTeilnehmerwaren so

vornehm,bewegtensich in Tanzschritten,geberdetensichwie
bei einemBallfest,hinterdiesemundjenemFächerwurden
„Geschichten“erzähltwieimTheater,undniemandvergoß
eineThräne, obwohldienächstenVerwandtennatürlichnicht
versäumten,dieTaschentücherwiederholtandasAuge zu führen.
„Sie werdennatürlichschrecklichunglücklichsein,“lautete

das allgemeineUrteilhinterdenFächernundDreispitzhüten.
„Er wird seineNächtebaldgenugwiederamSpieltischund
beimWein verbringen,umdenlangweiligenAbendenzu ent
gehen,und si

e

wirdnatürlichzahlloseLiaisonshaben.Dann
werdenehelicheScenenkommen,dannheftigeZerwürfniffe,
dann der offeneSkandal.Aberfreilich– dasschöneVer
mögender Aprili undRuggierikommtzusammen!“
Eine halbeStundespäter,eheim PalazzoAprili die

Hochzeitstafelbegann,kleidetensichdieNeuvermähltenum, -- - -– mit demBau vonPanzerschiffenerstenRangesvorundderjungeGatteholteseineGattinausihrenGemächernab.
Bevor e

r

sichanschickte,d
ie

vondortzurTafel zu führen,waren

fi
e

einekurzeZeitim tête-à-tête.Er küßteihrdieHand,
unddann jagte e

r plötzlich,alsbefinnee
r

sichaufetwas:
„Was ichwissenmöchte,Marchesa,liebenSiemich?Ich

habeSie als Bräutigamniedarumgefragt,weil e
s unnötig

gewesenwäre; wirwaren ja dochfüreinanderbestimmt.Aber
jetzt... jetztmöcht'ich'sdochwissen,sagenSie es mirehrlich.“
Sie schauteihn mit ihrenklarenAugenan undjagte

ebensounbefangen:„Ich habevielAchtungfür Ihr Wesen,
Marchese. AberSie lieben,was . . . was,wieichglaube,
man so liebennennt?Nein. UndSie– liebenSie mich
denn?“
„Nun, ichbinehrlich, ic

h– liebeauchnichtso,wieman
sichdie Liebe denkt, so sehrichIhreSchönheitbewundere.
Aber wir wissen e

s ja beide,meineMutter . . .“

„Und meinVater . . .“

„Die wollten e
s

so.“
„Sie fandennichtsPaffenderes.“
Es trat einekleinePauseein. Dannbot er ihr, halb

verlegen,halb nachdenklichdenArm, aber,anstatt si
e
in den

Speisesaalzu führen,geleitetee
r
si
e
a
n

einSofaundzog si
e

neben sich.
„Und . . -

e
r neugierig

„Das ist schwerzu sagen,Marchese,“entgegnetesie.„Ich
weiß nicht, vielleichtist'seinTraum,den ic

h

einmalhatte;
an den muß ichwenigstensoftdenken,wennichalleinbin.
Ich war nochganzjung, d

a

träumtemir, wieglücklichso

einearme Bäuerin is
t

miteinemfrischen,treuherzigenBauern
burschen,der so armist,daß e

r

mitschwieligenHändendas

warumliebenSiemicheigentlichnicht?“fragte

Brot für d
ie verdient,und so lustigundschönmit einem

sonnenverbranntenGesicht.Ichnannteihnimmermeinen„Holz
knechttraum".Aber e

r

warganzunschuldig,wieSie sehen.
Nunaber. . .warumliebenSie michnicht?“
Er sahetwasnachdenklichaus, erzählteihr aber,wie e

r

sichebenvonjehernur unterdemKameradenlebenlustiger
Kavalierewohlgefühlt,gernamSpieltischundbeiKraft
übungenweileundeigentlichniefür dasHofmachenSinn
gehabthabe.„Abernun,“ fügte e

r hinzu,„sindwir ja

MannundFrau undmüsseneinanderebenhelfen,unser
Leben zu ertragen.“
„Ja. Undwir habenschwörenmüffen,einanderalleszu
liebe zu thun,undeinenSchwurmußmanhalten.“
„Ganzgewiß,dasgehtnunnichtanders.Aber,nicht
wahr?– – es wäresonderbar,wennwir amEndenoch
glücklichwerdensollten!HaltenSiedasfür möglich?“sagte

e
r gespannt.

„Nun,dawir einmalverheiratetsind,könnenwir'swohl
versuchen,“sagte si

e

lächelnd.
UndeinJahr spätererzähltemansich in ganzFlorenz,
daßmannochniezweiglücklichereEheleutegesehenhabe,die

Und si
e

hattenwirklichnur„aus
S.

einanderso zärtlichliebten.
Konvenienz“geheiratet.

Die deutscheKriegsflotte und ihre Leiter.

Pon

Gustav Dahms.

(AlleRechtevorbehalten.)

+ deutlicherundmächtigerkommtdieErkenntniszumDurchbruch,daßdasSeewesen,wie e
s

nachweislichbeiallengroßenNationen,so weitdie

G 9 Geschichtezurückreicht,denwichtigstenStützpunkt
derVolkswirtschaftbildete,so auchfürDeutschlands
nationalenWohlstandundkünftigeMachtstellung

eineungeahnteBedeutunghabenwird. Immerlebhafter
undallgemeinerwendetsichdasInteressedesLandesden
seemännischenAngelegenheitenzu,seitdemdergewaltigeAuf
schwungderdeutschenHandelsschiffahrtunseremGewerbe
betrieb,jadergesamtenWohlfahrtunseresVolkeseinenneuen,
weitenAusblickeröffnethat. Immer lauterundstärker
erschalltdaherausdemVolkederRufnacheinerErweiterung
unsererKriegsflotte,bedingtdurchdieUeberzeugung,daß
diesenaturgemäßmit demWachstumder Seeschiffahrt
Schritthaltenmuß. Und nachdemseitJahren unsere
jungeMarinebeijederGelegenheitdie seemännischeTüch
tigkeitderDeutschenvoll erwiesen,brichtsichauchimmer
mehrdieEinsichtBahnvonderKraft unddemVermögen
desdeutschenVolkes,dereinstzur SeedieselbeLeistungs
fähigkeitzu entwickeln,die si

e
zu Landebereits so ruhmvoll

bethätigthat.
DerbisherigendeutschenMarineleitungdarfeinedoppelte
Thätigkeitnachgerühmtwerden,durchwelchesi

e

dieInteressen
desLandes in dankenswerterWeisewahrgenommenhat:
einmaldasBestreben,alleSchiffeim Inlande zu bauen,
sodanndieBewahrungäußersterVorsichtdenüberausschnellen
FortschrittenderTechnikgegenüber,denenkritiklosnachzugehen
nichtnur erheblicheKostenverursachen,sondernwährenddes
UebergangsstadiumsvielfacheUnruheundUnsicherheitimGe
folgehabenwürde.Infolgedessenhatnureinverhältnismäßig
kleinerZuwachsa

n

Schlachtschiffenstattgefunden,undwährend
andereNationen– wiebesondersFrankreichundRußland
gegangensind, is

t

dieEntwicklungunsererPanzerflottezurück
gebliebenundderGefechtswertunsererMarinedement
sprechendgeringergeworden.
ZudenAufgaben,dievondenfrüherenLeiternderdeut
schenFlotte inglücklichsterWeisegelöstwordensind,gehörtvor
allemdieVerteidigungderKüste,für welchenamentlichder
GeneralvonCaprivisehrvielgethanhat, so daßdieseAuf
gabejetztalsdurchauserfülltbezeichnetwerdendarf– ferner

d
ie
so wichtigeHeranbildungeinesStammesvonOffizieren
undMannschaften,großgenug,um im rechtenAugenblick
eineErweiterungundVerstärkungdesFlottenmaterialszu
zulaffen.
DiesergeschichtlicheAugenblickscheintnichtmehrfern zu

sein: in denHansestädtena
n

derNordseeregtsichstärker
denn je der alteHandelsgeist,dieDampferdesBremer
LloyddurchfurchendieOzeaneundvermittelndenVerkehr
mitdenentferntestenTeilenderErde, HamburgerKauf
herrengründenFaktoreienandenKüstenAfrikas,aufden
InselnOzeaniensundbahnenHandelsbeziehungenan, von
denenkommendeGenerationennochreicheFrüchteernten
werden,undauchimBinnenlandeentfaltetmit demzu
nehmendenBewußtseinderMachtderdeutscheUnterneh
mungsgeistkräftigeineSchwingen.DieüberfließendeKraft,
die so lange in alleRichtungensichergoßundnuranderen
Nationen zu gutekam, is

t

jetztkonzentriertund in eigene
Bahnengelenkt:wir besitzenüberseeischeKolonien.
DieneueZeitstellt a

n

unsereMarineneueAnforderungen,
undneueMännersind zu derenErfüllungberufen.Die
ErweiterungderHandelsmachtbedingteineVermehrungder
Kriegsflotte zu ihremSchutz,die Vervollkommnungder

TechnikerfordertdenraschenErsatzderveraltetenKreuzer
durchschnellere,geschicktereSchiffeundzurwirksamenKrieg
führung is

t

einestarkeOffensivflottevonPanzernneuester
Bauartunbedingtnotwendig.
DerAnfangdesneuenJahresbrachtedennaucheinedurch
greifendeAenderungin derBesetzungderhöchstenStellungen
derdeutschenKriegsflotte.VondenGeneralenderArmeehat
sichdieMarinejetztgänzlichlosgesagt,unddieeinflußreichen
Postensindnunmehrsämtlichdurchseemännischausgebildete
Offizierebesetzt,welchegewissermaßeneineneue,jüngere
Generationin derMarinevertreten.Derjetzigekomman
direndeAdmiraizählterstfünfzigJahre, undgleichihm
zeichnensichallederzeitigenVize-undContreadmiraledurch
großekörperlicheFrischeundElastizitätaus.DurchAllerhöchste
KabinetsordreswurdenimAnfangdiesesJahresbefördert:
VizeadmiralFreiherrvonderGoltzzumkommandierendenAd
miral a

n

StelledesverstorbenenGrafenvonMonts;diebe
kanntenContreadmiraleKnorrundPaschenzu Vizeadmiralen
undStationschefsin Kiel,beziehungsweiseWilhelmshaven;

d
ie KapitänezurSeeHeusner,Schröder,Marineattachéin

London,undSchering,DirektordesBildungswesensin Kiel,

zu Contreadmiralen.PrinzHeinrichvonPreußen,Korvetten
kapitän,wurde– untervorläufigerBelaffungin seinerbis
herigenDienststellungalsAbteilungskommandeurin derersten
Matrosendivisionin Kiel– zumKapitänzurSeeernannt.
AußerdenGenanntengehörenderMarinenochdrei„Flaggen
offiziere“an: dieContreadmiraleHollmann,einsehrbe
fähigterOffizier,welcherzurzeitdasSchulgeschwaderzur
WahrungderdeutschenInteressennachSamoaführt,Dein
hard,ChefdesKreuzergeschwaders,e

in

äußerstenergischer
Mann,dergegenwärtigdasBlockadegeschwaderin Ostafrika
befehligtundsichdort, ungeachtetder englischenUeber
wachung,in kürzesterFristzumabsolutenHerrnderSitua
tiongemachthat,undvonKall, welcherderzweitenMarine
inspektionin Wilhelmshavenvorsteht.
DieobersteBehördederMarinebildetdieAdmiralität
mitdemSitz in Berlin,gegliedertin fünfAbteilungenfür

d
ie

verschiedenennautischenFächer.Diewichtigstederselben

is
t

dasMarinedepartement,in dessenBereichalletechnischen
Angelegenheiten,wiedasKonstruktionsbureauundähnliche
Ressortsgehören.ChefderAdmiralität is

t

AdmiralFreiherr
vonderGoltz,ChefdesMarinedepartementsContreadmiral
Heusner,zweiMänner,die in denAnnalenderjungen
deutschenKriegsflotteeinenehrenvollenNamensicherworben
haben.Beidehaben in allendenzahlreichenStellungen,

d
ie
si
e

bisherbekleideten,Ausgezeichnetesgeleistet,undwir
erfüllennur einePflicht, wennwir unserenLesernein
LebensbildvondenverdientenMännernentwerfen,a

n

deren
Eintritt in dieAemter, in welche si

e

dasVertrauendes
oberstenKriegsherrnjetztberufen,mitRechtgroßeundschöne
Hoffnungenfür dieEntwicklungderdeutschenMarinege
knüpftwerdendürfen.
AdmiralMaxFreiherrvonderGoltzentstammteinem
alten,weitverzweigtenAdelsgeschlechtePreußens,dasdem
VaterlandeschonvielehervorragendeMänner,namentlich
Militärs,gegebenhat. E

r

wurdeam18.April 1838 zu

Königsbergin Preußengeboren.Schon in früherJugendbe
wies e

r

eineausgesprocheneVorliebefür dasSeelebenund
trat,fünfzehnJahrealt, am28. Oktober1853als„See
kadettzweiterKlaffe“ in diedamaligepreußischeMarineein.
SeineersteFahrt machtee

r

aufdemSegelschiff„Gefion“
nachdemMittelmeer,seineerstegrößereReise1856bis
1858aufder„Thetis“nachBrasilien.NachderRückkehr

in dieHeimat,wo e
r

seineseemännischeAusbildungvoll
endete,avanciertee

r

1859zum„FähnrichzurSee“,1861
zumLieutenantzurSee. Im selbenJahretrat e

r
a
n

Bord
desSchoners„Hela“eineFahrtnachLissabonundCadizan,

im folgendenJahre einelängereReiseaufder„Gazelle“
nachOstasien.DasJahr 1870brachteihmdieErnennung
zumKorvettenkapitänunddas ersteLandkommandoals
Dezernentim Marineministerium.Von 1874bis 1876
unternahmFreiherrvonderGoltzals Kommandeurder
Glattdeckskorvette„Augusta“eineReisenachWestindienund
Brasilien.WährenddiesesKommandoserfolgte1875die
ErnennungzumKapitänzurSee. Im April 1881erhielt

e
r

daszweitegrößereLandkommando:d
ie Ernennungzum

Oberwertdirektorin Kiel. Am16. August1883 wurde
demverdienstvollenOffizierderRangeinesContreadmirals

zu teil,und e
r begabsichbaldnachdieserAuszeichnungals

Geschwaderchefa
n

Bord des„Stosch“nachOstasien.Im
nächstenJahrefolgtedieErnennungzumDirektordesMarine
departementsin Berlin,das e

r

biszumSommer1888ver
waltete.Am 14.AugustgenanntenJahreswurde e

r

zum
VizeadmiralundStationschefinWilhelmshaven,am24.Ja
nuar 1889 zumkommandierendenAdmiralernanntund
gleichzeitigmitderVertretungdesChefsderAdmiralität
betraut.FreiherrvonderGoltz,dessenorganisatorisches
Talentbesondersgerühmtwird, gilt für einenMann von
großerEnergieundseltenerArbeitskraft,derfür sichselbst
keineSchonungkennt,auch a

n

seineUntergebenenhoheAn
forderungenstellt,dabeiaberdenRuf einesgerechtenund
humanenVorgesetztengenießt.
ContreadmiralEduardHeusner is

t

RheinländervonGe
burt,SohndesJustizratsHeusner in Kreuznachunddaselbst
am 8

. April 1843geboren.Er besuchtedasGymnasium
seinerVaterstadtundtrat, kaumvierzehnJahrealt, am
18.Oktober1857alsKadett in denDienstderpreußischen
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ContreadmiralTHeusner,
ChefdesMarinedepartements.

Marine. NacheinigenkleinerenFahrtenin heimischenGe
wäffernmachteer von1859bis1862seineerstegrößere
Seereiseauf der „Thetis“, welchedamalsdie bekannte
preußischeExpeditionzurAnbahnungvonHandelsbeziehungen
nachJapangeleitete.Im Jahre1864befehligteHeusner
als „Fähnrichzur See“dasKanonenboot„Wespe“und
nahmmitdemselbenan demGefechtbeiJasmundrühm
lichenAnteil. In denfolgendenKriegsjahren1866 und

1870kamder jungeOffiziernicht
zurAktion;er kommandierteim letz
terenJahre das Kadettenübungsschiff
„Arkona“,mit demererstnachAb
schlußdesWaffenstillstandes1871nach
Hausezurückkehrte.An maßgebender
StellewarmanbereitsaufdieTüchtig
keitdeshochbefähigtenOffiziersaufmerk
amgeworden;infolgedessenbetraute
manihn1872mit derLeitungder
VermessungheimischerGewässer,be
sondersderOstsee,undimAnschluß
daranmitderAnfertigungvonKarten
inderAdmiralität.VomJahre1874
bis1878warHeusnerVorsitzenderder
Torpedoprüfungskommission.DasJahr
1878führteihnanBorddesPanzer
schiffes„Hansa“nachSüdamerika,wo
erwährenddesKriegeszwischenChili
undPerubiszumJahre1880statio
nirt war. Im April 1881 erfolgte
seineErnennungzumKapitänzurSee,
undder schondamalshochgeschätzte
Offizierwurdeim erwähntenJahre
wiederin dermilitärischenAbteilung
derAdmiralitätbeschäftigt.1883be
fehligteerin demUebungsgeschwader
dasPanzerschiff„Deutschland“.Im
JahredaraufwurdeerandieSpitze
derSchiffsprüfungskommissionin Kiel
gestellt,derenPräseserbis1886blieb.
IndemUebungsgeschwaderdesletzteren
JahreswarKapitänHeusnerKomman
dantdesPanzerschiffes„Oldenburg“
undhattedenPrinzenHeinrichvon
Preußenals erstenOffizieranBord.

Im Frühjahr1887trateralsChefdesKreuzergeschwaders
einelängereFahrtan,zunächstnachAustralien,woerdie
erstenVerhandlungenin Samoaleitete,unteranderemauch
imAuftragderdeutschenRegierungdenKönigMalietoaab
setzteundgefangennahm.VonAustralienausfuhrHeusner
nachChinaundJapan, vondortnachSansibar,vonwoer
imHerbst1888,nochvordemAusbruchderdortigenUn
ruhen,nachDeutschlandzurückkehrte,umhierin Berlindie

Mar FreiherrvonderGoltz,
kommandierenderAdmiralderdeutschenFlotte.

NachfolgerschaftdesFreiherrnvonderGoltzin derLeitung
desMarinedepartementszuübernehmen.Im Januar1889
wurdedergenialeOffizier,derwegenseinereminententech
nischenBegabungund einesunermüdlichenFleißesnach
Verdienstgeschätztwird,zumContreadmiralernannt.Daß
manin ihmdenzukünftigenChefdesReichsmarine-Amtes
zu sehenhabe, is

t

hoffentlichmehrals bloßesGerücht.

DerAlchimist.GemäldevonDavidTeniersdemjüngerenim königlichenMuseumim Haag.
NacheinerPhotographievonAld.Braun & Co. in DornachundParis (Vertreter:HugoGrosjer in Leipzig).
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Jonel Fortunat.
Ein RomanausRumänien

VON

TNarr v. Brv einer.
(Fortsetzung)

err Fortunat wickeltemit ner
vöserHaft eineCigarrette,
brannte si

e

an und begann
zu erzählen.Er sprachmit

leiser, müderStimme, e
r

schildertemiteinergrausamen
Offenheit die Verirrungen
kaumdaß e

r
die Dreißiger

überschritten,mit sichselbstund derWelt zerfallen,
physischund moralischbankerottwar, wie er, mehr
demDrängen derMadameFaluza als demZuge
seineseigenenHerzens folgend, und hauptsächlich,
um ein mit HypothekenbelastetesGut zu retten,
mit Fräulein Notara sichverlobthatte,wie e

r

acht
Tagevor seinerHochzeitbei einemFeste,das e

r zu
fällig besuchte,im Hause einesjüdischenBankiers
Zilibis Schwesterkennengelernt,undwie dieseBe
gegnungfür seinganzesLebenentscheidendgeworden.
„Du bistjetzt in demAlter, Jonel,“ fuhr e

r

fort, „wo das Herz für weiblicheSchönheitam
empfänglichstenist, betrachtediesesBild.“ Er zog
aus seinerTascheein goldenesMedaillon hervor,
drückteauf die Feder und überreichte e

s

Jonel.
„BetrachtediesesBild, das war DeineMutter!“
Jonel ergriff das Medaillon, starrte e

s

eine
Weile an, dann legte e

r

e
s

auf denTischundfuhr
mit der Hand über die Augen. Und e

r

horchte
lautlos, regungslosder Erzählung seinesVaters,
nur als derselbeseinelangeBeichtemitdenWorten
schloß:„Ich habe Dich in aller Form Rechtens
adoptiert,“da flog ein bitteresLächelnum einen
Mund.
zerstreutenAusdruckim Gesicht:
„Mir hämmert'sim Kopfe, Vater, ichmöchte

allein sein.GuteNacht!“ Er reichteihmdieHand.
„Du reitet also nachBukarest?“ sagteHerr

Fortunat bei der Thüre.
„Ja, ja, heutenoch,morgen,wannDu willst!“
Die Thüre fiel ins Schloß.
Jonel horchte,bis die Schritte auf demFlur

verhallten,dann warf e
r

sichaufdenLehnstuhlhin,
ergriff das Medaillon und schautedas Bild lange
an, hernachlehnte e

r

das Hauptzurückund schloß
dieAugen; e

r

atmeteschwerund hastig,das Bild
standfestgebanntvor seinerSeele und die Züge
desselbenbegannensichzu regen,zu leben, e

s

wuchs
und wuchsund wurde immer klarer, bis e

s

mit
greifbarerDeutlichkeitvor ihm schwebte:einwunder
bares, bleichesWeib mit leuchtendenAugen, und
die schautenauf ihn herabmit einerunsäglichsüßen,
wehmutsvollenMilde. Und wie e

r
in dieseAugen

sterneblickte,da war e
s ihm, als schwändedas

wüsteWeh, das mit wuchtigerSchwereauf ihm
lastete,als löste sichder Krampf, der seinHerz
umschnürte,als ränge sichaus seinemzerrissenen
Innern ein erlösendes,süßesWort hervor, und
plötzlichklang e

s

ihm wie ein schluchzender,wilder
Aufschrei in denOhren: „Mutter, Mutter!“
Er sprangbebendempor. Hatte e

r

dieWorte
selbstgerufenodernur in eineraufgeregtenPhan
tasiegehört?

in der Stube, e
r

öffnetedas Fenster, lehntedas
müdeHaupt an das Fensterkreuzund horchtewie
im Traume demRauschenundKlagender Bäume
desParks, durchdie ein leichterWind strich. Da
durchzuckteihn plötzlichder Gedanke:„Ich will
Zilibi Pfantir aufsuchen,jetztgleich, e

r

sollmir von
meinerMutter erzählen.“ Er wendetesichrasch
um, verlöschtedas Licht und stürztehinaus. Am
Himmelwälzte sicheinemächtigeschwarze,zerrissene
Wolke, derMond trieb darin ein seltsamesVer
steckenspiel,bald auolldieSilberkugelvoll undleuch
tendaus einemderWolkenriffehervor, bald ver
schwandsie,und dann hülltefinstereNachtdieweite
Ebeneein, durchdie einseltsamesRaunenSchauerte.
Es war ein bangesWechselspielzwischenLicht und
Schatten.Wie von einerdunklenGewaltgetrieben,

Er erhobsichund sagtemit einemseltsam

Er wußte e
s

nicht. Es war schwül

--------

eilte Jonel die Fahrstraße entlang, welchevom
SchloßnachBanestiführte. Als er im Städtchen
angelangtwar, blieb e

r stehen,die Hähnekrähten,

e
s

mußtespätnachMitternachtsein.
Undwie e

r
so weitereilte,davernahm e
r plötz

lich seltsamtiefeGeigenklänge,die kamenvonjenem
kleinenHäuschenher,darin Zilibi Pantir wohnte.
UndZilibi standinmittenderärmlichenStube, deren
Fenstergeöffnetwaren, und auf einemgramdurch
furchtenGesichttanzteder flackerndeSchein eines
Wachslichtstumpfens,der in einemZinnleuchtersteckte.
Er hielt dasHaupt zur BrustgesenktunddieAugen
halbgeschlossen,währenddasKinn dieFiedelpreßte,
überderenBaßsaitederBogen schwerund langsam
strich.Und e

s

war eineeigentümliche,fremdeWeise,
die der Fiedel entquoll, düster, gramvoll, todes
traurig, und si

e

griff Jonel, der am Fensterstehen
gebliebenwar, bis in die tiefsteSeele. Da öffnete
Zilibi die Augen, und e

s begann in ihnenzu fun

einemverzücktenLächelndenkleinenKopf, als hörte

e
r

etwasWunderbares,etwasSüßes um sichrau
schenund klingen,und plötzlichfuhr die kleineGe
staltwie elektrischdurchzucktempor,unddieMelodie
schlugjäh um, derBogen flog jetzt leichtundweich,
wie beschwingt,überdie Saiten, unddas klang so

wild aufjauchzend,so bacchantischlustig, so unheim
lich frohlockend!Ionel hatteauf dieKlinkegedrückt
undwar in die Stube getreten.Bei einemAnblick
unterbrachZilibi das Spiel, aber e

r

erschraknicht
und in seinenAugen lag nicht einmal eineVer
wunderungüber den spätenBesuch. Er ließ die
Fiedel sinkenund lachteleisevor si

ch

hin.
„Was ichda gespielthabe,“ sagteer, „ist ein

komischesGemisch,nichtwahr? Ich haberumänische,
jüdischeund ungarischeWeisendurcheinanderge
schlungenund dann in mein eigenHerz hinein
gegriffen, und was ich heraufgeholt,das legte ic

h

zu dem Uebrigenund e
s

wurde einwunderliches
Ganzesdaraus, und wennich e

s spiele,da lacht
undweint etwas in mir, außermir, überall. Hast
Du gehört, wie e

s gelachthat undgeweint? Es

keln und zu leuchten,und e
r

schütteltedabeimit

niemand, e
s

is
t

tot in mir undöde. HeiligerGott,“
fügte e

r gebrochenhinzu, „was ist das für eine
Welt!“
Es war ein dumpfer, schluchzenderAufschrei,

der sichseinergequältenBrust entrang, e
r

brach in

sichzusammen,die Fiedel entfiel einerHand, e
r

hob si
e

nichtauf; eineWeile stand e
r

in sichver
funkenda. Das Licht flackertenocheinmalauf und
verlosch.Die Wolken am Himmel hattensichver
zogen,derMond blicktegroß und still in dieStube
hinein,da hobZilibi dasHaupt emporund schaute
Jonel lange und durchdringendan, seineAugen
verlorenden wirren Ausdruck, e

r

faßte Jonel bei
derHand.
„Es ist einetraurigeWelt,“ sagteer, und seine

Stimmehattejetzteinenmilden,wehmütigenKlang,
„eine traurigeWelt, meinarmesKind, und man
könntean ihr und an Gott verzweifeln,wenn nicht
hie undda ein edlesHerz schlüge;Du hast so ein
Herz, Jonel, ich habe e

s heute,als Du so mann
haft für einenarmenJuden eintratet, mit süßer,
stolzerFreudeempfunden; e

s

war das HerzDeiner
Mutter, das sich in Dir geregthat, und ich habe
mir allerhandGedankendarübergemacht,ich habe
mir gesagt,daß unserGott dochnichtjenerGott
derRacheseinmüsse,wie e

s
in unserenSchriften

heißt; e
r

straftdieKinder nichtfür dieSündender
Väter. Was Deine armeMutter gesündigt, si

e

hat

e
s

durch ihrenTod gesühnt,was Dein Vater a
n

ihr verbrochen, e
r

hat e
s gebüßt, e
r

is
t

einunglück
licherMensch, e

s

ist alles vergeffenund vergeben,
und aus demBodenderSünde ist eineedlePflanze
emporgeblüht,“fuhr e

r

mit erhöhterStimme fort,
„und si

e

wird wachsenund ein herrlicherBaum
werden! Sei gut, Jonel, vergißDeinen Ursprung
nicht,vergißniemals,daßdieJuden seitzweitausend

war ein Lachen, so klingend, so singendwie aus
einerKinderseele.So pflegtemeineLea zu lachen
vor Jahren, vor vielen, vielenJahren, unddieses
Lachen,wenn ich e

s höre, schneidetmir ins Herz
undmeineFiedel fängt a

n

zu weinenundzu ächzen,

und zu wimmernund zu lachen,denn si
e

is
t

eine
gute,treueSeele,meineFiedel, si

e

hatMitleid mit
einemaltenManne, dessenKind gestorben.Meine
Lea is

t

tot, weißt Du es, Jonel? Und weil ich
den Schmerzdarübernichtverwindenkann, so thue
ichwie die anderenauch,ichtrinke– o, ich habe
heuteviel getrunken,Wein und Schnaps! Willst
Du auchtrinken,Jonel?“ fragte e

r,

ödelächelnd.
„Ich will nichttrinken,“ sagteJonel; „und

was Deine Lea betrifft, so lebt si
e ja; o, si
e

lebt
und lachtund ist ein schönes,ein reiches,einglück
lichesWeib!

e
r hinzu, indem e
r

nahe an ihn herantrat,„die
hastDu vergessen,und die war dochauch so schön,
und si
e

muß sehrelendundunglücklichgewesensein,
denn si
e

starb so jung; erzählemir von ihr, Zilibi,
erzählemir von meinerMutter!“
„DeineMutter,“ sagteder Jude und schaute

Jonel mit großenAugen an, in denen e
s

unheim
lich flimmerte, „Deine Mutter?“ wiederholte e

r

finnend;„hat e
r Dir endlichgesagt,wer Deine

Mutter war, hat e
r Dir gesagt,wie si
e

starb,
warum si

e

starb? Hat e
r Dir gesagt,wie er ein

armesjüdischesMädchenunglücklichund elendge
macht,bis si

e

zum Revolvergriff und sicheine
Kugel in denKopf jagte, um der Schandezu ent
rinnen? Hat e

r Dir erzählt,daß seineReitpeitsche
auf meinenRückenniedergesaustwar, als ich zu

ihmkam und meineSchwestervon ihm verlangte?
Das war einelustigeGeschichte,nichtwahr? Eine
GeschichtezumLachenund zumWeinen! Ich habe
dieseGeschichtenichtvergessen,Jonel, o nein!“ Er
starrte,düsterschweigend,ins Leere.
„Weiß all dies DeineLea?“ fragteJonel.
„Sie weiß nichtsdavon,“ entgegneteZilibi, „sie

kenntdenwüstenSchmerznicht, den ich jahrelang
mit mir herumtrug, si

e

kenntdenglühendenHaß
nicht,der mir Jahre hindurch in derSeelebrannte,
denHaß gegenDeinenVater, Jonel; aberjetzt is

t

meinHaß verraucht,ich haffe niemand,ich liebe

Aber DeineSchwester,Zilibi,“ fügte

Jahren heiße Thränen vergießen; trocknediese
Thränen, Jonel, wo und wann Du kannst, und
nun komm,wir wollenauf demGrabe Deiner un
glücklichenMutter beten.“
Eine Viertelstundespäterbefanden si
e

sichim
Schloßpark; als si
e

im Rundell vor der Kapelle
standen,flog blitzendeineSternschnuppeüberdem
Himmel.
„Hier nebendieserStatue, unterdiesemGrab

steine,“ begannZilibi, „ruhen dieGebeinemeiner
armenSchwester,an dieseStatue gelehnt,habe ic

h

oft geweintundgebetet.Schau michnicht so un
gläubigan, Jonel, ichweiß, was ich sage! Du
steht am GrabeDeinerMutter– ich habe einst
vor Jahren DeinenVater gebeten,mir die Gebeine
meinerSchwesterzu schenken,damit ich si

e

auf dem
jüdischenGottesacker in die Erde senke, e

r

wollte
nicht,ich habemichauchdareinergeben,und e

s
is
t

vielleichtgut, daß dem so ist, e
s

ist gut, daß das
Grab der Unglücklichen,die Dich geboren,Dir stets
vor denAugen steht. Bete für ihre Seele.“
Jonel sanktief erschüttert in die Kniee, die

dumpfeBetäubung,die bis jetztseineSinne gefesselt,
löste sich, e

r umschlangden kalten, weißen, im
Mondlicht blinkendenMarmor, küßte ihn und
schluchzteaus tieferSeele; als e

r

sichnacheiniger
Zeit erhob,war Zilibi verschwunden,e

r

eilte in sein
Zimmer,warf sichangekleidetauf das Bett hin und
schloßdie Augen, aber e

r

konntenicht schlafen,
wirre, nebelhafteBilder hastetendurch eineSeele
undzwischendurchquinquelirteeineFiedel, brummte
eineBratsche, summteeine„Kopsa“ und schrillte
einePanflöte.
Es war ein Durcheinandervon Tönen, wie

wennZigeunermusikantenihreInstrumentestimmten,
aber auf einmal begannaus demTongewirr eine
Melodieemporzuquellen,die klang so seltsamlustig,
und e

s

war heiteranzusehen,wie Zilibi mit den
Aeugleinzwinkerteund lachteund mit demBogen
überdie Saiten rasteund mit demKopfe wackelte,
und sein spitzesBärtchenflog dabei hin undher.
Wann hatteZilibi Pantir so gespielt, so gelacht,

so mit demKopfe gewackelt?Heute nicht, nein,
abervor Jahren, vor vielenJahren, als er, Um
ringt von seinenLautari, auf einer Estrade im

großenSalon des Schlossesstandund durchsein
putzigesWesen, ein wunderlichesSpiel und seine
spaßhaftenRedendie Gesellschafterheiterte,die a

n

derfestlichgedecktenHochzeitstafelsaß undlachend,
lärmend,Beifall klatschendauf das Wohl desneu
vermähltenPaares trank. Und e

r – Jonel –
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unddasHerz war ihm schwer,und er wollte schier
weinen,wie er das schöne,strahlendeWeib sah,das
nun seineMutter war; und nebenihm auf dem
RollstuhlesaßFlorica und ihr zu Füßen kauerte
einMädchenmitblauschwarzenLockenundbrennenden
Augen, und die starrtenihn an, und er erzählte
einewundersameGeschichte.
zählt? Ach ja, die Geschichtevon Mihai dem
Tapfern,demedlenHelden,dessenruhmvollesLeben
eineMörderhandvernichtete.Und seinHerz hatte
ihm dabei an die Rippengepochtvor seligerLuft,
daß ein solcherHeld gelebt, und er wollte auch
dereinst,wenner groß würde,einHeldwerdenwie
Mihai der Tapfere.
Wenn ihm jemanddamals zugeflüsterthätte,
daß der spassigeJude dort seinerMutter Bruder,
daßer dasKind einerJüdin sei,wieall dieJuden
jungenvon Banesti,die er so sehrverabscheute!
„Das Kind einerJüdin,“ hörte er einetiefe

Stimme sagen,„was ist denn da weiter dabei?
Der Pöbel mag sichdaran stoßen,aberDu, mit
DeinemgutenHerzen,Du, lieberJunge, was kehrt
Du Dich daran? Das Kind einerJüdin? Lächer
lich! Jeder ist das Kind seinereigenenThaten,
merkDir's, Jonel!“
Und aus der Stimme, die dieseWorte sprach,

zitterteeine tiefe Erregung– es war Brunners
Stimme, des armendeutschenLehrers mit dem
wallendenblondenBarte, demglänzenden,kahlen
Schädelund den blauen,gutmütigenAugen. So
würde ein armerHauslehrersicherlichgedacht,ge
sprochenhaben, aber der lag nun in der stillen,
kühlenErde, ferne von seinerHeimat, die er so
sehrgeliebt. Ja, wennman auchda untenliegen
oderwenigstensdurchsLebenschreitenkönnte,die
Brust gepanzertgegenalle Qualen und Schmerzen
desDaseins.
„HeiligerGott, was ist das für eineWelt!“

hatteZilibi ausgerufen,und o, es lag einebittere
Wahrheitin diesenWorten.
„Was is

t

das für eineWelt, in der die Men
schensichhaffen,weil jeder in seinerWeise zu Gott
betet, in der die Liebe, welchedie Quelle alles
Glückesseinsollte,zumDämonwird, der dasHerz
zerreißt; was is

t

das für eineWelt, welcheeinem
jungen, schönenWeibedieMordwaffe in die Hand
drückt;was istdas für eineWelt, in derdasheilige
Rechtmit Füßen getretenwird von jenen, die be
rufen sind, e

s

hochzu halten;was is
t

das für eine
Welt, in der ein süßesGeschöpfwie Florica zum
Tode verurteiltist in der Blüte der Jugend! Wo
sind die Glücklicheninmittendiesertausendfältigen
Kümmernisse?“fragte e

r

leise. Und bei dieser
Frage tauchtenall dieGestaltenauf, dieseineSeele
füllten, und si

e

zogenstill an ihm vorüber,und e
r

schaute si
e

forschendan, als wollte e
r

die Rätsel
ihres Innern aus ihren Augen herauslesen.Und
aus der Fülle dieserGesichtelöstensichzweiGe
staltenemporund blieben in festenUmriffenvor
seinemgeistigenAuge, Pia undLea. Sie waren
beide so schön,jede in ihrerArt, und ihm schien
plötzlich,als säße e

r

zu Pias Füßen, und si
e

neigte
sichtief zu ihm herab, so tief, daß ihr aufgelöstes,
goldblondesHaar ihn umfloß,daßihr Atem ihmum
dieWangenwehte,– und er schaute in ihreAugen,
die so unergründlichwarenwiedieblaueHimmelsglocke
an einemheißenSommertage,und e

s lag in ihnen
ein stiller, stummerSchmerz– und ein stiller,
stummerSchmerzzuckteum ihreMundwinkelund
zitterte im süßenSilberklang ihrer Stimme, als
sie ihn leisefragte: „Hast Du michlieb?“ Er
antwortetenicht, denn dort im glänzendenSaale,
unter dem blitzendenKronleuchterstanddie andere,
standLea– eingroßes,herrlichesWeib, mit dem
Brautkranzauf demblauschwarzenGelock; si

e

sagte
nichts, si

e

fragtenichts,aber si
e

starrteihn an mit
begehrlichen,heißen, flammendenBlicken, und e

r

sah, wie ihre Brust sichhob und senkte,und e
r

fprang emporund riß si
e

an sichund küßte si
e
in

füßer, wilder Selbstvergessenheit,undjetzthörte e
r

DTschukusgellendeStimme: „Schöne,lachende,liebe
durstige Weiber!“ Und Zilibi stand auf einer
Gstradeund hinterihm dieZigeunerund e

r spielte
eine rasendeTanzweiseund wackeltemit demKopf
11ndrief dabeijauchzend:„Tanzt, Kinder, tanzt!“
Und si

e

tanzten in süßer, wirrer Umschlingung,

standauf demBalkon und blickteauf seinenVater,

Was hatte e
r

nur er

Brust an Brust undMund an Mund – und die
GesellschaftklatschteBeifall, undChampagnerpfropfen
flogenknallendgegendie Decke,man trank und
lärmte,und aus demNebenzimmertöntedas feine
Klingen von Goldstücken.Auf einmalward Lea
aus seinenArmen geriffen. Valsamaki standvor
ihm mit verzerrtenZügen und furchtbarenAugen
und rief: „Meine Braut, meinWeib, meineLea!“
Und Lea barg weinenddas Gesichtan der Brust
des gespensterhaftbleichenGreises, und e

s

wurde
still, totenstillim Saale. Der Lärm, die Musik,
dieMenschen,alleswar wie weggeweht,die Lichter
erloschen.FinstereNachtumhüllteihn, unddurchdie
finstereNacht wehklagteeine Stimme: „Heiliger
Gott, was ist das für eineWelt!“

-

Jonel stöhnteauf undfuhr mit derHand über
seineeiskalteStirn, als wollte er den bösenSpuk
verscheuchen,e

r

öffnetedie Augen, derMorgenstern
standhochund leuchtendamHimmel,der sichgegen
Ostengoldigzu färbenbegann.

-

(Fortsetzungfolgt.)

Der Rlchimist.
(HiezudasBild.Seite536.)

C (D
lchimie“– eingriechischesWortmitdemarabischen
Artikel– ist einedemphantastischenOrientent
stammendeAfter-undScheinwissenschaft,die in

demselbenVerhältniszu derChemiesteht,wie
dieprahlerischeAstrologiezurnüchternen,ernstenAstronomie.
Waswill ihr Jünger,derAdepthier, imgeheimnisvollen
LaboratoriummitseinenOefen,ProbiergläsernundRetorten?
Wozuheiztundschürtdort einScholarimSchweißeseines
Angesichtes?BlicketaufdenaltenFoliantenamBoden, e

s

is
t

wohldietabulasmaragdinadesAlchimistenHortulanus
ausdemelftenJahrhundert,nachderenRezepteinkundiger
Mannden„SteinderWeisen“ zu bereitenvermag,mitdessen
Hilfe e

s

ihm leichtwird, ausEisenundanderenunedlen
MetallendasvielbegehrteGoldherzustellen.Hieltmandies
dennfrüherfürmöglich?In allemErnst:eindeutscherKaiser
wollteGoldmachen;andereFürstenwarfenihrGoldden
sogenanntenGoldmachernnach,bis si

e

sichbetrogensahen.
So ließsichmancherimübrigensehreinsichtsvolleFürstvon

dafüramGalgenbüßenmußten.Derverschmitztdreinschauende
SemiteaufFeniersBild machtauchmehrdenEindruckeines
bewußtenals einesbetrogenenBetrügers.Ja, wenn e

r

der
TeophrastusBombastusParacelsuswäre, der die leben
verlängerndePanacee,dasUniversalheilmittel,besessenhaben
soll! Aberder is

t

trotzdiesesElixirslängstgestorben,sein
Mittelchenleiderverloren.Fort mit demwissenschaftlichen
Aberglaubenalter, neuerTage! Jetztherrschtdie exakte
Chemiemit ihrennatürlichbegründetenWundern;jetzt is

t

SchillersAusspruchzurWahrheitgeworden:

„. . . derWeisebeschleichtforschenddenschaffendenGeist,
PrüftderStoffeGewalt,derMagneteHaffenundLieben,
FolgtdurchdieLüftedemKlang,folgtdurchdenAether

demStrahl,
SuchtdasvertrauteGesetzin desZufallsgrausendenWundern,
SuchtdenruhendenPol in derErscheinungenFlucht.“

(5.ZU.

Der Traum vom Jungbrunnen.

(HiezudasBild.Seite537)
ZSN
- "rnstBergerhat sichmit einemgroßendreiteiligen

US-N Gemälde:„DerTraumvomJungbrunnen“,jenen

> D
)

Künstlernzugesellt,d
ie – entgegendemvorwiegend

aufgetreueNachbildungderb-realistischerGegenstände
gerichtetenZugederZeit– es auchheutenochwagen,dich
terischeGedankenin gestaltenreichenDarstellungenzumAusdruck

zu bringen.DieuralteSagevoneinemWunderquell,dessen
WafferdenUntertauchendenJugendundSchönheitzurückgibt,

is
t

bereitsimMittelalterenminiatureundaufGobelins,

in HolzschnittundalsHochbildmeist in derb-scherzhafterWeise
behandeltworden.DemSchülerMakartsmußteeineweichere
Auffassungmehrzusagen,welchein prächtigstimmungsvoller
UmgebungGruppenschönerKörperohnesatirischenGegensatz
vollzurGeltungkommenläßt. DasGanze is

t

alsTraum
einerGreisingedacht,dieaufdemlinkenSchmalflügelunten
voreinemFeuerchenkauert.DreiStadienweistihr Traum
auf,derenjedemeineAbteilungdesTriptychonsgewidmetist.
Zuerstsieht si

e

sichselbstmit einerGefährtindendunklen
WaldwegzumUferdeszauberkräftigenSeesherabschreiten.
KauminsWaffergestiegen,wird si

e

vonschalkhaftenAmoretten
undvoneinerwohl selbsterstkürzlichverjüngtenFreundin

Goldmachernbetrügen,die schließlicheinerumden„andern-

mitsanfterGewaltdemMittelpunktedesGanzen,demBrunn-
quellzugeführt.

SchaleschmiegensichjugendlicheMädchengestalten,dieihrer
VerwandlungoffenbarnochwenigGlaubenschenkenundmit

so ängstlichscheuenBlickenvor sichhinschauen,alsfürchteten
sie,die neuerworbeneJugendundSchönheitkönntejeden
Augenblickwieder in nichtszerfließen.Andere,ihresdauern
denGlückesbereitsversichert,verschlingendieHändezum
übermütigenRingelreigen.In derdrittenAbteilungendlich
siehtsichdieTräumendeverjüngtamandernEndedesSees,
denGeliebtenmitBlumenkränzend.EinebreiteTreppeführt

zu hoherRampeempor,aufwelchersichihreFreudengenossinnen
mit zierlichenWatteauschenJünglingendesneubegonnenen
Daseinserfreuen.WiedieBildereinesTraumesunmerklich

in einanderüberfließen,sindauchdiegetrenntenTeiledieser
DarstellungdurchvermittelndeUebergängezu einheitlicher
Wirkungzusammengefaßt.Es is

t
zu beachten,wienichtnur

derWasserspiegelsichrechtsund links in diebeidenFlügel
erstreckt,sondernauchderwohlgegliederteHintergrundlinks
mitdenBäumendesWaldes,rechtsmitderTreppeohne
Aufdringlichkeitandeutungsweiseverbundenwird.Einbesonders
glücklicherEinfall,denderHolzschnittnichtwiedergebenkann,
verdientErwähnung.Währendnämlichüberdiemärchen
haftenVorgängeunteneineigentümlichbläuliches,geheimnis
vollesLichtausgegoffenist, brichtobenamHimmelderröt
licheMorgenherein:„Zu neuemLebenlockteinneuerTag!“
„DerTraumvomJungbrunnen“is

t

nichtdasersteWerk
ErnstBergers,welches„UeberLandundMeer“darbietet.
Mit einemgroßenbiblischenGemälde:„RebekkasAbschied“
(vergleicheJahrgang28, Seite632),wurdederjungeöster
reichischeKünstlerunserenLesernzuerstvorgeführt.Sohneines
WienerKaufmanns,konntee

r

nachkurzerkaufmännischerLauf
bahnden mächtigenTriebezurKunstnichtlängergebieten
undtrat1874 in dieMalschuledesProfessorsEisenmenger

a
n

derWienerAkademieein. Er wähltedasHistorienfach
undneigtebesondersbiblischenStoffen zu („Salomound
Sulamit“,„Begräbnisder ErzmutterSarah“). In die
KlaffefürHistorienmalereiübergetreten,welcherdamalsHans
Makartvorstand,malte e

r

zunächstdasreizendeBild: „Die
ErfindungderMalerei“,nachderbekanntenAnekdotedes
Plinius. Außerdemerwähnten,ebenfallsunterMakarts
LeitungentstandenenAbschiedderRebekkais

t

nochderorienta
liche„MarktamFondacodeiTurchi in Venedig“ zu nennen.
EineReihevonGenrebildern,dieseitBergersUebersiedlung
nachMünchen(1882)fürdeutscheundenglischeKunsthändler
gemaltwurden,konntendemerstarkendenTalentekeinedauernde
Befriedigunggewähren.VoneinerReisenachItalienbrachte

e
r

IdeeundAnregungzudemgroßenvorliegendenMärchen
bildemit,welchesreichlichhält,waseineErstlingeversprachen
undwiederumeinenSchuldscheinaufdieZukunftausstellt,
denderbeharrlichaufstrebendeKünstlereinzulösennichtver
jäumenwird. -Il-l',

-ls hatsichbisjetztnochniemandgefunden,welchereine
LL,pragmatischeGeschichteunsererdeutschenKolonialpolitik,
einesgeschichtlichenMomentesvonweittragendsterBe
deutung,geschriebenhätte,dennwennaucheinige

Strömungengenaubekanntsind, so lagertdochüberanderen
nocheinziemlichdichtesDunkel.HinterdengroßenAkteurenauf
demWelttheatersindKräftethätiggewesen,welchediewenigsten
kennen,ja dienichteinmaldenAkteurenselbstin dasBewußt
seingedrungenunddaherbaldausderBeachtungverschwunden
sind. Werdenkt,daßderMann, welchemdasvornehmste
Verdienstzukommt,zurErwerbungvonDeutsch-Ostafrikaden
erstenAnstoßgegebenzu haben,Stanleyist? SeineSchilde
rungenüberOstafrika,welchediefrühererReisendenbestätigten,
lenktendieAufmerksamkeitvonneuemaufdieseGebiete,und
als dieGesellschaftfür deutscheKolonisation,welchesich zu

AnfangdesJahres 1884gebildethattemit demaus
gesprochenenZwecke,geeigneteKolonisationsgebietezu er
werben,denGedanken,imHinterlandderportugiesischenost
afrikanischenBesitzungenLand zu gewinnen,aufgegebenhatte,
fanddasvonDr.PetersvertreteneUsagaraprojektallgemeinen

---- 2)

Beifall.DerkühneVersuch,in Ostafrikamitdeneingeborenen
HäuptlingenVerträgezuschließenundEngländer,Sansibariten
undBelgierzutäuschen,glückte;Dr.PeterskehrteimFebruar
1885nachDeutschlandzurückundlegtedemAuswärtigen
AmtedieTitelüberdieErwerbungenvor,ziemlichbedeutungs
loseSchriftstücke,welcheerstdadurchhöhernInhalt bekamen,
daßKaiserWilhelm I. derGesellschaftam27.Februar1885
einenSchutzbriefverlieh,denersten,welchendiedeutscheGe
schichtekannte.Es begannjetzteinegeradezufieberhafte
Thätigkeit,sowohlvonseitenderDiplomatiealsderGesell
schaftfür deutscheKolonisation,auswelcherheraussichbald
dieDeutsch-ostafrikanischeGesellschaftentwickelte.Mit England
undPortugalwurdenVerträgeüberdiebetreffendenInteressen
sphären– einenstaatsrechtlichnochnichtrechtdefiniertenBe
griff– geschlossen,Stationenwurdengegründet,dieFinanzii
rungderDeutsch-ostafrikanischenGesellschaftdurchgeführt,eine
neuePlantagengesellschaftinsLebengerufen,kurz,allesmög
liche– vielleichtzu viel– geschah,umdieseszukunftsreiche
GebietderdeutschenKulturzu erschließen.Bekanntlichhat
derAufstandderAraberalleswieder in Fragegestellt.Das
Gebiet is

t

aberauchdesSchweißesderEdlenwert,wenn
UmdenFuß derhohen,wassergießenden- auchderGedanke,dorteingeeignetesAuswanderungsgebiet
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für diedeutschenAckerbauerzu finden,
vorläufignureinschönerTraumbleiben
dürfte,dadasKlima– mitAusnahme
derKilimandscharodistrikte– einbedenk
lichesist. AberdemPlantagenbauis

t

einegroßeZukunftnichtabzusprechen,d
a

dafüralleGarantiengegebensind.
Deutsch-OstafrikastellteineReihevon
terrassenartigenPlateaubildungendar,aus
welcheneinigebedeutendeGipfel,wieder
KilimandscharoundKenia,hervorragen.
DasGebietfällt in Terraffennachder
Küste zu ab,und so sindaufeinemver
hältnismäßigengenRaumfastalleZonen
derErdebeisammen.Die dadurchent
standenenTemperaturverhältnisseergeben
natürlicheinegroßeVielseitigkeitderKul
turen in diesemGebiet,vonderKüstean,
wodie heißeTropensonnedieGewürze,
wiePfefferundNelken,auskocht,bis zuden
höherenLandschaften,wodieKaffeetaude
wächst,in Gebietehinein,welcheklimatisch
demsüdlichenEuropaentsprechenmögen.
DieWaffermengen,welchein denbeiden
Regenzeiten– vonAnfangMärz bis
MitteJuni undvonMitteOktoberbis
MitteDezember– aufdieostafrikanischen
und mitteljudanischenPlateauxnieder
fallen,werdenzuerstgekennzeichnetdurch
dasgroßeSeengebiet,welcheseinenun
geheurenFeuchtigkeitsbehälterbildet.Hier
liegendieQuellendesNil undnehmen
dieZuflüssedesKongoundSambesiihren
Ursprung.AbernachOstensinddieStrom
läufe,welchesichentwickelthaben,vonge
ringererBedeutung,besonderswegender
vieleninfolgeder Plateaubildungdes
KüstengebietesentstandenenStromschnellen.
Unterihnensind zu nennen:derPangani
(auchRufu genannt,was in Kisuaheli
„Fluß“heißt),derWami,derKingani,
derRufidschi.Ein linkerNebenflußdes
Wami is

t

derMbusini,dessenUeberschrei
tungdaseineunsererBilderzeigt.Der
Künstler,RudolfHellgrewe,einSchüler
desleiderzu frühverstorbenenWilberg
undeinesNachfolgersE.Bracht,warim
Jahre1885vonderPanoramagesellschaft
nachOstafrikageschicktworden,umStudien

z

- E---A- -------- -- E
Auf der KibokojagdamWami. ZeichnungvonRudolfHellgrewe.

-

fürdieDioramenzu machen,welchespäter
aufderJubiläumsausstellungallgemein
bewundertwordensind.Er brachmiteiner
kleinenKarawanevonSaadani– dem
altenAusgangs-undEndpunkteso vieler
Karawanen– aufunddurchzogdiereiz
losenBuschsavannenUseguas,undzwar

zu einerZeit,diedemnichtakklimatisierten
Reisendenleichtgefährlichwird,derRegen
zeit. Daß derKünstlerdannauchdem
KlimaeinenTribut in GestalteinesFie
berszollte, is

t

darumnicht zu verwundern;
Flußübergänge,wiedenhiermit einem
AnflugvonHumorgeschilderten,wirdman
auch in Europakaumungestraftunter
nehmenkönnen.DerKennerderafrika
nischenArt undWeise zu reisenwird b

e
i

derBetrachtungdesBildesauchsofort
sehen,daßderKünstlerkeinerfahrener
Reisenderwar. DieOrdnung in einem
regelrechtenSafari (Karawane,im Ara
bisschensafär= Reihe)soll stetseine
solchesein,daß a

n

derSpitzeder in

langerReiheeinherziehendenNegerdie
Bewaffneten(Askaris)schreiten.Hinter
diesenfolgt derFahnenträger,da die
FahneeinegroßeRollespielt.Nachihm
folgenwiederAskaris,woraufdannder
Reisendeerscheint.In gemessenerEntfer
nungschließensichwiederBewaffnetea

n

unddieTräger.DieKarawaneaufdem
Bildeist,daderFahnenträgerersthinter
demReisendenauftritt, sichereinwenig

in Unordnunggeraten.
DieGegend a

n

derKüste,durchwelche
derKünstlerzog,hathäufigeinfasthei
matlichesAussehen;wie e

s ja bekanntis
t,

daßderjenige,welcherdieTropenmitden
überschwenglichstenGefühlenbesucht,be
sondersin derBuschsavanne,welchehier
einemstarkverwildertenGarten,dort
einemungepflegtenPark ähnelt, ent
täuschtwird. Erst weiterim Innern,
besondersin derNäheder Flußläufe.
beginntderprächtigeUrwaldmit seinen
riesigenBäumen,um derenmächtige
StämmeundvielverzweigtesGeästsich
unzähligeLianen,denWeg versperrend,
schlingen.Da sindPalmen, mächtige

UebergangüberdenMlbusini in derRegenzeit.
Nachden Lichtdruckblätternder „Wanderbilderaus Deutsch-Ostafrika“.Verlag der DeutschenKolonialgefeilschaft in Berlin.

ZeichnungvonRudolfHellgrewe.
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Vafien,hoheDulobs,dunkellaubigeSykomorenunddieschlan
ken,weißstämmigen„Moulabäume“mitihrenwiePolypenarme

si
ch

aufdemBodenerstreckendenWurzeln,aberallesvon
Lianenumzogen,welchedieBäumeunterihrerUeberlastfast
ersticken.UnserzweitesBild kannnur in beschränktemMaße

GebirgesicheinenWegbahnenmüssen,geratensi
e
in Aufruhr.

AbervomWasserhertönthin undwiederdasSchnauben
einesFlußpferdesoderausdenLüftenderSchreieinesjener
mächtigenAdler,wie si

e
in Afrikaheimischsind;sonststörtkein

Lautdiesefeierliche,geheimnisvolleStille,dennderUrwald is
t

in denmeistenStundendesTageslautlos.VondemRanken
gewirrverdeckt,lauerndieJägeraufdasKiboko,dasFluß
pferd,dessenFleischeinensaftigenBratenabgibt.DerWild
reichtumdieserGegendenis

t

nochimmereinziemlichgroßer.

eineAnschauungvonderUeppigkeitdestropischenUrwaldes
geben,in welchemeinemjedenNaturfreunddasHerzauf
gehenmuß. Im HintergrundewälztderWami einetrüb
braunenFlutenlautlosdemMeerezu; nurwo si

e

durchdas

ZahlreicheAntilopen-undZebraherdenkreuzendieWegedes
Reisenden,sindaberschwerzu erlegen.DaseigentlichePara
diesdesJägers in OstafrikasinddieGegendenan Kili
mandscharo,wo nochheutederselbefastunglaublicheTier
reichtumherrschtwie seinerzeitauf denEbenenSüdafrikas.
AberwenndieJagd in derselbensinnlosenWeisewie in

Südafrikabetriebenwird, so werdenmancheTierarten,wie
derElefant,baldausgerottetsein.Wennmanhört,daß
einJäger, undzwareinglaubwürdiger,amKilimandscharo

Originalzeichnungen.

Kellner:„Sie habeneineFlascheWein,zweiBeefsteaks,einRebhuhn,Deffertund
wasnoch?“
Gast:„NochganzkannibalischenHunger!“

Aus u n | e r er humoristischen Mappe,

EinGerichtsbotehateineraufeinemDampfschiffedienendenKöchineineVorladungvom
Gerichtzu überbringen– undkommtmitderMeldungzurück:
„DasSchiffbefindetsichjetztzurReparaturin B. – dieKöchinauch!“

Arzt (zu einemim BettliegendenaltenBauer):„Diesmal,Sepp,wird'snoch so

vorübergehen.DochnunlaßtdasvieleTrinlen;Ihr werdetja immerschwächerundhinfälliger,
aber Ihr könnthaltkeinMaßhalten!“

Sepp: „O, so weit a
n

mernochlangnet,bringtmirnur'mal a Maßher, i"will's
nacherjchonhalten!“

ZweiMetzgerhabensichaufderPolizei zu verantworten,d
a

sichihregroßenHundeauf
derStraßegebiffenunddadurcheinenStraßenskandalverursachthaben.
Polizeisekretär:„WarumschreienSe denn so arg,denkenSedenn,ich se

i

taub?“
EinerderMetzger:„O nee,dösdenk'nm'r schonnet, e

s
is nurdieGewohnheit.

Schauns,wir hab’nsimmermitOchsenundähnlichemViehzuthununddahab'nmerhalt
unsereStimmedarnacheingericht!“

gnügenundfür unerfahreneSchützennichtswenigeralsein
träglich.Eine hübscheSchilderungeinersolchenJagd auf
FlußpferdegibtderleideramUpämbaseeverstorbeneForscher
Dr.Böhm,wenn e

r
in einemBriefeschreibt:„Zuerst e
r

öffnetenwir vomUferausunserFeuer,spätergriffenwir
dieFlußpferdeaufdenkleinenschwankendenKähnenderEin
geborenenan,obgleichunsgesagtwordenwar,daßdieKibokos
dieKähnenichtseltenattakieren,wozu si

e

übrigenskeineMiene
machten.DerSchuß is

t

nichtleicht,derZielpunktverhältnis
mäßigklein,SonneundWafferäußerstblendend.Dazu
schwankendieBoote,odermanermüdet,wennmanausgestiegen

innerhalb dritthalbStundeneinmalzweiGiraffen,zweiGnus,
einenGlefanten undeinenBüffelschoß,so kannmandenVer
gleichdieser GegendenmiteinemzoologischenGartennichtun
paffendfinden, zumal in denselbennochAntilopen,Nashörner
und Löwen zahlreichsind.AberdiesesblindeWütengegendas
Tierleben ist ebensozu verwerfenwiedasVernichtendesUr
nwaldes, denn wennauchdietropischeNaturunvergleichlich
zeugungskräftiger is

t

alsdiedergemäßigtenZonen, so is
t
si
e

e
s

doch nicht in demMaße,daßnichtdievonunserenZeit
genoffen begangenenFrevelAnlaßzurKlagegebendürften.
Die Flußpferdjagd is

t

übrigensein sehrharmlosesVer

is
t

undnundasGewehrimAnschlaghaltenmuß,umgleich
schießenzu können,ehederebenaufgetauchtekolossaleKopf
wiederuntertaucht,wassehrschnellgeschieht,wenndieTiere
erstscheugewordensind.EinigemalesahichmehrereKibokos
amRandeinerSandbankliegen,vonwo si

e

dannbeimNahen
desBootesmit ungeheuremGebrauseins Wasserstürzten.
Ichbindannimmerschnell,falls e

s

desSchlammeswegen
möglichwar, ansLandgesprungenundaufderBankbis
ins Wasserselbstvorgelaufen,umvondortaus aufdie
wiederauftauchendenKöpfezu schießen,undhabe so meine
bestenSchüsseabgegeben.“Ich will hierabernichtweiter
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aufJagdgeschichteneingehen,diesichin denWerkenfastjedes selbenVerlagsindvonzweibedeutsamenBilderwerkenneueLiefe-| Voß“– daswarendieHaupttrümpfederletztenZeit. Das
ReisendenfindenundetwasStereotypesan sichhaben.
in seltenenFällen is

t

dieJagdaufHochwildunterdenTropen
einVergnügen;da ohneHundegejagtwird, mußsichder
Jäger oftunterdenschwierigstenVerhältnissena

n

dasWild
heranschleichen,undda dasWild nur ausnahmsweisebe
stimmteWechseleinhält, so is

t

derAnstandwenigerfolgreich.
Rechnetmandazu,daßvielWild zuHolzegeschossenwird,

jo begreiftman,daßdasErgebnismancherTageein recht
mageresist.
Wir habenunsereAbbildungeneinerSammlungvon
Lichtdruckbildernentnommen,die unterdemTitel: „Aus
Deutsch-Ostafrika.Wanderbilder(NeueFolge)vonRudolf
Hellgrewe“von der DeutschenKolonialgesellschaftheraus
gegebenwordenist. Die zwanzigTafeln sindnachden
Original-Oelbildernhergestelltundgebenjedem,dersichfür
Ostafrikainteressiert,in anregendsterFormwillkommenenAuf
schlußüberdiedortigeErscheinungswelt.GustavMeinecke.

– UnsereLeserhabenjüngst in deroberbayrischenGe
schichte„HarteHerzen“denberufenenVerfafferderselbenvon
einerSeitekennengelernt,die si

e

sicherlichdaraufgespanntmacht,
demtrefflichenErzählerauch in anderenseinerfarbenreichen
Schöpfungennähertretenzu dürfen.DieGelegenheitdazubietet
ihnendas soebenzurAusgabegelangteBuch:„UeberalleGe
walten“,zweiNovellenvonAnton von Perfall (Stuttgart,
DeutscheVerlags-Anstalt).Beidewurzelnebenfallsimoberbay
rischenVolksleben,nurdaßdieeinevonihnen,„DerTruden
stein“,unsundseineHeldenausihremschönenheimischenBerg
landhinüberführtin dieKohlengrubenPennsylvaniens,wo sie,
nachdemihnendaheimdasGlücknicht in dergewünschtenWeise
gelacht,sichmitrastloserAnstrengungeineneueExistenzzu grün
densuchen.AusderReibungderlockerenSittendadrübenmit
demgediegenerenheimischenKernentspinnensichKämpfe,diesichzu

einererschütterndenKatastrophezuspitzen.DiezweitederNovellen,
„EinverhängnisvollesBlatt“,nimmtihrenAusgangspunktvondem
alten,in unsererheutigenGesittungunausrottbarenGegensatzzwischen
dergesetzlichberechtigtenJagdunddemFreibeutertumdesWild
frevels,einemGegensatz,dergeradeindenwildreichenGebirgenOber
bayernsunddemeigenwilligen,trotzigenCharakterseinerBewohner
besondersreicheNahrungfindet.In beidenGeschichtenaber is

t

die
treibendeKraftjeneuralteMacht,dieüberalleGewaltengeht,
dieMachtderLiebe,die– starkwiederTod– jedeSchranke
durchbrichtunddieMenschennachihremWillenlenkt,der„fest
wiedieHölle“ist. In beidenErzählungenbekundetsichAnton
vonPerfallalseinTalenterstenRanges,energischimErfinden
undErfaffenseinesStoffes,vollKraftundLeben in derSchill
derung,vonhoherWirksamkeitunddramatischerSteigerungder
Entwicklung,dieum so packenderist, als si

e – freivonjeder
Willkür– mitschärfsterNaturwahrheitundstrengsterFolgerich
tigkeitzu Werkegeht.– Dasfrische,unverfälschteNaturgefühl,dassich in den
gemeinsamenpopulär-naturwissenschaftlichenWerkender
Adolf undKarl Müller ausspricht,pulsiertauch in denGe
dichten,die letztererunterdemTitel: „AusNaturundLeben“
(Leipzig,GustavWolf)veröffentlichthat.Mit Rechtdarf e

r singen:
„WellengleichsindmeineLieder
AusderBrusthinausgeklungen,
Ihnenfolgenneuewieder,
ImmerfrischemQuellentsprungen.“

DerFrühlingderWeltundderFrühlingdesHerzens,Wander
lustundLiebeszauberfindenhierihrenvollenWiderklang,aber
auchdasBebendesHeimwehs,derschmerzlichenEnttäuschungweiß
KarlMüllervollundwahrausklingenzu lassenin Accorden
wiediese:

„In WinternebelundSchneegestiebe,
Sogeh'ichhin;
Tot is

t

dieLiebe,totistdieLiebe,
UndstarrmeinSinn.“

– NachderHauptstadtdeszurückgewonnenenElsaßsind
dieBlickeDeutschlandsmit so vielInteressegerichtet,daßeinBuch
wieHermannLudwigs„StraßburgvorhundertJahren,ein
BeitragzurKulturgeschichte“(Stuttgart,FriedrichFrommann)
gewißeinewillkommeneGabeist.Mit großemFleißunderficht
licherGewissenhaftigkeithatderVerfafferallebezüglichenQuellen

zu RategezogenundzeichnetunsaufGrundderselbeneinan
schaulichesBildderstolzenMünsterstadtundihresnächstzugehörigen
BezirksmitihrenEigentümlichkeiten,ihremThunundTreiben
ausderZeitvom30.September1781,anwelchemTageStraß
burgeinehundertjährigeZugehörigkeitzu Frankreichfestlichbeging,
biszudenJahren1786–1789, in denenPrinzLudwigvon
Zweibrücken-Birkenfeld,derspätereKönigLudwig I. vonBayern,

d
a

selbstseineersteLebenszeitverbrachte.EineFülleinteressanten
Materials is

t

hier zu einemeinheitlichenGesamtbildverarbeitet
undmitzahlreichenDokumentenbelegt,dieeinenganzunmittel
barenEinblickin damaligesKulturlebengestatten.– In dergesamtenBaukunftgibt es kaumeinZweites,
daseine so großeundnamentlichso augenfälligeMannigfaltigkeit
derErscheinungundderGliederunggestattet,wiederTurm.Wem

Nur

Brüder

dasnichtschondurchdieunmittelbareAnschauungzumvollenBe-
wußtseingekommenseinsollte,demwird e
s
in einleuchtendster

WeisevergegenwärtigtdurchdasbeiErnstWasmuth,Berlin,er
scheinende„Turmbuch“vonKonradSutter, mitVorwortvon
Dr.Fr. Schneider.TurmformenallerStileundLänderhat
erstererhierzusammelnundzuzeichnenunternommen,unddie
bisjetztvorliegendenvierLieferungenförderndarinbereitseine
ganzerstaunlicheVielseitigkeitderFormenzuTage.– In dem-

rungenerschienen,nämlichdieviertevonHugoLichts „Archi-
tekturderGegenwart“unddieviertedeszweitenBandesvon
Otto Lessings„BauornamentenderNeuzeit“.In ersterer
findenwir unteranderemdasneueBuchhändlerhausin Leipzig
mit seinengroßartigenbaulichenEinzelheiten,sowiedasneue
PredigerhausdaselbstundverschiedeneglänzendeBerlinerNeu
bauten,nebensolchenausWorms,KarlsruheundStraßburgver
treten,– letzterebietetwieder,ähnlichihrenVorgängerinnen,eine
solcheFülleoriginellerornamentalerMotive,daß si

e

für sichallein
schoneinereicheFundgrubevonAnregungenundVorbilderndieser
Artbildet.

Bühne.

– Die BerlinerTheatersetzenbeidemkünstlerischen
Wettkampf,welchernunumdenLöwenanteilandemletztenund
fettestenRestederSaisongeführtwird,alleihreKräfteein,und

e
s

wirdallesmöglicheversucht,umdasPublikumherbeizuziehen;
AltesundNeues,HeiteresundErnstes,KlassischesundModernes
wird in buntemWechselgeboten,aberdochnursehrwenigesver
magsichmiteinigerDauerzubehaupten.DiebestenErgebnisse
erzielensowohlimPublikumwiefürdieDirektorenimmerwieder
dielustigenSchwänke.„MadameBonivard“hatim Wallner
theatereineschierunabsehbareReihevonWiederholungenerlebt
undder„TolleEinfall“vonLaufsmachtenichtwenigerGlück.
Auchdie„WildeJagd“vonFuldeerfreuteTausende,undgewiß
würdedieDirektionambestenfahren,welchewirksameSchwänkeund
Luftspielein immerneuenSpielartenhervorzuzaubernverstände.–
DasDeutscheTheateristnochamkonservativstenin seinerPolitik,
indeme

s ShakespeareundmoderneKlassiker,zu denenohneZweifel
auchWilbrandtzuzählenist, eifrigpflegt.SeineAufführungen
behauptendabeidenaltenRufvornehmerGediegenheitundaus
gesuchtenGeschmacks,aberfreilichvermage

s

damitgegenden
desPublikumssichnichtimmersiegreichzubehaupten.EinVer
such,Wilbrandts„ArriaundMessalina“vonneuemin Aufnahme

zu bringen,hattenureinensehrbedingtenErfolg,trotzdes
glänzendenSpielesderblendendschönenundscharfsinnig-dämoni
schenTschechinPospischileunddesunvergleichlichenKainz,der–
mansage,wasmanwolle–beiallenseinenManierenundUn
artendochderinteressantesteSchauspielerderGegenwartis

t
und

bleibt.Auchdasetwasaltmodischundphilisteriggewordene,einst

so geprieseneLustspiel:„Krisen“vonBauernfeldfandkeineVer
ehrermehr,und so mußtedennShakespeare,denmanimDeutschen
TheatermitallerFeinfühligkeiteinervollendetenRegiekunstGestalt
gewinnenzulaffenversteht,vordenRißtreten,und,wieimmer,
hat e

r

diesmit außerordentlicherWirksamkeitgethan.– Das
LessingtheaterneigtsichimmermehrdemKultusdesFranzosen
tumszu,daseingroßerPatronvorhundertJahren so glanzvoll
bekämpfte.Nachdeme

s

vor einigerZeitdiesehrfrivolePoffe
(mankann e

s

aucheinLustspielnennen)„DierosaDominos“
vonHennequin,vorzehnJahreneinvielbegehrtesZugstück,wieder
zumLebenerweckthatte– um es danndurcheinanderesfran
zösischesProdukt:„Fall Clemenceau“vonDumas,ablösenzu

lassen,hatauchBlumenthal,derDichter,demDirektorwiedermit
seiner„GroßenGlocke“zu Hilfekommenmüssen.AuchVoß'
„Alexandra“scheintnochimmerihrPublikumzu fesseln.Die
neuestePremière,dasbereitsgenannteSchauspiel(eigentlichis

t
e
s

einTrauerspiel,derFall ClemenceauvonDumas,hatdieLieb
haberfranzösischerEhebruchs-undSumpfdramatiknatürlichsehr
interessiert;kommensi

e

dochdenganzenAbendüberausder
Spannungkaumheraus;aberdiejenigen,die e

s überdrüssigge
wordensind,immerwiedervonneuemdieModerluftpatchouli
duftenderVerworfenheitin SammetundSeidezuatmen,wenden
sichmitWiderwillenvondiesemDramadesnacktestenCourtisanen
tumshinweg,denndasGanzedrehtsichumeinesjenerimKeime
verdorbenenGeschöpfe,diedenUnterschlupfderEhesuchen,um
vondiesemsichernPort ausdestoungefährdeterdemLaster zu

leben.Diesmal is
t

derGatteeinKünstler,einBildhauer,der in

derVerblendungeinerkritiklosenLiebeganzundgarvertraut,um
destosichererhintergangenzuwerden.

e
r

dieElende,diedanneiligstdieGeliebteeinesHerzogswird,
umnun in demihrunentbehrlichenLuxusschwelgenzukönnen.
SiefühltaberspäterdocheineArtvonsentimental-idealerRegung
fürdenverlorenenGatten,derseinerseitssichvorSehnsuchtnach
demimmernochseineGedankenbethörendenzauberischenWeibe
verzehrtunddurcheinebesondereVerkettungvonUmständenihr
begegnet– in jenemHeim,das sie derGalanterieihresAn
betersdankt.ClemenceauhättenichtübelLust,sichdiegeschiedene
Ehebrecherinwiederantrauenzulaffen,alleinihr scheinte

s ge
ratener,denfrühernGattenzumheimlichenCompagnondesHer
zogs,ihresGalans, zu machen.Auchdazu is

t

derGutebereits
halbentschlossen,alsihmdochinfolgeeinernichtwiederzugebenden
ScenedieganzeUnwürdigkeitdiesesVerhältnissesunddietiefe
GesunkenheitderHetäreklarwirdund e

r

diesein einemParoxis
musderLeidenschaftersticht.NatürlichberuftsichDumasauf
diesenAusgang,umdasMoralischeseinesStücks zu beweisen.
ErhältdasLasternichtseineStrafe?Gewiß!Aberdamitwird
dochnochnichtbewiesen,daßdasAnseheneinessolchenStücks
moralischwirktodereinkünstlerischerGenußist, dennaufdiese
WeisewürdenauchHinrichtungenzu ObjektendesGenussesund
dermoralischenErbauungwerden.DieAufnahmewarsehrgünstig– abermandarfwohlhoffen,daß sie keinPrognostikonbedeutet.– Barnayfährt in seinemBerlinerTheaterfort, fürmäßiges
Geldvorzüglichinscenirteund in künstlerischerAbrundungdar

Als e
r
e
s merkt,verläßt

gestellteklassischeStückezu bieten.„UrielAcosta“,„Iphigenieauf
Tauris“,„KaufmannvonVenedig“,„Demetrius“,„Cornelius

„HausFourchambault“vonAugier,das e
r

insRepertoireauf
genommenhat,will auchnichtmehrsonderlichlocken.– Das
Wallnertheaterhat nachder „MadameBonivard“einpaar
Schwänke,der„Sündenbock“und„DasSchützenfest“,jenenvon
Laufs,diesesvonMilchundJacoby,gebracht.Derersterewurde
sofortohneErbarmenin dieWüstegestoßen.„DasSchützenfest“,
einelustige,ausMißverständniffenundVerwechslungenreiche,nicht
besondersoriginelle,abermitLauneundWitzgewürztePoffe,
scheintsich zu halten.– DasResidenztheatergibtbereitseinige
siebenzigmal„DienervösenFrauen“,undimHoftheaterdominieren
immernoch„DieQuitzows“,diesichderKaiserbereitszweimal

in Vormittag-Sondervorstellungenhatspielenlassen.DasDeutsche
TheaterhatmitGrillparzersromantischemDrama:„Wehedem,
derlügt“wiedereinenSprung in diegraueVorzeitgethan–

dasStückspieltimJahre533– aber es wirddavonkeinen
Dankhaben,denn e

s

fehltderDichtungandramatischemNerv, si
e

ist,kurzgesagt,langweilig.EinemusterhafteDarstellungundeine
wundervolleInscenierungsindnahezualsverloreneMühezubetrachten.– ZurFeierdesGeburtsfestesdesKönigsvonWürttem
bergbrachtedasStuttgarterHoftheaterWagners„Götterdämme
rung“ zu sehrgelungenerAufführung.Die großartigeMusik
gelangteunterHofkapellmeisterDr.PaulKlengelsLeitung zu hin
reißendemVortrag,undnichtminderwardiescenischeAnordnung
mitdenneuenDekorationenvonderHanddesStuttgarterHof
theatermalersPlapperteinevollkommenwürdige.An derselben
Bühneerzieltediemehrgenannte„MadameBonivard“einenwirt
jamenHeiterkeitserfolg.

– Mozarts„EntführungausdemSerail“istinsGriechische
übersetztund in dieserSprachein Alexandrienzumerstenmalmit
großemBeifallaufgeführtworden.

Kultur und Willenschaft.

– DasorientalischeSeminar in Berlinwurdeimletzten
WintersemesterlautamtlichenBerichtesvon115Studierendenund
22Hospitantenbesucht;darunterwaren64 Juristen,18An
gehörigederphilosophischenFakultät,25KaufleuteundPrivat
personen,3 Theologen,3 Aerzteund 2 Offiziere.DemStudium
desChinesischenwidmetensich27, demdesJapanischen18,des
Hindustanischen7, desArabischen27,desPersischen5, desTür
kischen22. Suahelistudierten7 undNeugriechisch2

.

– DiekostbareSammlungvonGemäldenundaltertüm
lichenKunstschätzen,diederimvorigenJahreverstorbeneWiener
GroßgewerbtreibendeRittervonKlinkoschhinterlassenhat,gelangt
am2. April1889unddenfolgendenTagen in WienzurVer
steigerung.DieSammlungumfaßtnahe a

n

1500Nummernund
zwarGemäldealterundneuerMeister,diezumTeilausderberühm
tenSammlungdesHofrates,PhilippDräxlervonCarinstammen,
sowieMiniaturenundAntiquitäten.VondenBildernnennenwir
besondersvierFlügeleinesAltarbildesausderSchuleDürers,
einenCyklusvonfünfBildern,diefünfSinne in Allegoriendar
stellend,vonH. vanBalenundJanBrueghel,eineheiligeFamilie
vomMeisterdesTodesMariä,BildervonJ. Ruisdael,Teniers,
Bouders,PieterundPaulPotter,AartvanderNeer,Dirick,
Snyts,Avercamp,Jan M. Molenaerundanderen.Hieranreihen
sichBildhauerarbeiten,darunter47 BüstenvonFranzXaver
Mefferschmidt,künstlerischausgeführteZimmergeräte,Gefäffevon
Majolika,Glas, Porzellan,Schmuckgegenständeunddergleichen.
IllustrirteKatalogedieserinteressantenSammlungsinddurchdie
KunsthandlungH. O.Miethkein Wienzubeziehen,unterderen
LeitungdieVersteigerungerfolgt.– EinevonGutenberggedruckteBibelwurdejüngstganz
zufälligimStammschloßdesEarl o

f Hopetounin einerlange
nichtbenütztenLadeaufgefunden.Es istdiesdasallerersteBuch,
welchesdieErfinderderBuchdruckerkunstmitbeweglichenLettern
herstellten.DasWerkbestehtauszweiBänden,schwerin Kalb
ledergebunden,undjederBandträgtdieInschrift:„BibliaSacra
Latina E Versione e

t

CumPraetationeS. Hieronymi.Erste
AusgabederBibel“ DasWerkist,ohneNumerierungderSeiten,

in sehrgroßenLetterngedruckt.DieFestigkeitdesPapiers,dieKlar
heitderSchriftundGleichmäßigkeitdesDruckssindgeradezu
unübertroffen.Es erscheintwunderbar,daßdieErfinder e

s

bereits

zu einerderartigenVollkommenheitgebrachthaben.DasExemplar
wurdevonQuaritch,demerstenenglischenAntiquar,umdenPreis
von40.000Markerworben,eineverhältnismäßiggeringeSumme,
dennzweiandereExemplaredieserüberausseltenenAusgabewur
denvorJahrenmit53.000und78.000Markbezahlt.– AusdensorgfältigenBeobachtungenundExperimenten
einesfleißigenEngländersergibtsich,daßaufdemHaupteeines
Menschen60HaarevongewöhnlicherStärkeimDurchschnittden
RaumeinesQuadratzentimetersdecken,alleindieFarbederHaare
stuftdiesesDurchschnittsmaßganzbedeutendab. Währenddie
blondeSchönheittäglichungefähr140.000Haare zu kämmenund

zu bürstenhat,mußsichdiebraunhaarigemitungefähr109,000,
dieschwarzhaarigemitetwa102.000unddierothaarigegarnur
mit88.000Haarenbegnügen.DiewenigstenDamendürftensich
dessenbewußtsein,daß si

e

65bis80KilometerHaareaufdem
Kopfetragen; ja dieLichthaarigendürftensogar110Kilometer
Goldfädentäglichin zierlicheFrisuren zu verarbeitenhaben.– In einemEingesandtdesin Amerikaerscheinenden
„NorthwesternRailroader“wirdeineseltsameTheorieüberdie
ZunahmederUeberschwemmungenunddesRegensaufgestellt.In
Nordamerika,meintderEinsender,seienalleinüber30.000Loko
motivenin Betrieb,diesenentströmtenetwa53000000000
KubikyardsDampfjedeWoche,welchealsRegenzurErdefielen,
genug,umalle24StundeneinentüchtigenPlatzregenzuerzeugen.
WennmannundenvondenübrigenimBetriebbefindlichen
Dampfmaschinenin dieLuftentsandtenDampfaufdasAchtfache
anschlägt,so steigenallein in Amerikaallwöchentlich477,000,000,000
KubikyardsWaffer in dampfförmigemZustandin dieAtmosphäre– „Smokingservice“,dasheißteinGottesdienst,beidem
gerauchtwerdendarf,istdasneuesteaufdemGebietedesreligiösen
Lebensin England!DerErfinderdiesergemütlichenArt, sichzu

erbauen,isteinDr.Parcker,GeistlicherdesCity-Templein Lon
don.DerGottesdienstmitRauchtabakfindetjedenMontagum
dieMittagsstundestatt;dieTeilnehmersindmeistArbeiter.– ZuPekingwurdeeineneuekatholischeKathedrale,die
größtechristlicheKircheChinas,eingeweiht.DenGottesdienste,–



„)%.25 543Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

welchervomBischofTagliabueabgehaltenwurde,wohntend
ie

Ge
sandtenvonFrankreich,Deutschland,Spanien,Belgien,denVer
einigtenStaatenundJapanbei; spätererschieneinchinesischer
MinisteralsVertreterdesKaisersvonChina.AlleBestandteile
desBaues,auchdiekünstlerischen,sind in Chinaselbst,undzwar
vonchinesischenHandwerkern,ausgeführtworden.– Die kleinsteZeitungderWeltdemFormatenach ist

ein in Guadalajarain MexikoerscheinendesWochenblatt,welches
denTitel: „Das Telegramm“führt.DieseMiniaturausgabe
einerZeitungbestehtausvier in je dreiSpaltengeteiltenSeiten
von 5 ZollLängeund 4 ZollBreite.AufdiesemengenRaum
enthälte

s
in gedrängtesterFormNachrichtenausderganzenWelt.

DasMottodieserkleinenMerkwürdigkeitlautet:„WenigStroh
undvielWeizen.“

3elkeund Versammlungen.

– DerneunzigsteGeburtstagDöllingersgestaltetesichzu
einemgroßartigenFesttagefürdengreisenGelehrten.Nichtnur
Münchenfeierte,ungeachtetderzurückhaltendenStellungnahmedes
Magistrats,einenberühmtenMitbürgerin herzlicher,ehrender
Weise;ausBayern,ausganzDeutschland,ja mankannsagen,aus
allenTeilendergebildetenWelt,gingendemJubilarHuldigungen
undGlückwünschezu, voneinzelnenundvonKörperschaften,von
schlichtenBürgernundgekröntenHäuptern,vonpolitischen,kirch
lichenundwissenschaftlichenVereinen.VondenfürstlichenGratu
lantenseiengenanntderPrinz-Regent,HerzogKarlTheodorund
PrinzArnulfvonBayern,PrinzWilhelmvonBaden,dieHerzöge
vonMeiningenundKoburg-Gotha;Glückwunschadressenwarenein
gelaufenvonallendeutschenUniversitäten,vonderkaiserlichen
AkademiederWissenschaftenin Wien,vonOxford,vonzweiame
rikanischenHochschulen,vonanglikanischenundrussisch-orthodoxen
Bischöfen,selbstverständlichvonallenaltkatholischenGemeinden.
UnterdenGlückwünschenauspolitischenKreisen is

t

besondersder
jenigederdeutschenLinkendesösterreichischenReichsratsbemerkens
wert. Die gesamtedeutschePressedesIn- undAuslandeswid
meteam28.FebruardemGefeiertenumfangreicheundbedeutsame
Festartikel.

Sport.

– Das PräsidiumdesUnionklubsin Berlin stelltsich
nachder letztenGeneralversammlungfolgendermaßenzusammen:
Präsident:HerzogvonRatibor;Vizepräsidenten:Fürst zu Hohen
lohe,OberlandstallmeisterGraf Lehndorff,Oberstallmeistervon
RauchundSenatorGustavGodeffroy.DasgroßeSchiedsgericht
bildenGraf LehndorffundFreiherrvonLandsberg,Stellvertreter
sindGrafBorcke-Stargardtund U

.

vonOertzen.– Das WäldchensrennenzuFrankfurt,welcheszwanzig
JahrehindurchnurDreijährigengeöffnetwar, is

t

auf8000Mark
erhöhtundfürallePferdeausgeschriebenworden.– Nennungenfür großeRennenschloffenin Berlinund
Wien.Das großeHoppegartenerHandicaperhielt50unddas
Sierstorpff-Memorial43 Unterschriften.In Wienwurdenfür
denJubiläumspreisvon25,000Gulden78Pferdegenannt,und
zwarvonaußerhalb:7 ausRußlandund13ausDeutschland,
darunter„Durchgänger“,„Padischah“und„Hortari“.– Der berühmteZwingerdesPrinzenSolms-Braunfels
hatsichnahezuaufgelöst,unddiepreisgekröntenInsaffensind in

alleWindezerstreut.DiezweibestenPointer„Naso o
f Kipping“

und„Nabob“sindnachOesterreichin dieKennelsdesBaron
Dewitzgewandert.– Die Elchjagdenin SchwedenundNorwegendürften
durchneuerdingsverschärfteSchongesetzebegrenztwerden,da1887
zusammen2178und1888wiederum1996Stückhauptsächlich
durchBauernabgeschossenwurden.– EinenneuenEislauf-Recordüber10englischeMeilen
hatdernorwegischeAmateurGodagerin Stockholmgeschaffen,e

r

durchliefdie Streckein 33:21% undlegte 5 Kilometerin

10:011,zurück.– DerdeutscheRuderverbandhatdasMeisterschaftsrudern
auf2000MetergekürztunddieRudergesellschaft„Hassia“wieder

in denVerbandaufgenommen.

Denkmäler.

– Auf derblutgetränktenWahlstattvonWörth,da,wo
zumerstenmaldieSöhnederverschiedenendeutschenStämme
Schulteran Schulterfür dasgemeinsameVaterlandunterder
FührungdesdamaligenKronprinzenFriedrichWilhelmgekämpft
haben,solldiesemedlenFürsten,demeinschweresGeschicknur
einen so kurzen,schmerzensreichenTraumderHerrschaftgegönnt
hat,einDenkmalerrichtetwerden.EinKomitevondeutschenim
ElsaßlebendenMännern,anderenSpitzealsEhrenmitgliederder
frühereUnterstaatssekretärundjetzigeBürgermeistervonStraßburg,
Back,sowiederBezirkspräsidentvonUnterelsaß,vonStichaner,
stehen,hat sichzudiesemZweckegebildet.DerKaiserhatseine
Zustimmungerteilt,undFürstvonHohenlohe,derStatthalter

in Elsaß-Lothringen,dasProtektoratübernommen.In einem
AufrufwerdenalleDeutschenzurBeisteuerungvonGabenauf
gefordertund dieBitteausgesprochen,mitRat undThatdem
geschäftsführendenAusschußzurBildungvonOrtsausschüffenbe
hilflichzu seinundsichdieserhalbmitdemSchriftführer,Ober
lehrerDr. vonRohdenin Hagenau,in Verbindungzu setzen.
GabenfindandenSchatzmeisterEngel,kaiserlichenEnregistrements
einnehmerin Hagenau,zu senden.– In San Pierd'Arena,woKaiserFriedrichundKönig
Humbertzum letztenmaleinanderbegrüßten,is

t

einGedenkstein
gesetztworden,dessenInschrift in deutscherUebersetzunglautet:
„PrinzFriedrichWilhelm,voneinemschmerzhaftenLeidenschwer
heimgesucht,durchdenToddesVaterstieferschüttert,wurdehier
am10.März 1888zuerstvonHumbert,KönigvonItalien,als
mächtigerdeutscherKaiserbegrüßt.DieGemeindevertretung,von
demWunschebeseelt,daßdieFreundschaftdererhabenenHerrscher
für dasWohl desFriedensunddesFortschrittsdenkräftigen
BundderbeidenVölkerbefruchtenundnochengerzusammenfügen
möge,setztediesenSteinzumewigenAndenken.“– Die AusführungdesaltenburgischenLandesdenkmals
für KaiserWilhelm I. istdemBerlinerBildhauerBärwaldum
denPreis von45.000Markübertragenworden.

Geffrorben.

– MißAnnaMariaGoldjmid, einederhervorragendsten
FrauengestaltenderjüdischenGemeindein London,umdieFör
derungdesErziehungswesensunddesgeistigenLebensunterihren
Glaubensgenossenverdient,praktischundschriftstellerischaufdiesen
Gebietenthätiggewesen,am16.Februar, in London.– P. RafaelMertl, AbtderBenediktinerstifteSt.Stephan

in AugsburgundTheodorin Ottobeuren,unterdenbayrischen
Geistlichensehrangesehen,am16.Februar,in Ottobeuren.– JohannPopaju, griechisch-orientalischerBischofvonKa
ransebes,MitglieddesungarischenMagnatenhauses,81Jahrealt,
am17.Februar,in Karansebes.

– Dr. EduardFranke, herzoglichanhaltischerGeheimer
Regierungsrat,derdasgesamteKaffenrechnungswesendesHerzog
tumsgeleitet,am21.Februar, in Dessau.– ReichsgräfinAnastasiaWimpffen,geboreneFreiinvon
SinazuHodosundKizdia,GemahlindesReichsgrafenViktor
Wimpffen,50 Jahrealt,am24.Februar, in Wien.– CarloSacconi, KardinalbischofvonOstia,Dekandes
heiligenKollegiumsundProdatardesPapstes,81 Jahrealt,
am25.Februar,in Rom.
– Dr. Kruckenberg,ProfessordervergleichendenPhysio
logieanderUniversitätJena,am26.Februar, in Gera.– Dr. AugustKrohn, ProfessorderPhilosophieander
UniversitätKiel,am27.Februar, in Wiesbaden.
– AlexanderPollackRittervonKlumberg, k. k. Feld
marschalllieutenanti. P., 68Jahrealt,am27.Februar,inWien.
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Einführung in die BedeutungdesEntwurfs eines
bürgerlichenGesetzbuchesfür das deutscheReich.

Pon

Gustav Strehlke.

(AlleRechtevorbehalten.)

Auffatzesein so großesWerk,wie e
s

dasbürgerlicheGesetzbuchfürdasdeutsche

dasHeerderseitJahrhundertenin der
WissenschaftumstrittenenFragenauf, andenen e

r

lebhaftenAnteilnimmtundderenendgültigeLösung

in diesemoderjenemSinneeinganzesInteressebeansprucht;
aberdieseZeilensindnichtdazubestimmt,denRechtsverstän
digenBelehrung zu schaffenund si

e

für odergegendenEnt
wurfeinzunehmen,dennsiehabenlängstStellung zu dem
selbengenommen;e
s gilt vielmehr,die weitengebildeten

KreisedesdeutschenVolkes,undnichtzumwenigstenunsere
Frauen,darüberaufzuklären,welch'einenunermeßlichenWert
dierechtlicheEinigungeinergroßenNationfür ihregesamte
geistigeundsittlicheEntwicklunghat.
DasGebietdesbürgerlichenRechtserscheint,soweitdas
Sachen-undForderungsrechtin Fragekommt,seitgegen
EndedesMittelaltersdaslogischentwickelterömischeRecht
dasdamalsunvollkommenedeutscheRechtüberwundenhat,
nachgroßenGesichtspunktenim allgemeineneinheitlichge
regelt,und e

s
is
t

schwierig,ja fastunmöglich,Laiendurch
AuseinandersetzungenüberderartigeStoffezu fesseln;will
manallenGebildetendenWert eineseinheitlichenbürger
lichenRechtsvorAugenführen, so mußmanhauptsächlich
diejenigenTeilebetrachten,welcheHochundNiedrig,Arm
undReich in gleicherWeiseberühren,das is

t

dasFamilien
undErbrecht.Dabeimaggleicherwähntwerden,daßdie
Angriffe,welchegegendenEntwurfgerichtetwerden,sich
aufdieseTeiledesselbennichtbeziehen,so daßmanmit
derAnnahme,gerade in ihnen se

i

demdeutschenVolkeine
vorzüglicheLeistunggeboten,nichtfehlgehenwird. Es kommt
nochhinzu,daßdieZersplitterungdesRechtsbesondersim

Reichist,würdigen zu wollen,magdem
gelehrtenJuristenüberausgewagter-
scheinen:vor seinemAugetauchtdabei

Familien-undErbrechteinehochgradigeist,unddaßinfolge
dessendas BedürfnisnachEinheitlichkeitgeradehieram
stärkstenhervortritt.Ueberhauptherrschtheute in keinem
StaateDeutschlandseinheitlichesRecht, ja kaum in einer
Provinz; so bestehenin Bayerneinigevierzigoder,wie
andereJuristenannehmen,weitüberhundertverschiedene,
namentlichdasFamilienrechtbetreffendeStatutarrechte.Unter
diesenUmständenis

t
e
s begreiflich,daß e
s
zu denschwersten

AufgabendesbayrischenRichtersgehört,festzustellen,was

im gegebenenFall alsgeltendesRechtanzusprechenist. Das
ehelicheGüterrechtkommtin Deutschlandin weitüberhundert
Abänderungenvor, ohnedaßzwingendefachlicheGründe
diesenZustandrechtfertigten,d

a

dieverschiedenstenFormen
aufdemselbenGebiet,unterdenselbenwirtschaftlichenVer
hältnissennebeneinanderbestehen.Die allgemeineRechts
zersplitterungergibtsichschonausderThatsache,daßdrei
große, in zahlreicheUnterabteilungenzerfallendeRechtsgebiete

inDeutschlandunterschiedenwerden,dieGebietedesgemeinen
oderrömischenRechts,despreußischenLandrechtsunddes
CodeNapoleon.
Schon in derBegeisterungderFreiheitskriegetauchte
derGedanke a

n

ein einheitlichesbürgerlichesGesetzbuchfür
ganzDeutschlandauf,umnichtwiederunterzugehen.Der
berühmteHeidelbergerRechtslehrerThibautvertrat in Wort
undSchriftdieseIdee,allerdingsohnedaßdieselbepraktisch
werdenkonnte.Aber1849wurdedieallgemeineWechsel
ordnung in dendeutschenBundesstaateneingeführt,undihr
folgte1861dasHandelsgesetzbuch;damitwarderWegbe
treten,welchernachderGründungdesdeutschenReichesbis
zumZieleverfolgtwerdensollte.AufGrunddesReichsgesetzes
vom20.Dezember1873betrautederBundesratdurchBe
schlußvom22. Juni 1874 eineaus e

lf hervorragenden
JuristenbestehendeKommissionmit derAusarbeitungdes
EntwurfseinesbürgerlichenGesetzbuches.Währenddiese
Kommissionarbeitete,tratenam 1

.

Oktober1879dieReichs
justizgesetzein Kraft, welcheeineeinheitlicheOrganisation
derdeutschenGerichte,eineinheitlichesVerfahren in bürger
lichenRechtsstreitigkeitenund in Konkursachenschufen,so

daßderBodenfür dasneueWerktrefflichbereitetwar.
AnderJahreswende1887/88überreichtederverstorbene
PräsidentderKommission,WirklicherGeheimeratPape,dem
ReichskanzlerdenfertiggestelltenEntwurfersterLesung.Der
selbezerfällt in fünfBücher,derenerstesdenallgemeinen
Teil enthält;imzweitenBuchwerdendieSchuldverhältnisse,

im drittendasSachenrechtgeregelt.Das vierteundfünfte
BuchumfaßtdasFamilien-undErbrecht.In 2164Para
graphen is

t
dasbürgerlicheRechtunterVermeidungfastaller

Fremdausdrückedargestellt.
DasvierteBuchbeginntmitdemEherecht,dessenGe
staltungvollkommendemsittlichenBewußtseindesdeutschen
Volkesentspricht,wie einigeHinweiseaufbemerkenswerte
Bestimmungenzeigenwerden.
DerZweckderEhekannnicht in Erfüllunggehen,ein
harmonischesZusammenleben,einesittlicheGemeinschaftkann
nichterwartetwerden,wenn e
s möglichist,widerdenWillen
deseinenTeilesdieEhe aufGrunddesVerlöbnisseszu

erzwingen.So stehtdennauchderEntwurfaufdemStand
punkt,daßdurchdasVerlöbniseineVerbindlichkeitderVer
lobtenzurEheschließungnichtbegründetwird. Jedoch is

t

fürdenFall einesungerechtfertigtenRücktrittsdemvertrags
treuenTeil einAnspruchaufErsatzdesihmdadurchent
standenenwirklichenSchadenszuerkannt,wobeidemRichter

d
ie Entscheidung,o
b

einungerechtfertigterVerlöbnisbruch
vorliegt,überlassenist. DieseBestimmungenwerdenvoraus
sichtlichseltenzurAnwendunggelangen;indessensind si

e

erforderlich,dennderEheselbstkanneinedauerndeFestig
keitnurgegebenwerden,wennmandieEheschließungfrei
machtunddasVerlöbnisnichtmitrechtlichenFesselnumgibt.
DieAuffassungüberdieEhe,welcheausdemEherecht
desEntwurfserkennbarist,wirdvonderdeutschenFrauen
weltverstandenundgebilligtwerden.Es is

t

klar,daßdem
Staatedaranliegenmuß,diewillkürlicheAuflösungderEhe

zu verhindern,dennauf Ehe undFamilieberuhtrecht
eigentlicheineFestigkeit.FernermußderStaatdieRechte
jedesEhegattengegenüberdemandernsichernunddiesendurch
Gesetzzur ErfüllungseinerübernommenensittlichenVer
pflichtungenanhalten.In gewissenFällen is

t

endlichdem
verletztenEhegatten,dessenRechtevondemandernTeile
nichtgeachtetwerden,das letzteAuskunftsmittel,dieEhe
scheidungzu verlangen,zuzugestehen.DerEntwurfunter
scheidetzwischenderdauerndenEhescheidungundderTrennung,
welcheauflängstenszweiJahreausgesprochenwerdenkann.
BestehennachdemAblaufderFristderTrennungdie für
dieselbemaßgebendenGründenochfort, so kannvondem
unschuldigenTeil auf Ehescheidunggeklagtwerden.Als
ScheidungsgründeführtderEntwurfauf:Ehebruch,Nach
stellungnachdemLeben,böslicheVerlassung,fernerschwere
Mißhandlungund ehrloses,unsittlichesVerhalten(Ver
urteilungwegenVerbrechensoderVergehens).
Indessenis

t
zu bemerken,daßimallgemeinennur die

dreierstenGründevölligdurchschlagendsind;beidenletzteren

is
t

der unschuldigeTeil nur berechtigt,aufTrennung zu

klagen,sofortigeScheidungdagegenkann e
r

nurdannver
langen,wennnachdenUmständendesFallesdieAussicht
aufHerstellungdesehelichenVerhältnissesausgeschlossenist.
Man ersiehtausdiesenBestimmungen,daßderEntwurf
dieEhescheidungnachMöglichkeitzu erschwerensuchtund
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allenwillkürlichenTrennungenmitSchärfeentgegentritt.So

is
t

nachdemEntwurfwederGeisteskrankheitnochkörperliches
GebrecheneinScheidungsgrund;dieRedaktorensinddabei
vondemnatürlichenGrundsatzausgegangen,daßdieEhe
als die innigsteVerbindungzweierPersonenzur gemein
samenErtragungvonFreud'undLeid verpflichtet.Des
halbkanndie unüberwindlicheAbneigungauchnichtmehr
als Scheidungsgrundanerkanntwerden,ebensoweniggibt

e
s

eineScheidungaufGrundgegenseitigerEinwilligung.
Der Entwurfwill ebenvor leichtsinnigerEingehungder
Ehewarnen,schütztaberdieeinmalgeschlosseneEhegegen
Störungenauf das kräftigste.Das sittlicheMomentder
Ehehatsich in demEntwurf in glücklichsterWeiseGeltung

zu verschaffengewußt,undmankannalsdie segensreiche
FolgederEinführungsolcherBestimmungeneineErstarkung
desFamilienlebensin sichereAussichtstellen.
Mit der so verschiedenenGestaltungdesehelichenGüter
rechtsräumtderEntwurfvollkommenauf, indem e

r

die
deutschrechtlicheTrennungderGütermitVerwaltungsgemein
schaftalsgesetzlichesGüterrechteinführtundnurdieEin
gehungvonbesonderen,in einemöffentlichenRegisterein
zutragendenEheverträgenzur Abänderungdes gesetzlichen
Güterrechtszuläßt.
Im übrigenhabendieVerfasserdesEntwurfsnicht
verkannt,daß e

s
in weithöheremGradedieSitte ist,welche

d
ie StellungderFrau imbürgerlichenLebenbestimmt,als

dasRecht;deshalbsinddieBefugnissederEhefrauauch
nur in großenZügengezeichnet.Sie hatdie Schlüssel
gewaltimHause,welcheihr auchdurchVerträgenichtge
nommenwerdenkann; si

e

darffürdieZweckederWirt
schafftVerbindlichkeiteneingehen,fürwelchederMann
aufzukommenhat. DerselbehatnatürlichbeiUeber
schreitungderBefugnissederFrau in dieserRichtung
dasRecht,sich a

n

ihremVermögenschadloszu halten.
Ja, es is

t

derFrau sogarein selbständigesRecht
gegendenManneingeräumt,da si

e

sicheinenEnt
scheidungen,wenndieselbensichalsMißbrauchder
eheherrlichenRechtedarstellen,nicht zu fügenbraucht.
WenndieFrau denrechtlichenAnspruchauf einen
derLebensstellungdesMannesentsprechendenUnter
halthat, so verwirklichtderEntwurfebenfallseinen
sittlichenGedanken,wenn e

r

demerwerbsunfähig
gewordenenMann denselbenAnspruchnichtversagt.
DieFrau hat e

in persönlichesEigentum a
n

Schmuck
sowohlals a

n

ihremeigenenVermögen,jedochun
beschadetderVerwaltungsbefugnisdesMannes.–
DieEhemündigkeitderFrau trittmitdemsechzehnten
Lebensjahreein,jedoch is

t

Dispensationzulässig, so

daßeinMädcheneventuellbereitsmitfünfzehnJahren
heiratenkann.
Die StellungderFrau in derFamiliewird,
wennder EntwurfGesetzeskrafterlangthat, eine
wesentlichgestärktesein;mit kühnemGriffe haben
dieRedaktorenim Anschlußan dasVolksbewußt
seindieausdemrömischenRechtüberkommeneAn
schauungvonderväterlichenGewaltbeseitigtund
damitdieZustimmungweitesterKreiseerworben.Para
graph1501lautet:
„DaserklicheminderjährigeKind stehtunterder
elterlichenGewalt,dieelterlicheGewaltstehtdem
VaterundnachdessenTodederMutter zu.“
DiewesentlichsteFolgediesesRechtsatzesis

t

die,
daßnachdemTodedesVatersdieEinleitungeiner
VormundschaftüberdieminderjährigenKinder im

Prinzipfortfällt,wenndieMutteramLebenist;diese
wirdvielmehrTrägerinderelterlichenGewalt.Nur

in ganzbestimmtenFällen– wennderVater es vor einem
Tod angeordnethat, wenndieMutterselbstdenAntrag
stelltoderwenndasGerichtim InteressederKinderwegen
umfangreicherundschwierigerVermögensverwaltunge

s

für
erforderlichhält– wirdderMuttereinBeistandbeigegeben.
DiesegesetzgeberischeNeuerung is

t

geeignet,dasFamilien
lebennochinniger zu gestaltenunddieunnötigeEinmischung
fremderPersonendemselbenfernzuhalten.Mit dieserBe
stimmungis

t

aberauchsowohldieGeschäftstüchtigkeitals
diemoralischeBefähigungderdeutschenFrau zurErziehung
ihrerKindervonderGesetzgebungin hohemMaßeaner
kannt.Selbstverständlichis

t

es, daß eineneueEheder
WitwedenVerlustder elterlichenGewaltnachsichzieht,
unddaßdanndieBestellungeinesVormundeserforderlich
wird; das Gesetzwill e

s vermeiden,die Frau in einen
KonfliktderPflichten zu bringen,wiedasgeschehenwürde,
wenn si

e
in einerneuenEhe, derenInteressensi
e

sichvoll
undganzhingebenmuß,die elterlichenRechteüberdie
KindereinerfrüherenEhebehielte.
DieelterlicheGewalterlischtmitdereingetretenenVoll
jährigkeitdesKindes,alsomitdemeinundzwanzigstenLebens
jahre.AußerdennatürlichenBeendigungsgründen,Todund

so weiter,kenntderEntwurfeineVerwirkungderelterlichen
GewaltalsFolgederVerurteilungwegenVerbrechenund
VergehengegendasKindoder a
n

demselben.Die erreichte
VolljährigkeitunddiedamiterfolgteBeendigungder elter
lichenGewaltenthebtdasKindindessennichtderGehorsams
pflichtundderNotwendigkeit,die elterlicheGenehmigung
vorEingehungeinerEhenachzusuchen.
Außerordentlichwichtigerscheintes, daßder Entwurf
aufdemGebietedesErbrechtsmitdenfastunübersehbaren

heutenochherrschendenZuständenvölligbricht; e
r

beruft

in ersterLinie,wennkeineletztwilligeVerfügungvorhanden
ist, imAnschluß a

n

dasallgemeineRechtsbewußtseinund
diesonstigenGesetzgebungendieAbkömmlingedesErblassers

zu Erben,undzwarwirdeinentferntererAbkömmlingdurch
einenzurZeitdesErbanfallslebendennäherenAbkömmling
ausgeschlossen,wenn e

r

durchdiesenmitdemErblasserver
wandtist,dasheißtmitanderenWorten,derVaterschließt
denSohn aus. MehrereKinderdesErblasserserben zu

gleichenTeilen. Hat einAbkömmlingdenErblassernicht
überlebt, so tretendesersterenKinder a

n

eineStelle, so

daßdanneineErbfolgenachStämmenbesteht.Nachder
erstenLinie sindals gesetzlicheErbendieElterndesErb
laffers,sowiediegemeinschaftlichenundeinseitigenAbkömm
lingederselben,dasheißtdievollbürtigenundhalbbürtigen
GeschwisterdesErblassersalszweiteLinieberufen.Leben
zurZeit desErbanfallsbeide ElterndesErblassers, so

erben si
e

alleinund zu gleichenTeilen. Lebtdagegennur
ein Elternteil, so erhält e

r

die eineHälfteunddieGe
schwisterdesErblassersdie andere.In derdrittenLinie
erbendieGroßeltern,sowiediegemeinschaftlichenundein
seitigenAbkömmlingederselben.Der einzigeüberlebende
Großelternteilis

t

alleinigerErbe,mehrerenochlebendeGroß
elternteileerbenalleinund zu gleichenTeilen, ohneUnter
schied, o

b

si
e

zurVater-oderMutterseitegehören.Hat
keinerderGroßelternteiledenErblasserüberlebt,so erbtvon
ihrenAbkömmlingenderdemErblasserdemGradenacham
nächstenVerwandte,mehreregleichnahe zu gleichenTeilen.
Hier is

t

dieVertretungnachStämmenzurVerhütungeiner

--------

O. vonOehlschläger,
derneuernannteStaatssekretärdesReichsjustizamtes.

weitgehendenZersplitterungderVermögenausgeschlossen.Die
vierteLinieumfaßtdieUrgroßelternundderenDeszendenz
und so fort,wobeiimmerderdemGradenachnähereVer
wandtedenentfernterenausschließt.Mit demErbrechtder
VerwandtenkonkurriertdasErbrechtdesEhegattendesErb
laffers;dasselbe is
t

wesentlichgegendiemeistenbestehenden
Gesetzgebungenerweitert.DerEntwurfbestimmt,daßder
EhegattedesErblassersalsgesetzlicherErbe zu einemViertel
derErbschaftberufenist, wennVerwandtedererstenLinie
(Kinderund so weiter)vorhandensind;wennVerwandte
derzweitenLinieodereinodermehrereGroßelternteilezur
gesetzlichenErbfolgegelangen,wird e

r

zurHälftederErb
schafft,und in ErmanglungsolcherErbenzur ganzenErb
schaftberufen.FernerwirddemnebeneinemVerwandten
derzweitenLinie odereinemGroßelternteilerbendenEhe
gattenaußerdemErbteileinbestimmtersogenannter„Voraus“
gewährt,bestehendausdemHaushaltungsinventar,welches

d
ie Ehegattenim gewöhnlichenGebrauchhatten,undden

Hochzeitsgeschenken. -
IndessenwollenwirdenLesernichtmitweiterenEinzel
heitenbeschweren.Derselbewirderkannthaben,daßdersitt
licheInhalt derEheauchmaßgebendgewesen is

t

für die
GestaltungdesehelichenErbrechts.Man wirdVorschriften
desrömischenRechts,welchenurdem„bedürftigenEhegatten“
einErbrechtgewährten,keineThränen in Deutschlandnach
weinen,undmanwird e

s

als in demGedankenderEhe
begründetfinden,daßzwischenMann undFrau in erb
rechtlicherBeziehungkeinUnterschiedmehrgemachtwird:
Hiemitschließenwir unsereEinführung in dasbürger
licheGesetzbuchin derHoffnung, in weiterenKreisenTeil
nahmefür dasselbeerregt zu haben. Obwohl e

s

auch

einzelneandereals dieberührtenGebietedes bürgerlichen
Rechtsgibt,denenderLaie seinInteressezuwendenwürde,

so zeigendochgeradedieBücherdesFamilien-undErb
rechts,daßderdemEntwurfgemachteVorwurf, e

r
se
i

un
deutsch,vollkommenunhaltbarist,denndieGestaltungdieser
RechtsgebieteentsprichtvollkommendemgeläutertenRechts
bewußtseinunseresVolkes,welchemdasneueWerknäher zu

bringeneineAufgabeist, dersichunserejuristischgebildete
Schriftstellerweltin höheremMaßezuwendensollte,als e

s

bishergeschehenist.

Der neue Chef des Reichsjustizamts.

vorwenigenWochenderLeiterdesReichsjustiz
amtsvonSchellingalsNachfolgerdesHerrnvon7

,

: Friedbergin dasgeradejetztbeiderAbfaffungdesbürgerlichenGesetzbuchesso wichtigeAmtdespreußi
schenJustizministersberufenwurde, d

a

konntee
s
in juristischen

KreisenkeinemZweifelunterliegen,daßderbisherigeKammer
gerichtspräsidentO. vonOehlschläger,dessenklaresUrteilund
juristischeSchärfe,dessenhoherStandpunktundumfassendes
WissenweitüberdieFachkreisehinausgeschätztundgerühmt
werden,als derberufensteNachfolgerSchellingsanzusehense

i.

Und in derThatmeldetederReichsanzeigernurwenigeTage
daraufdieErnennungdesHerrnvonOehlschlägerzumStaats
sekretärdesReichsjustizamtsund– aufGrunddes § 6 der
Verfassung– zumBevollmächtigtenzumBundesrat.

O.vonOehlschlägeris
t

alsderSohneinesRitter
gutsbesitzersin Ostpreußenam 16.Mai 1831 g

e

boren.Er bezog,nachdeme
r

aufdemKneiphöffchen
Gymnasiumin KönigsbergseineSchulbildungvoll
endet,Ostern1850die dortigeUniversität.Drei
JahrespätererfolgteseinEintritt in denjuristischen
Staatsdienst,undim August1858wurde e

r

zum
Gerichtsassessorernannt.Nachdeme

r

zunächstRichter
stellenin SchweizundLöbau in Westpreußenverwaltet
hatte,trat e

r

zurStaatsanwaltschaftüber, zunächst

in Danzig,später in SchweizundMarienwerder,bis

e
r

schließlichdieStelledeserstenStaatsanwaltszu

Königsbergin Preußenbekleidete.Zum Zweckder
VorbereitungderReichsjustizgesetzewurdeOehlschläger
imJanuar 1874 in dasJustizministeriumberufen,
dem e
r

alsvortragenderRat bisDezember1879an
gehörte.WährenddieserZeit hat e
r

vielfachals
Regierungskommissarim preußischenLandtageund im

Reichstage,besondersin der Reichsjustizkommission,
fungiertundwiederholtProbenseinesscharfen,durch
dringendenVerstandes,seinerleichtenFassungsgabe
undglänzendenBefähigung in der Darlegungder
schwierigstenMateriengegeben.Im Dezember1879
tratOehlschlägeralsGeneralauditeurundWirklicher
GeheimerOberjustizratandieSpitzederMilitärjustiz
derArmeeundMarine,am 1

.

Januar 1885wurde
e
r

zumPräsidentendesKammergerichtsernannt.
In denletztenJahrenwurdederverdienteBeamte
mehrfachdurchBeweisederAllerhöchstenAnerkennung
ausgezeichnet:im Mai 1884wurde e

r

zumKron
jyndikusdesigniertunddurchAllerhöchstesVertrauen

in dasHerrenhausberufen;beiderNeukonstituierung
desStaatsratswurde e

r
zumMitgliededesselbene

r

nanntundimMai vorigenJahresbeidenStandes
erhöhungen,dieKaiserFriedrichIII. vornahm, in

denAdelstanderhoben.
ObwohlvonnichtgewöhnlicherstaatsmännischerBe

gabung is
t

Herr vonOehlschlägerbisherpolitischdochnicht
hervorgetreten.SeineErnennungzumStaatssekretärdatiert
vom19.FebruardiesesJahres. G. D

.
DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.
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n
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Nro.490führt1)T.D6– A6nichtzumZiel,weilS.G7– E6folgt,
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inBurgdorf. InNro.483nach1)D.B8– B5 kannSchwarzdurch
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– JeanAmygdalisinTriest.DiefreundlichsteingesandteAufgabeis

t
e
in

wenigzu leichtlösbar,auchis
t
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E 2
"

keindreizügigesMattherbeigeführtwerden,weilSchwarzE 7– E 6

undnach2)D. G 3– F 4 (H4),K. D 7– C 7 spielt.– Schudeiskiin

Wesel.Nro.489–494R.– S.D. in Aachen.WirempfehlenIhnendie
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alsmöglichzu sitzen,etwafolgendeKartengehabthaben:

« --

Cy co
Im SkateineCoeur-undeineCareau-Fauffe.
MittelhandatoutiertCoeur-AßmitdemKönigeundfordertmiteinemWenzel;dadurchbringendieGegner7 Pointsein.VorhandwechseltFarben,Careau-König=15,zusammen22.ObHinterhand.TreffoderCoeurspielt,

is
t

gleich,derSpielermußnehmenundwiedermitWenzelfordern,aufwelchen
HinterhandnurdieSiebeneinwerfenkann.DamitvierPointsderSchneider
nichtgerettetist,wohlaber,wennHinterhandin dennächstenAtoutstichwim
meinkann,mußVorhandbeidemschlechtenStandedesSpielsdieAtout-Zehnabwerfen;ihrAidemußdannannehmen,si

e

habenochdasAß,mußalsoauf
einAtoutdieTreff-Zehneinwerfen.BeidiesemalleinraisongemäßenSpiel

is
t

Schneider"#
1889 (Bd. 61).

ke.–- „o
Z)) NIP-

„D
-+ FSI -

#) Rätsel. #Dez=−-−-g P-z-–=---------
Rätselhafte Inschrift.

- - - - --- - - ------ ---
Vorstehende,leider in dreiBruchstückenbeidemDorfLembachbei
WeißenburgimJuni v

. J. ausgegrabeneSteintafel,die in demdort
bloßgelegtenrömischenMerkurtempelgefundenwurde,

is
t

zumgroßenBedauernwegender in derUnterschrift
befindlichenBruchflächebisjetztnicht zu entziffernge
wesen,dochdürfte,sobalde

s gelingt,dasuntenab
gebrocheneStücknochaufzufinden,vielleichtdieDeutung
derInschriftgelingen.InwiefernübrigensThucydides
mitdenanscheinendsichzumEffenniedersetzendendrei
Personenin Einklangzu bringenseindürfte, is

t

vor
ersteinRätsel.

-

AuflösungdesBuchstabenrätselsWeite486:

1Amstellungsrätsel.

A

NE |CEL

RA |STER| A |BEN

SE | E |CHEN| A

BELIMEI

G

Y

DieobigemKreuzeeingeschriebenenSilbenstehen

in Röffelsprüngenvoneinanderundsinddurchzu
jammenhängendeLinien so zu verbinden,daß 6Wörter
vonbekannterBedeutungresultieren.Die erzielten
WörtersinddanndurchVorletzungje einesBuch
fabens in 6 neueWörter zu verwandeln,derenIni
tialen,derReihenachgelesen,einendeutschenDichter
nennen.

Newyork Baltimore
AuflösungdesRätselsLeite506: - - - -

EineTracht– Eintracht. Brasilien La Plata---- Ostasien Australien
ProspekteversendetAuflösungdesBilderrätselsSeite506: Die Direction

SehnsuchtnachdemMysteriumderNatur is
t

Antritt Bremen.

-

derWanderschaftzurHeimath.

Post- und Schnelldampfer
zwischen Bremen und

FSTKSOF- E-KZ-STESL-KSSELS -FTSEFFFFFFFFFFFF

AlterAbonnent.
Ihnendie in unsererVerlagshandlunge

r

bezüglichderenwirSieaufdieAnkündigunginNr.23aufSeite506verweisen.
DenJahrgang1882unseres„UeberLandundMeer“könnenSiebroschiert
zumermäßigtenPreisvon 5 Marknochhaben.
EinetreueAbonnentinin B. Wir nennenIhnendie in Paris
erscheinendenJournale:„LaModeillustrée“(Firmin-Didot& Cie.)und

GuteLektürezu einemüberausbilligenPreisbietetä „DeutscheRomanbibliothek“,
„LaModenationale“.DasNähereerfahrenSieambestenunmittelbar.
„WahlmachtQual“.AmzuverlässigstenfürdiegeplanteReiseis

t

ohneZweifeldasimKursbureaudesReichs-Postamtsbearbeitete„Reichskurs
buch“(Preis2Mark,Berlin,JuliusSpringer),vonwelchemdieneuesteAusgabein jederBuchhandlungzu beziehenist.
G. in P. beiM. 1

)

UnseresWissenserfülltdasBuchseinenZweck.

2
)

IllustrirtesSkatbuch,Breslau,J. U.KernsVerlag,durchjedeBuchhandlungzubeziehen.
AntonieK. inSt., Karl T. inFrankfurt a

.M. MaxW.inStralsund,15.W.C.inO.,L.G. in Darmstadt.Nichtentsprechend.
#zehnjährigerAbonnentinChemnitz.Wirkonntendasnichtermitteln.
Leopold H

.
in G
.

Nordamerikahat in seinenVereinigtenStaaten
mehrereStädtediesesNamens,derenbedeutendstein Nord-Carolinaliegt.
A.vonA. UeberdiesemilitärischenNeuerungensindwir nochnicht
näherunterrichtet.
MatthiasK. inNewark.SiehabenimwesentlichenRecht,insofern
dieenglischeFlottenochheutediegrößteAnzahlvonSchiffenundKanonen
bootenaufweist;diefranzösischekommtihrallerdingsdarinamnächstenund
übertrifftsi

e

hinsichtlichderZahlder in ihremMarinedienstzurVerwendungelangendenKanonen.GenaueresdarüberfindenSie in derBriefmappeau
Seite68diesesJahrgangsunter„R.R. in M.“
E.inRiga. EinHandbuchdarüberhatBettexgeschrieben.
A.P. inO. AnRösselsprüngenundKönigsmärschenhabenwir soreichenVorrat,daßwirdenselbenvorerstnichtzu vergrößernwillenssind.

L. St.inP. DieGattindesHugoGrotiushatte,als e
r

umseines
EintretensfürOldenbarneveldwillenzulebenslänglicherGefangenschaftauf
demSchloffeLöwensteinverurteiltworden,sichdieErlaubnisausgewirkt,ihm
eineKistevollBücherinsGefängnisendenzudürfen.AnStellederBücherbarg si

e

sichselbstin derKiste,wechselte,nachdemsi
e

solchergestaltglücklichin

seinGefängnisgelangtwar,dieKleidermitihmundbliebstatteinerzurück,
währende

r
in derBücherkistewiederhinausgebrachtwurdeund so entkam.

DurchihrenOpfermutgerührt,setztendieRichternachträglichauchsi
e

wieder

in Freiheit.AufdiesenVorgangbeziehensichdievonIhnenangeführten
holländischenVerse.

------
- EHFELT

des Norddeutschen Lloyd. '
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546 JM 25Aeber Sand und Aeer. Deutsche Illustrirte Zeitung.

-

W.F. inHomburg.DieRafaelischeMadonnainDresdenis
t

schonin

weitberedterenVersengefeiertworden.F" R.inH. Nichtverwendbar.ottfr.P. inH. UmdieseDingezu ermitteln,müßtenwohlstatistischeErhebungen,dievondenfürIhreFragenmaßgebendenStandpunktenausgehen,erstnocheigenseingeleitetwerden.
. C.K.– B. UnserenAnsprüchengenügtdasEingesandtenicht.

chultheißin E
.

KeinenfallsohneeinenganzvollwichtigenGrund,
dervonjedempersönlichenVorurteilunabhängigseinmuß.
Edelweiß in ? GanzniedlicheDilettantenpoesie,aberohnetieferenWert.St.,geb. d

.
C.inZ.,Böhmen,undJ. inL. Wederwirnochder

VerfasserdesvonIhnenerwähntenAufsatzesvermögendiegegenwärtigeAdresse
LaRenotièredeFerrarisanzugeben.
Nr.100in ? Nein.TheodorDuimchen,derhochbegabteVerfasserdes
Romans„JantjeVerbrügge“,hatbisjetztnurdieseseineWerkjeinerer
zählendenMuse in dieOeffentlichkeitgebracht.
„Luckenwalde“.1

)
DaserfahrenSiekurzerHand in jederBuchhandlung.2)VonAdolfWilbrandt;imübrigengiltdasunter 1

) Gejagte.

3
)

Unsistaußerdemkeinesbekannt.
W. in Locle,Schweiz.DasLiedhatkeineweiterenVerse.
M.P. inSaint.... Elifên is

t
bisjetztdaseinzigeWerk,dasGeorg

Ebersin gebundenerRede(Versform)erscheinenließ.
StudentinS.VergleichenSiedasaufS.506unter„XeniaTr.“ c.Gesagte.
Cand.theol.in Luckenwalde.EinderartigesWörterbuchgibt e

s

unseresWissensnochnicht.
ErnstM. in Gr. DiegrundlegendenStudiensindaufeinerpoly
technischenSchulezumachen.
Rica.Br. inLüttich.Niederlagendavonbefindensichin allengrößerenStädten,sicherlichauchanIhremWohnsitz.FälschungensinddurchdieGesetze
überMusterschutzausgeschlossen.
H.H.-Tisch.inZ. DieBestrebungen,unsereSprachevonderUeberladung
mitentbehrlichenFremdwörternzu säubern,diedenStilunschönundunklarmachen,teilenwirmitvollerUeberzeugung;nurmußmansichauchdarin
wie in allengutenDingenvorUebertreibungenhütenunddiedeutscheSprache
nichtauchumdiejenigenzumTeilfüreinegerundete,treffendeunderschöpfende
AusdrucksweiseganzunentbehrlichenWortebringenwollen,die si

e
sichdurch'' derromanischenWurzelnin germanischeFormenlängstvollkommenzueigengemachthat.SergeantinE. 1

)

DarüberwerdenSieschonselbstdasNötigenach
lesenmüssen,etwa in demBuche:„DerReichs-undStaatsdienst“,von

#Brünnecke,dasbeiWilh.Violet in LeipzigerschienenunddurchjedeBuch
handlungzu beziehenist. 2

)

Sicherhat si
e

nebenihrerbereitssehrumfaffen
denBedeutungeinenochgrößereZukunft.3)Dasvermögenwirnichtzu

entscheidenundenthaltenunsbeiderErbitterung,mitderhierdieAnsichten
einandergegenüberstehen,grundsätzlichjederParteinahmein einerSache,die
ebendochnochlangenichtspruchreifist.4)DaserörterndiebetreffendenLehrbücher,aufdiewirSiedamitverweisenmüssen.
FräuleinW. v

.

Gl.-B.in S.-G.(Ungarn).Wirbedauern,Ihnen
überdieBereitungdesImperial-KäsesdiegewünschtenAufschlüsseundgenauen
Anweisungennichtgebenzu können.
NeuerAbonnentinP. IhreEinsendungenbewegensichteils in ver
altetenFormen,teilssind si

e

umandererUrsachenwillenfürunsereZweckeungenügend.AuchanSkat-undSchachaufgabenmüßtenwirdiehöchstenän stellen.– JedesunsererHeftehatseinInhaltsverzeichnis.
Wilhelmine in K. Wir raten d

a

dochzurVorsichtundempfehlen
vorallem,eineBitteumBeratungandasStellenvermittlungsbureaudes
Lettevereins,BerlinSW.,Königgrätzerstraße90, zu richten,das in solchenDingenaufdemLaufendenzu seinpflegt.GustavF. L. in D. (Slavonien).ObSie in denSeediensteintretenkönnen,daswirddaraufankommen,wieweitSiesichnachKörperbeschaffenheit
undpraktischenVorkenntnissendafürgeeigneterweisen.Bezüglichdeszweiten
PunkteskönntenSieeineAnfrageandieDirektionderDeutsch-Ostafrikanischen
Gesellschaftin BerlinW, Krausenstraße76,richten.

. St.in B. Derartigeskönnenwirnur in vollendeterkünstlerischerDurchbildungbrauchen.IhreZeichnungis
t

alsDilettantenarbeitganzan“ bleibtaberdochhinterdenAnsprüchen,diewirstellenmüssen,weitzurück.
delweißin Krain. BesseralsnachItalienselbstwendenSiesich

umAuslunftdarüberaneinedeutscheoderösterreichischeStellenvermittlung,
etwaFrauEmilieReißerinWien,StockimEisen-Platz31,oderdasStellenvermittlungsbureaudesLettevereinsin BerlinSW.,Königgrätzerstraße90.
AuchdortfindensichhäufigStellenfürItalienvorgemerkt,undSiegehen
sichereralsbeiitalienischenAgenten,derenZuverlässigkeitsichvonhieraus
nichtkontrollierenließe.
Ein Abonnentin St.Paul, Minnesota.DasMiniaturbildnis
desGrafenHerbertBismarckaufunsererSeite496innerhalbderGruppen
vomBerlinerPreßballwerdenSieinzwischengefundenhaben.Eingrößeres
BrustbilddesGrafen,dersichwährendderletztenfünfJahre in seinemAeußern
kaumveränderthat,brachteunserJahrgang1884aufSeite965,woSieauchdasjenigeseinesBruders,desGrafenWilhelmBismarck,finden.

E
.

vonSt.inL. ZueinfacheleganterEinrichtungeines„Entreezimmers“,
wieSie e

s nennen,alsoeinesgeschlossenenVorplatzes,derzugleichalsWart-

zimmerdienensoll,gehörenzunächstRechenundStänderfürdiehierabzulegendenUeberkleider,einSpiegel,derambestenübereinemKonsoltischchen
mitSchubfachfürKämme,Haar-undKleiderbürstenanzubringenist,einige
StühlefürwartendeDienstboten,vielleicht,wennderRaumdafürgünstig,
aucheinrundesMittelsofa(„Paté“)odereinegeschnitzteSitztruhemitRücklehne
(„Cassabanca“).Rechthübschundzweckmäßigsinddieneuerdingsbeliebten„Vorplatzmöbel“,welcheSpiegel,Konsoltisch,Kleider-undSchirmständerin

sichvereinigen.

MinnieC. V. in Chicago.SetzenSiesichmitderDirektiondesRijks-Museumin Antwerpenin äbi"
K. r. v. inRom. # unausgegoren.RichtigeLösungensandtenein:Fr.Htte.Helbling-Tschudyin Zürich(2).

# A.
Hempelin Gneisenau.MutterBenfeyin Hannover.Rudi in Paris.

icaBraconierin Lüttich(2).AidaMöhringin Barcelona.„Jüngerdes
Merkur“in Mascat.„Klatschkränzchen“in Ulm.JohannBockin Gunzen
hausen.L.HartmanninLangensteina

.

H.Mrs.SigmundKahn inWilliams
ort.Penn,N.-A.„DiedreibewußtenvomHinterstüblimHofbräu“München.
JuliusLangerin Suzawa.ViktoriaPicek in Prag.DoraMerthensin

Z". MaudKeller i
n Denver,Col.,N.-A.MarieEugenieBlanchardin

enf. ? in Dijon.„SeinEigen“in Marbach.AdolfGutsmuthsin Mel
bourne.AugustaWalknerin Berlin.C.Kabrutzkin Weißenstein,Rußland.

Gesundheitspflege.
F. St. Abg.EinIhrenZweckenentsprechenderBadeortwäreSchulsTaraspin derSchweiz.Taraspliegt1185MeterüberdemMeer,Schuls
nochhöherundzudemfreier.LetztereshatvollständigesHöhenklima,bietet
auchandenschwülstenunddrückendstenSommertageneineangenehme,er“: Bergluftund ist kaumeinehalbeStundevonTaraspentfernt,dessenalkalisch-salinischeQuellenin ihrenwirksamenBestandteilendenenvon
Karlsbadso ziemlichgleichkommen.MaryR.inL. DieverschiedenenDepilatorienwirkenallenurvorübergehend.EinMittelzurdauerndenBeseitigungüberflüssigerGesichtshaare
gibt e

s

bisjetztnochnicht. -
G.V.in L. 1

)

Umrauhe,sprödeHändeschönundgeschmeidigzu machen.
wendemanfolgendesVerfahrenan:NachdemWaschenwerdendieHändegutetrocknetundinnigmitCrèmecéleste(Unguentumemolliens)eingerieben;' wird in eineHohlhandetwasSeifengeist(Spiritussaponatus)gegoffen,danndieSalbedurchgegenseitigesReibenderHändeversteiftundschließ
lichmiteinemtrockenenHandtuchderfetteSchaumeinfachabgewischt,womit
dasganze,einpaarMinutendauerndeVerfahrenbeendetist.DieHände
werdendadurchsehrschöngeschmeidigundvonnatürlicherFarbe. 2

) Derartig
gekrümmteFingerkannmannuraufoperativemWegewiedergerademachen.

L. K.in Croffen.ErfroreneHändereibemanmitfolgendemLiniment
ein:Seifen-,Kampfer-undTerpentinspiritusje 8 Teile,Salmiakgeist4Teile.
M.Z. inR. GegenMitessersieheSeite467diesesJahrgangs.
E.P. in B. DieoftsehrschmerzhaftenhartenStellen(Schwielen)an
denhervorragendenTeilendesFußesentstehenmeistdurchdenDruckunpaffendenSchuhwerks.DurchVermeidenvonsolchem,sowiedurchAufweichen
mittelteineswarmenFußbadesoderdurchAuflegenvonQuecksilberpflaster
undnachherigesvorsichtigesAbschabenmiteinemRasiermesserlassensichdiese
Schwielenleichtbeseitigen.
Abonnentin Sch.SolangejodhaltigeMedikamente,sei e

s

innerlich
oderäußerlich,nurnachärztlicherVorschriftgenommenwerden,habensi

e

nur' nachteiligeWirkungen.Dieselbenäußernsichhauptsächlichimsogenanntenodschnupfen(Nasen-,Rachen-undBindehautkatarrh),fernerbeieinzelnen
dazudisponiertenPersoneninHautausschlägenoderzuweilenauchin allgemeinerAbmagerung.DiesesämtlichenNebenwirkungenverschwindenjedochmitdem
AussetzenderArzneienohnebleibendenNachteilvonselbstwieder.
Kl. in Offenbach.EingegenSchuppenbildungundHaarausfall

anzuwendendesHaarwassersieheSeite237diesesJahrgangs.HatdasNerven
zahnwehzurUrsacheeinenkrankenZahn,s

o wirdderselbeambestenentfernt;

is
t

diesnichtderFall, so wirdoftdurchdasAnsetzenzweierBlutegelandas
ZahnfleischdasUbelbehoben.
EduardW.inKaijel. OhnepersönlicheUntersuchungläßtsichüber
IhrenZustandaufdiesemWegekeinRaterteilen.EinAbonnentin Schandau.UnssindderartigeAerzteunbekannt;
auchglaubenwirnicht,daßdiebetreffende„Heilanstalt“Vertrauenverdient.C.C.W.inPf. AusführlichesüberHaarpflegefindenSie in demschon
öfterserwähntenWerkchenvonDr.med.Clajen:„DieHautunddasHaar“,VerlagvonGundertin Stuttgart;durchjedeBuchhandlungzubeziehen.' Einerin Aachen.In IhremAlterbekommtmankeinekrummen
Beinemehr.
Schneeschuhlaufen.Ist aufjedenFalleinesehrkräftigendeKörperbewegung,welchesichnichtalleinfürdasmännliche,sondernebensogutwiedasSchlittschuhlaufen,auchfürdasweiblicheGeschlechteignetund in gesundheit
licherBeziehungauchfürdiesesnur zu empfehlenist.
W.Sch.SiemeinenwohldasRomershausenscheAugenwasser?Dasselbe

is
t
in jederApothekezuhaben. Dr.Schm.

Redaktion:GttoBaischundHugoRosenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:Gilo Paisch.
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1Unseren geehrten Abonnenten
offerierenwir zumEinbindendesmitdernächstenNummervoll
ständigvorliegendenerstenBandesdiesesJahrgangsunserea

u
f

daselegantesteausgeführte

Einband-Decke

„Aleßer Sans und AMeer“

in englischerLeinwandmitreicherGold-undReliefpreffungauf
demVorderdeckelundRücken.DerPreishiefüristfürdieHaupt
Ausgabevon„UeberLandundMeer“ 2Mark proDecke;di

e

selbeDeckefür dieHaupt-Ausgabe,jedochnur mitGoldrücken,
ohneVorderdeckelvergoldung,is

t
zu 1 Mark 25Pfg. proStück

erhältlich.
DenverehrlichenAbonnentenderKünstler-Ausgabe
von„UeberLandundMeer“offerierenwir ebenfallseineelegante,

in unsererBuchbindereihergestellteEinband-DeckezumerstenBande

in englischerLeinwandmitreicherGold-undReliefpressungauf
demVorderdeckelundRückenzumPreisevonnur 2Mark25Pfg.
proStück.Die Deckenfür dieHaupt-Ausgabesindnur in

braunerFarbe,für dieKünstler-Ausgabenurin roterFarbe

zu haben.
Fernerofferierenwir

Wil am p p ent
zurAufbewahrungderWochennummernin gepreßterLeinwand
mitGoldtitelaufdemVorderdeckelà 1 Mark25 Pfg.
(ZudemPreisederDeckenundMappenkommt in Oesterreich
UngarnnocheinkleinerEingangszoll)
DieEinband-DeckenundMappenkönnendurchjedeBuch
resp.Kolportagehandlung,auchdurchdieBoten,welchedieNum
mernoderHefteinsHausbringen,bezogenwerden;dieverehr
lichenPostabonnentenwollendieselbenebenfallsbeieinerBuchhand
lungbestellen,dadiePostämtersolchenichtliefern.AufWunsch
undgegenEinsendungdesentfallendenBetragesist auchdieVer
lagshandlungin StuttgartzurpromptenLieferungbereit.
Stuttgart, Leipzig,Berlin,Wien.

DeutscheVerlags-Anstalt.

AlleinigeInseraten-Annahme4- Infertions-GesührenbeiRudolf Mosse II I II fürdieAnnoncen-Expedition fünf gespaltene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch- Donpareille-Beilr
landsu.d.Auslandes. 1.480 g Reichswährung.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,'','' a.M., Halle 2. S.Hamburg,Köln a
. Rh.,' London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Ca. 70 Tausend
Abonnenten.

u. Handels-Zeitung
nebsteinenwertvollen4 Separat-Beiblättern:

IllustrirtesWitzblatt„U LK“,

wirtschaft.

Probe-Nummern
gratisundfranko.

Berliner Tageblatt

belletristischesSonntagsblatt
„DeutscheTelehalle“, feuilletonist.Beiblatt„Der Beitgeist“,
MitteilungenüberTandwirtschaft, Gartenbau und Haus

ebensgroßePorträts
(auchkleinereFormate)in Kreide,Oel,Aquarellnachjed.Photogr.
Schönist.AndenkenanVerstorbene.
Preislistefrei.Artist.Institutv
.

. Hommelin
Rorkenheim– Frankfurta.M.

Eins.jDamejBriefw.!Br. u
.K.82p.Herfordi.W.

ammlernwelchesichüber,diebeständigerscheinend.Neuigkeitenunterrichten,vorFälschungensichschützenwollen, empfehlenwirdasbereitsseit14Jahrenbeiunserscheinende

- ==

blatt“diebesondereGunstder

gebildeten Gesellschaftskreise

is
t

das„BerlinerTageblatt“dieammeistenverbreitete

große deutsche Zeitung

welchemananeinesolchezu stellenberechtigtist, in vollemMaße.

einneuerspannenderRomanderbeliebtenSchriftstellerin

Man abonniert

Durcheinenreichhaltigen,gediegenenInhalthatsichdas„BerlinerTage

erworben.InfolgeeinesausgedehntenLeserkreisesin DeutschlandundimAuslande

geworden;das„BerlinerTageblatt“entsprichtaberauchallenAnforderungen,

In den CheaterfeuilletonsvonDr.Paul Lindau
werdendieAufführungenderbedeutendenBerlinerTheatereinereingehendenBeurtei
lunggewürdigt,währendin demtäglichenFeuilletondieOriginal-Romaneder
hervorragendstenAutorenAufnahmefinden,so erscheintimnächstenQuartal

E. Vely, unterdemTitel:„Malaria“.
aufdastäglich2mal in einerAbend-undMorgenausgabeerscheinende„BerlinerTageblattu

.

HandelsZeitung“nebstseinen4
. Separat-BeiblätternbeiallenPostanstaltendesDeut
fchenReichesfüralle 5Blätterzusammenfür 5 Mi.25Pf,vierteljährlich.

bestenszumAbonnement.DieseMltesteu.ver
breitetsteallerdeutschenBriefm.-Zeitungenistmustergültigredigiert,erscheintmonatlich
zweimal.bringtin jTNTTTT:
ThienenenPostwertzeichenillustriert,
teilweisesogarin Originalfarben.ferner
AufsätzeüberBriefm.-Kunde,BeschreibungtäuschenderFälschungenu. s. w.

Senfs Briefmarken-Journal
TrotzdemderInhaltdiesesbereitsvonmehr
als15.000SammlerngelesenenFachblattesein
überraschendreichhaltiger,istderPreisdesselben,pro12Nummern
nur 1 M.50 Pf. (= 1Gulden),
gewisseinenormbilliger.Durchdie in jederNummerbefindlichenwertvollenMarkenGratisbeigaben,Raritäten-Facs.u.Farben
kartenwirddieanu.fürsichschongeringeAusgabefürdasAbonnementderartgemindert,: a Abt.dieZeitungfastumsonsterhält.–No.1 mit.'' B- Probe-Nr."
wertvollenGratisbeigabe:GuatemalaPostkarte(echt,ungest.u.ganz)versenden

nurgegenEinsendungv.15Pf,
(10Kr.)überallhinfranko:
B-" GebrüderSenf- - JedeBuch

in Leipzig.„"

u
.Auslandes,JedePostanstalt–l (Ztgs.-PreislisteNr.2795)neh

menfortwährendAbonnementsentgegen

"Humoristische

neuester,verbess,Konstruktion,1
-u2thürig.

IllustrirtePreislistenkostenfrei.

Zeppernick & Hartz,
Berlin.SVV.,Lindenstr.15.

DER GITETIN
INALLENLEBENSLAGEN.
Gesellschaftundimöffentl.LebenvonFranzEbhar-air.

in 8°.Gedr.in 2 Farb.a.Velinpap.m.viel.Vign. 4
7Bog.eleg.geb.m.Goldschn.10Mk.

II. Teil.Unserer Frauen Leben.

„In die vorderste Reihe
allerSchulengehörtA. SeifertsKlavier
schuleu

.Melodienreigen.“(3.Auflage,„44–
UeneBeitschr.f. Anfik,LeipzigSteingräberVerlag,Leipzig.

„Wir kennen keinebefiere,lusterregendereundlufterhaltendere,ja

LustundFleißsteigerndereSchule.“*Signalef. d
.

musikal.Welt,Leipzig.

*) G.Damm,Klavierschule,61.Aufl.44SteingräberVerlag,Leipzig.

Schriften"

4 Bde.,in 2

45l)
Alfred H

.

Fritz F. (jg)
Berlin,Zimmerstr.86.
Catalogegratis.

mit u
.

ohneWasserleitung,
Douche-Apparate,
Badestühle
fürDampf-,Brause-und
einfacheBäder,Kinderbadewannen,

Geruchlose,transportable

ZiME-Cl0Sets
mitu.ohneWasserspülung,
Emaill.Ahorttrichter

z.Verh.d.Zugluftu
.

schädl.Dünste,Bidets,Sitzdouchen,Waschtische,
Eisschränke

zuDamenkleider,genmänteletc.offeriertzu

AlwinTietze, Greiz,
AngabejedenbeliebigenEinzel
massesdirectanPrivatleute.

BPhotographischeApparate!
Komplettvon50 Mrk. (keinSpielzeug
verl.Illustr.Kataloggratisundfranko.Moly.Stachys & Co.
AeltesteTrockenplattenfabrikDeutschlands,

B erlin S., Ritterstr.88.

oderdirektportofreivomVerl.JULIUSKLINKHARDTin Leipzig u
.

BerlinW., 1
5

DresdnerVelocipedfabrik- Schladitz& Bernhardt,A empfehlenihrevorzügl.Dr.

§ räder,ZweiräderundSicher
heitsmaschinen.Germania

Preiscour.gegen10 g Marke.Rover.

EinHandbuchfürdenVerkehrin derFamilie,in der
Elfteverb.Aufl.Prachtwerk

24Bog.geb. 6 Mk.ArePeker--
1./ranko.Zubez.durchalle
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Möbelstoffe
in Crêpe, Damast, Rips, Plüsch und abgepasste Portièren

Spezialität
in jederPreislage.-
: Lasting-Monopole!

Fabriklager von Rich. Zieger, Chemnitz.
N --V
Handels-InstitutVillaLongchamp,Ouchy,Lausanne.
NeuereSprachen.Handelsfächer.Kaufm.Korresp.infranz,engl.,ital.,span.Sprache.
Vorber.f.d.Einj.Freiw-Ex.

Dr. Goergens,Direktor,
DeutscheBerlags-Anstaltin Stuttgart.
Soebenis

t

erschienen:

Der Allan.
Romanvon

Johannesvan Dewall.
DritteAuflage.gait141IT-onen vonG.Brandt.
Preiskartoniert... 4

. –;
fein in Leinwandgebunden.„4. 5

. –

DieservonechtdeutschenNationalgefühlbe
elteDewalscheRomanbehandelte

in

StückZeitgeschichte:DieDeutschenin Paris.–NachdemzweiAuflagendavonerschienenundver
kauftsind,habenwirunszurHerausgabedieserdritten,illustrirtenAuflageentschlossen.DieSchöpfungdesalbeliebtenErzählersin diesem
neuenGewandemitdenreizendenIllustrationenG.Brandtswirdgewißmehrnochals- er Anklangfinden.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

/ Ist-TV
In kurzerZeiteine
gediegene

Fachbildung")
undhierdurchangenehme
lohnendeStellung.
- -

= =

Buchführung,Correspondenz,Reichnen,Comtoirkunde,Schönschrift

*) Prospecte,diealles.Nähereenthalten,stehengratisundFrancozu

Diensten.F. Simon,AbtheilungfürbrieflichenUnterricht,BerlinSW.48.

–- AbgabejedenMasseszu Fabrikpreisen.

Rache
Orientierung

in BörsensachengewährtdasNeueFinanz- u
.

VerlosungsblattvonR. Dann,Stuttgart,23.Jahrg,vierteljährlich.2
. –DasselbebringtvollständigeZiehungslisten,Kurs-undBörsenberichtevonallenBörsenplätzendesInundAuslandes.Probenr.gr.- - - -- -

Dervollkomm.u.belleFahrstuhl--- - ist meinvonGeheimr.Dr.von--

E Nußbaumempfohlener,in 20ver--- E
s ichied.Lagenleichtverstellbarer

N" Pat. Aniv.-Fahrwagen,Fahr-Fauteuil,Fahr-Chaiselongue,Fahrbettc
.,

alles

in Einemdarstellend,zum
Selbstfahr.mitGummirädern,sowiejedeArt
Rollstühlevon„4.34– an.
J. Schöberl,
bad.llof,München,

cour.aufVerlangengrat.u
.

Rich.Maune,
Dresden - A

.

Falkenstr.10.- Fabrik von-, Kranken

Y - Fahrstühlen* fürZimmer& Strasse,
Kranken-

elbstfahrerfuhestühle

MY

Universalstühle
Tragestühle,Betttische
verstellb.Kopfkissen.
Lesepulte,fusslager,
Zimmerclosetsetc. -

GrössteAuswahl! -Kataloggratis!-
Kinderwagenbazar::Wer SW,Jerusalemertraße50,
reicheAuswahljeder
Artbilligt.

Musterbuchgratisund
franko.

- - 3räder.von9 … an,- 4räder,von12….an.
Musterbatterfür LaubagSchutz-,Einlege-undHolzmalereiarbeitenso Nannern.Illustr.Verzeichn.gegen20 -

Briefmarken.-
Mey & Widmayers Verlag

in LülineInten.

“EF
prämiirtmiterstenPreisen.

Violinen,
sowieallesonstigenStreichinstrumente,

- tummeViolinezumStudieren(Patent),
Zithernin allen

Formen,Guitarrenu
.

Blasinstrumente,Schulenzu

a
l

Instr.Reparaturatelier.Bill-Preise.Lupf. v
.Wilhelmj.Sarasate,Léonardu
.
a
.

Aus.Preiscourantew.grat. u
.

frc.zuges,
Gebrüder Wolff,Instrumenten-Fabrik,Kreuznach.

Anerk. mustergillig- asper'sPianos.-sait. 4. 5. 600Mk.Probezeitu. Teilzall. Linkstr.1 Berlin.

FrerMünchnell

Uhren-Fabrik
E. Naumann,Leipzig,Königsplatz6

,

verf.franko b
.

vorh.Eini. d
.

grafie if
. Nußb-Regulateurm.Schlagwerk.

- r. - . - 25.–
-r. 2 . . . . . 21.
Preis-Courantgratis.

sich a
ll

=- Zeiä

---
-
- --- ung

- - erz- - --------saphotogr
--------

C.IPGoerzBERLIN,N
forterstrasse3

Das Vogtl. den HausVincenzKeller.Plaueni. V.,
liefertGardinen,Stickereien,Spitzen,Stoffe,
Schürzenetc.Juirr. Katalogefranko.

Universal
-
Knet- U.

Mischmaschinen
Werner & Pfleiderer,
Cannstattu. London.

(Eingetr.Schutzmarke.)
fürdiechemisch-fürBäckereien,pharmaceut.u. | Konditoreien,
chemisch-techn.| Fleischereien,Industrie, Hotelsetc.etc.
General-VertreterfürNorddeutschl

- Fr obeen, BerlinSW.,L --- UferNr. 1.

ReinCacao
und
Zucker.

do. do.,do. - 6a,orange,- - - „ 1
,

6 Pfd. a KistchenM.550,A / Ko.M.100.Fein do., do. - 8a,grün - - - - - 1,20Krümel-Choc.m
.

Van.. . Ko.M.1,60,120,1,00do. do. do. - 9aKaisarot,„ „ „ „ 1,-Puder-ChocoladeohneVan.(auchCacaomiterfreut Speise-Choc.zumRohessenin kleinenTafelnZuckergenannt)à / Ko.120Pf,

le n undPacket:50,75,100und125P.
BEITE E ZuhabenindenmeistendurchunserePlakatekenntlichenKonditoreien,Kolonial-,N Delikatess-undDrogen-Handlungen.- -

Musterund Preislisteportofrei.−-−
-

nia „, zuTaillen,Blousien,Jaquets,fiehl-Allt,Herr-Anzüg.u
.Ueberziehern,- - h Radfahrer-u
.Turneranzügen,10-III ’“ u.Milit-Hos,u.-Röcken,Herren-Tricot-Jaquetsvorrät,indunkelbraunu

.marinebl.,St.M.10.
B. d

.

Bestell.beliebenm.d
.

Halsweiteanzugeb.Radfahrer-Anzüge,–Radfahrer-Strümpfe.Normal-u
.

Reform-Stoffeu.-Unterkleider.Schweiss-Socken,best.Mittelgeg,Schweissfüsse,d
.

Paar v
.

75Pf.(DutzendM.850)an.Gesundheits-StrümpfefürDamenu
.Kinder,

wieauchalleandStrumpfwareniPrimaqual.
Stoffmusteru

. Aufträgev
.

M.20anfranco.Aug. Juncker, Leipzig,Weststr.76.

glei" nodS - -T

durchausunschädlichr Menschen-Fausthlere

àDosefürMäuse5
0 P
f,

fürRatten1
u

3M.

AWasmuth(Apothekey.tensen
BeantwortendteilendenHerrenBrau
meisternmit,dassdasPräparatSculeinausgezeichnetundempfehlenswertist.

SchwäbischeBierbrauer-Zeitung.
Wer1 Weyl'schenheizbarenBadestuhlhat,kanntäglichwarmbaden.Preis-Courantgratis.L.Wen1

,

BerlinW.,Mauerstr.1
1

undWien,Wallfischgasse8
. Frankozusendung,Ratenzahlung.

Specialität,
feinstegeräucherte

Bratwurst
(Mettwurst),

auchausgezeichnetzumFrühstück,
versendetunterNachnahme
C. Hogarten,Barmen.
NB.Ca.91.Pf.netto9 ... franko.
LobendeAnerkennungenvonallenSeitenstehenzuDiensten.-
Prämiirt: Brüssel1876,Stuttgart1881,
PortoAlegre1881,Wien1883.

Burks
Arzneiweine

in raschen

à ca.100Gr.

- - 260-

- - 700-

-

MitedlenWeinenbereitete,'' erregende,allgemeinkräftigende,
nervenstärkendeundblutbil
dendediätetischePräparate.

VonvielenAerztenempfohlen:

BITS FESl-WEl Hill,
Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschenà….1.–, „2. – u... 4.50.
BITK (Phila-Mall-SIE,
EindelikatesTonicum.

In Flasch.ã „1. 1
. –, „42.– u. „44.–

BITK EISE-Child-Well,
wohlschmeckendu.leichtverdaulich.

In Flasch.a
. - 1.–, „4. 2.– u. „44.50.

Zu haben in denApotheken
Deutschlands

undvielergrösserenStädtedesAuslands
Manverlangeausdrücklich:

„BurksPepsin-Wein“,
„BurksChina-Malvasier“etc.etc.
undbeachteobigeSchutzmarkeunddie
Firma:C. H. Burk, Stuttgart.=-ExportnachüberseeischenLändern=

!!Deutsche Industriell
FürdengrösserenKonsumempfehlenbesondererBeachtung.

ExtrafVan-Choc.Nr.3ablauPap.à/ KoM2- Haushaltungs-Choc.m.Van, in Kistchenv.

SCHERING's PEPSIN-ESSENZ
nachVorschriftvonDr.OscarLiebreich,ProfessorderArzneimittellehreanderUniversitätzu Berlin,Verdauungsbeschwerden,TrägheitderVerdauung,Sodbrennen,Magenverschleimung,dieFolgenvonUnmäßigkeitinEffenundTrinkenwerdendurchdieseangenehmschmeckendeEssenzbinnenkurzerZeitbeseitigt.

Preis p
.
/ F. 3 M. / Fl. 1,50.

Schering's Grüne Apotheke
BerlinM.,Chauffee-Straße19.

Niederlin fastsämtl.Apoth.unddenrenommirt.Drogenhandlg.BrieflicheBestellungenwerdenpromptausgeführt.

Moselwein
Gesellschaft
GegründetzurVerbreitungreinerMoselweine.

Vertriebs
Duhr. & Cie.
EigeneGewächsebesterLagen.PreisverzeichnisdurchdasCentral-HureauinTrier m.d.Mosel.

BewährtestesMittelgegenKopfschmerzen,
Migräne, Neuralgische Schmerzen,
Rheumatismen, Keuchhusten u

.

A
.

DosisnachärztlicherVerordnung.
(FürErwachsene in derRegel1–2 Gramm)

Dr. Knorr’s Antipyrinzuhabenin allen "“pyrien“.
denNamenszugdesErfinders„Dr.Knorr“ in rotemDruck.

"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

„Dr. Knorr's Amt
manverlangeausdrücklich
JedeOriginal-Büchseträgt

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||E

Spezial-Arzt Dr. med. Meyer,erin,' 91,heiltalleArtenvonAnterleibsänden,selbstin denhartnäckigstenFällengründlichchwächezu -
(- -– seit1G01.

- -

ihre
BesonderswirksambeiErkrankungenderAtmungsorganeunddasMagens,beiSkrophulose,Nieren-undBlasenleiden,Gioht,HämorrholdalbeschwerdenundDiabetes,

WersandderFürstlichenMineralwasservonOber-Salzbrunn
Furlbach & Striebo II.

Niederlagenin allenApothekenundMineralwasserhandlungen.

Kurmont -Salzbrunn -Schlesien

1
1
n d H f ir h f h it T D n ie

undschnell.Ausw.briefl.

Innen
---

CREME SIMON
beseitigtin einer NachtalleMitesser,Frostbeulen,d Lippenrisse,ist unersetzlichgegenaufgesprungeneHaut, rothe Haende,Gesichtsroetheundmachtdie
Hautblendendweiss,kraeftigtundparfümirsic.DiesesunvergleichlicheProductwird von den berühmtestenAerztenin ParisempfohlenundvonderelegantenDamen
weltallgemeinangewandt.
J.SIM0N,36,Provence,PARIS. In allenApothek.u

.

Parfum.

2
4KLE//
CUCUMEER
GlycerinundGurke,

MachtdieHautweich,glatt u
.weiss,schütztgegenFrost,daskältesteWetter,kalteWindeoderhartesWasser,mehreffektvollalsjede

anderePräparationu
.

solltebeikeineraufdieSchönheitihrerGesichtsfarbebedachten
Damefehlen.UnschätzbarinjederSaison,umdieHautweichu

.

blühendzuerhalten.Vollkommenunschädl.Manhütesichvorschäd
lichenNachahmungen.Beetham'sMittelistalleinecht.BeiallenApothekernu

.

Parfumeurenzuhaben.–AlleinigeFabrikanten:MI. eetham & Son, Pharmaceuten.Cheltenham,England.General-Depotfürdeutschland.Trichter,Tschuschner-Cie.,Hamburg,NeueGröninger-Str.2
,

AgentderFirma:PaulHeinrich.Dresden,Pragerstr.12.Depotfür Oesterreich-Ungarn
beiT. Grolich , Parfümeurin Brünn.
RuhigeGeisteskranke,NervenleidendeundauchEpileptischefindenin meinemseitvielenJahrenbestehendenPensionatliebevolleAufnahme,PflegeundFamilienanschluß.DasPensionatliegtaußerhalbderStadt in gefundesterLage,
DirektorW.Schulze,Gardelegen.

ZweiDrittellederMenschenleidenam
Bandwurm.

DiesenundsonstigeEingeweidewürmer
beseit.(auchbriefl)gefahr-u

.

schmerzlosMichardMohrmann,Berlin,Lindenstr.12.
TausendevonAttesten,ProspektgratisgegenRetourmarke.Sechszehnjähr.Praxis,

Badestühlevon... 28.an,Blumentische,Zimmerfontainen.
H. H ü bner, Hermsdorf,Bez.Breslau.Illustr.Preislistegratisu

. franko,

ReinCacao
und
Zucker.

Chirurgische Gummiwarena 1 1 e r A rt. Illustr. Preisliste,
1000Artikelenth,gratis u

.

franko
W.Krahl,BerlinSW,Markgrafen-Str.89.

Kosm.-diät.GenußmittelgegenMagerkeit
vonL. Pietsch,
Dresden- Blasewitz,
Polenzstr.44,Chem.-techn.Laboratorium,
bewirkenspezifischu

.

sicherEntwickelungu
.

KonervierungvollerForm
undSchönheitderBüste.

v
.

Carton10Mark.GegenEinsendungdesBetrages
oderNachnahme,auchpostlagernd.AllesNähereinderGebrauchsanw.Discretiongesichert,

der Export-Cie.
für Deutschen Cognac
Köln a

. Rh, Salierring 55,
bei gleicher Güte bedeutend
billiger als französischer.ManverlangestetsEtiquettesmitunserer--------
DirecterVerkehrnur mitWiederver

käufern
DiegrosseNachfragen

..
.

m.Fabrikatu
.

dievielenAnerkennungsschreiben,dieichi. kurz.Zeiterhalten,habenmichveranlasst,denKrise in gröss.Massstabeherzustellen.Ichbinjetzt in derLage,jed.Auftragpostwend.z.Ausführungzubringen.W. Vettln.Gandersheima H.

findet
täglich mehr

oAmerica" E
s
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tte14) Yahres-Ausstellung “
von Kunstwerken aller Nationen im kgl. Glaspalast (früherBurgsteinfurt

Gartenlaube1878No.13.1879No.5.Einzige- --- nst.Deutschl,dieme aatlaus-T--- 1. Juli bis 15. Oktober. –H
Anmeldeterminbis 20. April. Einlieferungstermin1. bis 20. Mai. - - - - - - -- --
Die AusstellungspapierekönnenerstEndeMärz versendetwerden. BrunoFrenzel,Cottbus,- Die MünchenerKünstler-Genossenschaft. J. A. Hietel, Leipzig,König.„Hoflieferant,

Kunst-StickereiundFahnen-Manufaktur,

Caesar & Minca in Zahna (Prov, Sachsen)
notorischbekanntgrössteeuropäischeHundezüchtereien,prämiirtmit goldenenundsilbernenStaats-undVereins-Medaillen.

Lief.Sr.Maj.desKaisersv.Russl,Sr.Maj,desGr.-Sultansd.Türkei,Sr.Maj,desKönigsd.Niederl.,Sr.Königl.Hoheit
desGrossherzogsv.Oldenburg,sowievielerkaiserl.königl.Prinzen,regier.Fürstenetc.

Spezialität: Spezialität:
UlmerKolossal-Doggen,Berg- Alt-DeutscheundDeutsch
hunde,Leonberger, Engl.gekr.Vorstehhunde,
Newfoundländer,Dänische Setters,Pointers,
undBulldoggen,Englischeund Retrivers,Parforce
DeutscheMastiffsKönigs-und Schweiss-undDachshunde,
Löwen-Pudel,Rattler,Terrier, Harrier,Bracken,
Pinscher,KingCharlesMöpse,Spitzer,Havana-und

--- ------ -- --- ---------- ----------------------- -- -----
DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

Z
u
r

Erinnerung a
n

DeutschlandsClauerlage d
e
s

Jahres 1888
EinzigeauthentischeKaiserWilhelm-Biographie.

Soebenis
t

erschienenunddurchalleBuchhandlungendesIn- undAus
landeszubeziehen:

Ein Vermächtnis Kaiser Wilhelms I. Russische,Schottische
undEnglischeWindhundeund

Einundneunzig Jahre in Glaube, Kampf und Sieg. “. Foxhunde.

EinMenschen-undHeldenbild
unseres unvergeßlichenKaisers Wilhelm I.

U011
Oskar Nieding.

Mit dem Supplement:
Villensmeinungen,MenderungenundEinschaltungen3

.

M. desKaisersund

Pre is courante
in DeutschundFranzösisch
incl.30verschiedener
Abbildungendermodernsten
Hunderassen
fr amko gratis.

PermanenteAusstellungvon
mehrerenHundertHundenin
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Klaus Behren.
(Schluß)

„Hilfe, zu Hilfe!“ ruft Graf Bodo.
„Hier, HerrGraf, wir sind schonda!“ tön

1889 (Bd.61).

einewohlbekannteStimmeentgegen.– FörsterWil
ding is

t

es, der mit mehrerenLeutenseinemHerrn
entgegenarbeitet.

Endlichfind d
ie

herausaus demHohlwege.
Bodo hat seinevolleBesinnungwieder.
„Holt meinTier aus demSchnee,“ unddann

Halb von Sinnen, läßt sichderGraf seineLast | fährt die Peitschelaufendüberdie Pferde.
abnehmenund wankend,auf zwei Männer gestützt, StiebendfliegtderSchlittendurchdieNachtzum
wird e

r

weitergeführt. Forsthause.
„Wo is

t

der Schlitten? Nur raschvorwärts, Er trägt si
e

hinein in dasZimmerundläßtdie

t ihm | Leute,jedeSekunde is
t

kostbar!“ kostbareLast sanftauf ein Sofa gleiten.

DorfSeeham,vomWartsteinausgesehen.

Mattsee.NachPhotographienvonWürthle & Spinnhirn in Salzburg.
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„Schneeher und nasseTücher!“ herrschter den
Försteran.
MitUngestümlöst er derLeblosendieKleidung.

SeinezitterndeHand drückter auf dasHerz eines
Weibes,währender lauschenddasOhr ihrenLippen
nähert,um einennochLebenverratendenHerzschlag,
einenAtemzugzu erlauschen.
„Sie lebt noch, ich fühle das Herz schlagen!“

schreiter der mit den verlangtenSachenzurück
kommendenFörsterinentgegen.„Nun rasch,helftmir

si
e

auskleidenunddann reibenmit nassenTüchern
undSchnee.“
„Aber,Herr Graf, e

s

ist eineFrau.“
„Narrheit, e

s
is
t

meinWeib,hier is
t

keineZimpfer
lichkeitam Platze!“
„Wir könnenauchohneSie fertigwerden,Herr

Graf,“ antwortetjetztdie Försterin energisch.
will das nicht,gehenSie hineinins Nebenzimmer.“
„AlbernesZeug!“ murmelter, aber e

r

läßt sich
dochvon der energischenFrau hinausdrängen.
ErschöpftsinktGraf Bodo auf einender alten,

schmucklosenStühle in der Försterstube.Unruhig
schweifenseineBlickevoneinemGegenstandzumandern.
Dort im Gewehrschrankhängt unter anderem

Jagdgerät eineBüchsemit schönerZiselierarbeitan
Schaft undKolben.

„Ich -

E
r

kenntsie; e
s

is
t

dieselbe,

Er senktnur, wie zumZeichender Bejahung,
dasHaupt. Wie finnend schaut e

r

eineWeile zu

Boden. Es fehlt ihmandenWorten,daszu sagen,
was e

r beabsichtigt.Endlich scheint e
r

dieselbenge
fundenzu haben:
„Nur meinerMutter dringenderWunsch,den

si
e

auf ihremvoraussichtlichletztenSchmerzenslager
äußerte,ließ michwagen,Ihnen mit der Bitte um
Ihre Reise hiehernahezu treten. Aber meiner
MutterVerlangen is

t

nichtnur das, dieNichtenoch
vor ihrem Scheideneinmal zu sehen,nein, ihre
Sterbestundewürdeeineleichtesein, wenn si

e

uns
beideHand in Hand an ihremLager stehensehen
könnte.“
Mit niedergeschlagenenAugenzupftKäthenervös

a
n

demUeberzugeihresKopfkiffens.Weshalbbebt
nur des Grafen Stimme bei seinenWorten, da e

r

doch so sachlich,fast pedantischzu ihr redet?
„WollenSie mir helfen,meiner so heißgeliebten

Mutter diesenWunschzu erfüllen? Sie wird nicht
fragen, o

b

wir als wieder versöhnteGatten ihr
nahenodernur als zweiMenschen,die sichgegen
seitig nochfreundschaftlichachtenkönnen,die im
standesind,unterdie VergangenheiteinenStrich zu

machen.Es mußdiesesIhnen schwererwerdenals
mir, aberich bin auchbereit, das Opfer, welches

aus der e
r

selbsteinstjenenverhängnisvollenSchuß | Sie dadurchbringen, und Ihre Selbstverleugnung
abgefeuert.
Dort stehtauchnochdas alte, lederüberzogene

Sofa, auf welches e
r

vor vielenJahren– es scheint
ihmeineEwigkeitdazwischenzu liegen– denKörper
deskleinenMädchensgelegthat.
Er fährt sichlangsammit der Hand überdie

Stirn.
Auf demEckschrankstehtim einfachenRahmen

KäthesBild, welches si
e

damalsnachihrerVerlobung
dembravenWilding geschenkthat. Ein wehmütiges
Lächelnlagertum des Beschauersherbezusammen-

fuhr?gepreßtenMund.
Dochhorch,ist das nichtKäthesStimme?
„Ei, Fräulein, schauenSie nur um sich,Sie

kennenuns dochnoch,das Stübchenund mich?“
Es folgt einePause.
„Ich weiß gar nicht,“fährtdiezumBewußtsein

Erwachtefort, „ichglaubte,ichlägenochimSchlitten,
und über mir heulteder Wind über denSchnee.
Ich war so müdegeworden,mir fielendie Augen
immerzu; derKutscherwar schonlangefort, e

r

wollteHilfe holen.“
„Ja, ja, Kind, da würdenSie auchjetztnoch

sitzen,wennderHerr Graf Bodo Sie nichtgerettet
hätte.“
Es ist lange still nachdieserAntwort, fast zu

langefür denLauscher,der mit pochendemHerzen
seinOhr demThürspaltgenäherthat.
„So, Graf Welcken?“
Sie dehntdie wenigenWorte eigentümlich.
Bodo tritt einenSchritt zurück,da dieFörsterin

von innendie Thür öffnetund, ihm freundlichzu
nickend,sagt:„Nun, Herr Graf, jetzt is

t

der arme
verirrteVogel wiedermunter. Nun habeich nichts
mehrdagegen,wennSie hereinkommen.“
Die Thür schließtsichhinterihm.
Da liegt si

e

auf demBette, in welchesdie sorg
licheFörsterin si

e

gebettet.
Mit großenAugen starrt er si

e

an. Dann streckt

si
e

ihm einefeineweißeHand entgegen,ein leichtes
Rot färbt ihre Wangenhöher.
„Ich dankeIhnen, Herr Graf, Sie rettetenmir

das Leben.“
„O Käthe!“ stammelt e

r

nur.
Schon kniet e

r

an ihrer Seite und drücktsein
Gesichtauf ihre Hand, die leisezittert.
„Wie geht e

s

Ihrer Mutter?“
Es scheint,als hätte si

e

nichthörenwollen,daß

e
r

si
e

bei ihremVornamengerufen.
Wie e

r jetztaufschaut, d
a

schimmern in beiden
AugenfeuchteTropfen. Er stehtauf; fast gereut

e
s ihn, daß e
r

sichvon seinemGefühlhathinreißen
lassen, e

s liegt ja zwischenihnenzu viel.
„Schlecht,Fräulein Roland, ichfürchte,meiner

Mutter Tage, ja Stunden sindgezählt.“
Sie fährt sichmit demTuch überdie Augen.
„Hoffentlichbin ich morgenfrüh so weit her

gestellt,daß ich nachRheinfeldenkommenkann,um
diejenige,welchemir am nächstenstehtauf dieser
Welt, nocheinmalzu sehen.“ (.
.

anzuerkennenin vollemMaße.“
Er hält ihr offendie kräftigeRechteentgegen.

" In seinenletztenWortenzittertetwaswieReue,
wie eineArt Schuldbewußtsein.
Es ist Käthefast unangenehm,denMann dort

mit der Hünengestaltgleichsamals Bittenden, als
Verzeihungheischendenvor sichzu sehen.
Die Händeder beidenvereinigensichim festen

Drucke,danngeht e
r langsamhinaus. Als er schon

an der Thüre ist, fragt Käthe:
„Was is

t

aus demKutschergeworden,der mich

„Er hatte sichverirrt, ist aberjetzthier,“istdie
kurzeAntwort.
Es is

t

gut, daß Käthe sichmüde und an
gegriffenfühlt, sonstwürde si

e

wohl in dieser
Nachtnichtviel geschlafenhaben.

k

Am andernTage standendie beidennebender
sterbendenGräfin Welcken.
Die edleFrau lag in ihrer letztenStundefried

lichund ergebenda, um ihreMundwinkelspielteein
glücklichesLächeln,wenn ihr Auge bald auf Käthe,
bald auf ihremältestenSohn ruhte, als wollte si

e

ihnensagen:
„So ist ja alles nochgut geworden.“
Zum Sprechenfehlteihr dieKraft.
Als der letzteAtemzugder Kranken leiseund

verschwindenddurchdas stilleGemachzieht,da legt
Käthedie Linke sanft auf das brechendeAuge der
von ihr so sehrGeliebten,unddie anderereicht si

e

über das Bett hinüberdem tief gebeugtenGrafen"
Bodo hin, der thränenlos,mit fast steinernenZügen
auf die von der Seele verlasseneGestalt einer
Mutter hinabstarrt.
Gesprochenhaben si
e

nichtszu einander,aber
beidefühlen in demversöhnendengemeinsamenSchmerz
gefühlumeinegeliebteTote, daß si
e

sichFreundschaft
bewahrenwerdenbis an ihr Ende.

::

Das Begräbnisist vorüber.
Fritz mit seinerFrau is

t

wieder fortgefahren
nachLehndorf.
Das Ehepaarist allein im Zimmer. Bodo sitzt

stumm,wie erstarrtim Schmerze in einerEckedes
Sofas, undKäthe lehntam Fensterund siehtmit
Augen,dievomWeinengerötetsind, zu ihmhinüber.
Wenn e

r

nur einWort spräche,wennnur eine
Klage,einSeufzersichvon seinenLippengelösthätte.
Aber so ist e

r

nun schonseitdemTodestage,teil
nahmslos,wortlos.
Ein unendlichesMitleid schnürtihr das Herz

zusammen.
„Bodo,“ fragt si

e

leise,„was sollnunwerden?“
Er fährt auf, als würde e

r

aus einerandern -

Welt in dieWirklichkeitgerufen.
„Was sollnun werden?“fragt e

r

wie jemand,
derweit ab ist mit seinenGedanken,weit. „Nichts

sollwerden,nichtswird werden.Weiterschleppenein
verfehltesDasein, ohneZiel, ohneStreben, ohne
Zukunft!“
„Das wäre schrecklich,“antwortetsie. „Raffe

Dich auf, Du mußtDir ein neuesLeben schaffen.
Ich fragteauchnur allein,weil ichmorgenabreisen
will.“
„Du abreisen?Ach so! Ja, ganz recht!Was

willst Du hier als meineCousine! Das paßt sich
nichteinmal;vorderWelt könntenwir freilichhier
zusammenleben,abervor uns gehtdas ja nicht.“
Er ist aufgesprungen.
Um ihrenMund zuckt e

s

wieherbesWeh. Doch

si
e

nimmt sichzusammen.Ein Vorwurf schwebtauf
ihrenLippen, abereineinnereStimme sagtihr:
„Der Mann kann jetztkein bitteresWort e

r

tragen.“
Er sieht si

e

eineWeile wortlos an. Dann tritt

e
r

auf si
e

zu und faßt ihreRechte,welchekalt und
schlaffherabhängt.
„Käthe,beiderSeelemeinerMutter, beimeinem

eigenenSeelenheilschwöreichDir, daß ich einsehe,
wie ich falschgedacht,gewirkt, gewandelt.Mein
Herzblutgäbeichdarum,wennichdamitVergangenes
auszulöschenvermöchte.Käthe,nimmmichwiederan,

so wie icheinstwar, laß alleseinenbösenTraumge
wesensein! Käthe, schenkemir DeineLiebewieder,
die Du mir einstgegeben. Und wenn Dir kein
FunkediesesfrüherenGefühls geblieben,dann laß
Mitleid Dich rühren, laß michnichtallein mit der
quälendenErinnerung,mit einemgramdurchwühlten
Herzen, ohneHoffnung. Ein leeresDasein, ein
zwecklosesVegetieren, e

s

istzumWahnsinnigwerden!“
Er hält inne und drücktbeideHändegegendie

Augen,langsam,tropfenweiseguellenThränendurch
seineFinger.
Das jungeWeibzittert. DurchihreSeelefiebert

ein seltsamesGemischvon Freude und Weh.
DenMann weinensehen!Es is

t

ihr furchtbar.
Ihn flehenhörenum einenFunkenderLiebe, deren
Glut einstmalsnur für ihn gestrahlt. Ja, einst
mals! Sie muß e
s

sichselbstsagen. Soll si
e

aus
Mitleid ihm Seele und Leib zu eigengeben, ihm,
der einstmalsbeidedahingabwie ein wertloses
Geschenk?
Kann si

e

das mit gutemGewissenjetzt in diesem
Augenblick?
„Nein, wahrwill ichwenigstensein; jetztkönnte

ich e
s thun, aber o
b späternichteinmaluns beiden

dieGewißheitwürde,daß wir uns in diesemweichen
Augenblickvon unseremGefühl haben hinreißen
laffen? Nein, das soll uns beidenerspartbleiben!“
Wie si

e

jetztaufschaut,da ist ihr Blick klar und
fest,ihreGestaltrichtetsichauf, und ihm dieHand
reichend,sagtsie:
„Bodo, schiltmichnichtkalt, nichtunversöhnlich,

ic
h

bin e
s

nicht. Ja, ichkannjetztohneGroll, ohne
Bitterkeitan das denken,was uns getrennthat,
aberglaubstDu, daß meinHerz, welchessichjahre
lang damitgequälthat, ruhigzu werden,wunschlos,
ergeben in ein schweresGeschick,daßdiesesmit einem
SprungeüberjenenRaumvon langer, stiller,leiden
schaftsloserRuhe zurückgelangenkönnte? Glaubst
Du, daß einFrauenherz, ohneSchaden zu leiden
oderunwahr zu sein,das ausführenkönnte?Hättest
Du michdamals in Wien so gefragtwie jetzt, ic

h
glaube, ich hätteDir ein freudiges„Ja“ antworten
können.Du hättestnocheineganzeSeelebekommen.
Eine Liebe aus Mitleid kann ichDir nichtgeben!
Man sagt,wir Frauen trügeneinegroßeNeigung
lebenslangimHerzen. Es mag sein,vielleichtkehrt
dieselbeeinstganzzurück,nur nicht in diesemAugen
blick. Es wäre eineLüge!“
Er is

t

fahl gewordenwie jemand, dem man
langsameinetödlicheWaffe ins Herz drückt.
„Einst,“ murmelter, „nun gut, ichwill e

s

ver
suchen,auf diesesEinst zu warten. Ich achtedas,
was Du mir sagst. Willst Du mir einenheißen
Wunscherfüllen, so bleibehierals Herrin im Hause.
Ich könnte e

s

nichteineStundehieraushalten.Ich
gehefort und warte, bis Du michruft. Thue es;
und kannstDu Dich nimmerentschließen,dann sage

e
s

mir nachJahresfrist. Ich will versuchen,mich
daraufvorzubereiten.Leb wohl, Käthe!“
Er will hinausgehen.
„Halt– nein, das ist unmöglich!Ja, ichwill

Dir nach einemJahre Antwort geben, aber hier
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bleiben,nein,das kannich nicht. SchonmeinBe
ruf verbietetes mir.“
„AlsoDu willstSchauspielerinbleiben?Ich hatte

es andersgehofft.“
„Ich kann nicht anders, es geht über meine

Kräfte, michjetztganz thatenlos, ohnebestimmten
Lebenszweckzurückzuziehen.Du verstehtesvielleicht
nicht,aber. . .“
„Doch,ichkannesverstehen,“unterbrichter sie,

„ichkannes verstehen,seitichDichin Wiengesehen
habe.Thue, wasDir gut scheint,abervergißmich
nichtganz,Käthe.“
Er beugtlangsamvor ihr das Knie und drückt

seineLippen auf ihre Hand, dann eilt er hinaus.
„Ich will es versuchen,“flüstertdas blaffeWeib

und blicktträumerischin die grabesstilleWinter-
landschafthinaus.

VIII.

„Du, Käthe,was thut dennDu eigentlich?“
„Ich memorirefür heut abendmeineRolle,“

antwortetdie Gefragteaus demNebenzimmerund
tritt in die Thür, demBruder freundlichzunickend.
„Was treibstDu denn,Viktor?“
„Im Grundegar nichts. Ich habemichan die

„AugsburgerAllgemeine“herangemacht,finde si
e

aber
kolossallangweilig.“
„So geh dochaus und zeigedenMünchenern,

wie ein schneidigerpreußischerKadettaussieht,“neckt
ihn die Schwester. -
„Du bist eigentlichein verfluchtschönesFrauen

zimmer,“ antwortetder Bruder, ohne auf ihren
Scherzeinzugehen.
„Dankefür dasKompliment,obgleichdasWort

„Frauenzimmer“anstatt„Dame“dochwohl in euren
Kadettenjargongehört.“
„Na, nimm’snichtübel, man kanndochnicht

sagen:verteufeltschöneDame, das klingtgar nicht
kräftig.“
Sie streichtdemfünfzehnjährigenBruder liebe
voll überdie braunenLocken.
„Ich nehmeDir nichtsübel,Liebling, bistmein

braverJunge.“
Wie si

e

jetztzumFenstergeht,folgenihr Viktors
bewunderndeBlicke.
„Sag einmal,Schwester,OnkelWelckenist ja

einherzensguterMensch,besondersgegenmich,aber
weshalbbesucht e

r

Dich nie?“
Eine jähe Röte steigtihr in dieWangen.
„Ich glaube,Bodo undich,wir werdenuns nie

wiedersehen.“
Viktor kaut an denNägeln und beginntdann
wiedermit der halbwüchsigenKindern eigenenBe
harrlichkeitim Fragen.
„Ich begreifedas eigentlichnicht. Du sprichst

von ihm nie etwasBösesund e
r

nie vonDir, und
dabeithut ihr, als o

b

ihr euchspinnefeindwäret.
Wenn ichGraf Welckenwäre, ichheirateteDich, und
wennichDich aus der Hölle holensollte!“
Sie wendetihm langsamihr ernstesAntlitz zu.

Ein schmerzlichesLächelnspieltum ihrenMund.
„Du fragstwie einKind, Viktor. Dochichwill

Dir Aufschlußgeben.BodoWelckenhat mir einmal
sehr,sehrwehegethan; e

s

war einMißverständnis,
und als e

r

nachhereinUnrechteingesehenhatte,da
konnteichihn nichtmehr so lieb haben,wie e

s

meine
Pflichtgewesenwäre,wennwir als Mann undFrau
zusammenlebenwollten. Deshalbhabenwir unsere
Ehegetrennt.“
„Du hastihn wohl langenichtgesehen?“
„Ich glaube, e

s

sindzwei Jahre her.“
„Wenn e

r

nun jetztkämeund dochnocheinmal
fragte?“inquiriertViktor altklugweiter.
„Unsinn!“ sagt si

e

herbundwendetsichwieder
derThüre zu.
„Nun, verzeihemir, daß ich lebe! Nebenbei is

t

ja OnkelWelckenan irgendeinemFluffe, Logooder
Kongo,da unten in Afrika undmachteinebeneidens
werteForschungsreise,alsowirstDu fürs erstenicht

in die Verlegenheitkommen.“
Er weiß nicht, ob die Schwesterseineletzten

Wortenochgehörthat. Unmutignimmtder Kadett
wiederdie Zeitungzur Hand und beginntzu lesen:
„Von der im Anfang des Jahres nachAfrika

aufgebrochenenReisegesellschaftzumZweckeder Ex
forschungdesKongogebietesfehlenschonseitMonaten

alleNachrichten.Es bleibtnur die betrübendeAn
nahmeübrig, daß die Mitglieder jenerGesellschaft
entwederdemKlima oderdenAngriffen der Ein
geborenenzum Opfer gefallen sind, ein um so

traurigererAusgang, d
a

sichunterdenTeilnehmern
bedeutendeNaturforscherund auch einer unserer
größtenGrundbesitzer,der Graf Welckenaus Rhein
felden,befanden,welcherscheinbarnur aus Passion
sichjenerGesellschaftangeschlossenhatte.“
Viktor liest,undgroßeThränenfallen auf das

Papier.
„Der armeOnkel!“ denkter. „Aber e

s

ist ja

nichtgewiß, vielleichtkommen si
e

dochalle wieder
zumVorschein,unddannistdieFreudeum so größer.
Was sageich nur Käthe? Ich mag e

s

ihr nicht
erzählen, si

e

hat immerein solchunheimlichernstes
Gesicht,wennvon ihm die Redeist.“
„Du, Käthe, lies einmaldie Zeitung,da steht

etwasüber Onkel Welckendrin unterKunst und
Wissenschaft.Ich mußgleichfort.“
Undwie einWiesel schlüpft e

r

zur Thür hinaus.
„Was denn?“ fragtdieGerufeneund tritt, als

keineAntwort erfolgt, in das Zimmer.
Sie legtdieHandaufsHerz. Es ist ihr jedes

maleinpeinlichesGefühl,wenn si
e

jemanden in einem
andernRaum anredetund keineAntwort erfolgt.
Langsamnimmt si

e
das Blatt vomTisch.

Schon lange ist ihre Hand mit der Zeitung
zurückgesunken,und si

e

stehtnochimmerda, wo si
e

e
s gelesen,und siehtmit großen, trockenenAugen

geradevor sichhin.
„Tot, tot,“ murmelnleiseihre Lippen, „von

Wilden ermordetoderdahingefiechtim Fieber, ohne
Freundeshilfe,ohneeinenAbschiedsdruckvon lieber
Hand. Verschollen–verdorben;– auf fremderErde
hatdas großeHerz den letztenSchlaggethan!Also
auchder fort“– sie fröstelt– „es wird so einsam
ummich.“
Langsamwandernihre Blicke von demBilde
derGräfin WelckenüberdemSofa zu einerPhoto
graphieBodos auf demKaminsims.
„Es ist unmöglich,dieHerkulesgestaltvoneinem

elendenFieber dahingerafftoder gar unter dem
Meffer eines stumpfsinnigenSchwarzenverblutet.
Unmöglich!“
Ihre Lippen sindwieder still, und auf ihrem

Gesichtzucktund vibriert e
s unruhig.Plötzlichschlägt

d
ie

beideHändevor das Antlitz.
„Heiliger Gott im Himmel, weshalbging e

r

nachAfrika? Weil e
r

michliebte,und ichglaubte
dieseLiebe nichtvoll und ganz mehr erwidern zu

können. Um Zerstreuungzu finden, vielleichtum
denTod zu suchen.Und das hastdugethan,Käthe!
Du herzlosesGeschöpf,du konntest e

s wissen,daß
solch ein Mann an einer unerwidertenLiebe zu
Grundegehenmußte! Und wenndu dichzur Liebe
gezwungenhättestum seinetwillen, e

s

wäreedlerge
wesen. Ja, zwingen! Warum folgte ichdamals
nichtjenemGefühl, als e

r

zumletztenmalein Rhein
feldenum meineLiebeflehte?Weil ichein schlechtes
Geschöpfbin. Es war mir natürlichzu einsamim
Schloffe,undichlechzteals echte,schlechteKomödiantin
nachHändegeklatschund Bravorufen! Unglaublich
leichtsinnigwar ich. Ich konnte e

s wissen,daß ich
ihn nochliebte, wie ich e

s jetztweiß, nachdemich
zwei Jahre mit meinemHerzenVersteckengespielt
habe. Herrgott,rechnemir dieseSünde nichtan!“
Schluchzendfällt das sichselbstungerechtan

klagendeWeib auf die Kniee und drücktdenKopf

in die Kiffen desSofas.
„Unddochist e

s

eineMöglichkeit,daß e
r gesund
wäre !“

Wie ein goldenerHoffnungsstrahlfällt dieser
Gedankewieder in ihre Seele.
„Er kannnichttot sein!“
Es ist, als o

b

dies einefixeIdee bei ihr wer
denwollte.
Tage undWochenvergehen;nochimmer hört

man nichts von jener verschollenenForschungs
gesellschaft.
Käthe erwartetjedenTag ein Telegrammvon

irgendeinerZeitung, mit welcher si
e

sich in Ver
bindunggesetzthat, um NachrichtenüberBodo zu

erhalten.Es kommtkeinerlösendesWort, und doch
hofft si

e

nochimmer,klammertsichandenGedanken:
Es is

t
ja auchnochkeineGewißheitda, welcheden

Untergangjener Reisendenbestätigt.

Mann gemacht!

Die Welt is
t

herzlos,aberoft wahr. Man be
hauptet,Fräulein Rollan stiegevondemZenithihrer
Carrièrelangsamherab.
Sie weiß e

s selbst;ihre Schaffenskraft is
t

er
lahmt,ihre Seele, ihreBegeisterungnichtmehrfrei
seitjener Unglücksbotschaft.
Schon nach einemhalbenJahre löst si

e

ihr
Engagement in Münchenund zieht sichmit einer
altenDame, welche si

e

als Gesellschafterin zu sich
insHausgenommenhat,vonderWeltzurückauf eine
einsamekleineVilla in einerVorstadtderResidenz.

Es is
t

fast ein Jahr vergangenseitdemAuf
hörenjederNachrichtvon der Forschungsgesellschaft.
Da erhältKätheeinesTageseinenBrief vonViktor:

„LiebeKäthe!
„Hurra,.OnkelWelckenlebt! Fritz schreibtmir

eben, daß e
r

ihm von Port Said aus telegraphirt
habe. Er sei zwar fieberkrank,befändesichaber
jetztschonauf demWegenachMarseille, um von
dort nachCanneszu gehen,woselbst e

r

dieWieder
herstellungseinerGesundheitabwartenmüßte, ehe

e
r

wiedernachDeutschlandzurückkehrenkönnte.Es
muß dochhöllischgefährlichgewesensein in Afrika,
daß si

e
so langeweggebliebensind. Ob mir Onkel

WelckenwohlLanzenundDolchevondenSchwarzen
mitgebrachthabenwird? Mit Kuß

-

Dein Viktor.“

Ein schwererSeufzer ringt sich von Käthes
Lippen,als fiele ihr BergeslastvomHerzen. Also
dochnichtdurchmeineSchuld ins Unglückgetrieben.
Wohl zieht e

s

si
e

hin zu ihm, umvorihnzu treten
und zu sagen:„Hier bin ich, die ihr Herz selbst
nichterkennenkonnte;jetztkannich es. Willst Du

e
s

nocheinmal? Cs gehörtDir!“
Aber weiß si

e

denn, o
b

e
r

nochihre Liebever
langt? Und si

e

kämpfttagelangmit derweiblichen
Scheuunddem starken,heißenWunsche,ohnealles
Bangensichihm nähernzu können.
Da langt ein Brief an von Fritz.

„Cannes,den. . . .

„LiebeCousine!

„Du batestmich,Dir NachrichtüberBodosBe
findenzu geben.Gesternbin ichhierangelangtund
fand ihn krank,sehrkrankvor, so matt, so bewußt
los, daß e
r

michnochnichterkannthat. Es ist
zumHerzbrechen,wie e

r

aussieht.Der Arzt, welcher
ihn behandelt,gibt nochnicht alle Hoffnung auf.
Es seieineallgemeineErschlaffungdesNervensystems
nachdenungeheurenStrapazenderReise. Ich werde
Dir täglichein paarWorte schreibenüberdenVer
lauf der Krankheit. In Eile Dein

VetterFritz.“

:

DieMaschinekeuchtundschnauft,derZug raffelt
und schütteltdurchdie dunkleDezembernachtdahin,
undKäthe sitztmüdeund abgespannt in die Ecke
einesCoupésgedrücktunddenktweiternichtsals:
„Er darf nichtsterben.“
Sie ist endlichangelangtund stehtmitFritz vor
demKrankenzimmer.Vorsichtigstecktderselbeden
Kopf zwischendie Thürspalte.
„Er schläft,“flüsterter, „kommnurherein,der

Arzt hält jeglicheGefahr für überwunden,nur ver
bietet e

r irgendwelcheAufregung.“
Leise, schwebendenSchrittesnähert si

e

sichdem
Lager, währendFritz ans Fenster tritt und ab
gewandt in die Dämmerunghinausblickt.
Sie stehtlangevor ihm. Thräne auf Thräne
rollt über ihre bleichenWangen.
Was hat die Krankheitaus jenemurkräftigen

Die leichenblaffeHautfarbehebt
kaumdas leichtzurückgelehnteHaupt von demWeiß
desLinnens ab. Schlaff undwelkalleZüge,tiefe
Furchenum den einst so kräftiggeformtenMund,
auf der breitenStirn. Die Augen so mattundtief

in ihre Höhlenzurückgesunken.
Vorsichtigbeugt si

e

sichund berührtmit den
Lippen seineStirn.
Es zieht wie ein zufriedenesLächelnüber sein
Antlitz.
„LiebeMutter,“ murmelter.
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Sie sindbeidewiederhinausgeglitten.
„Ich muß ihn nocheinmalsehen,es wird das

letztemalsein,“ sagtKäthedraußenzu ihremVetter.
Fritz is

t

nochganzder Alte.
„Vielleichtdochnichtdas letztemal,“ e

r

sieht si
e

halb ernsthaft,halb schalkhaftan.
Sie schlägterrötenddie Augen niederund ant

wortetkeineSilbe.
Am nächstenTage ist Käthe schonwiederauf

der RückreisenachMünchen. Ihr Antlitz ist still
undfriedlichwiedas einesMenschen,der entschlossen
ist, alles, was da kommenmag,ruhigüber sicher
gehen zu lassen,nachdemdasSchlimmsteüberwunden.

wohl wieder so starkundkräftigaussiehtwiefrüher?
Vielleichthat e

r

denFrohmutwiedergefundenwie
einst.Genesendesindmeistens in guterStimmung.
Es is

t

furchtbar,dieseersteFrühlingsluft!“ Sie
schreitetdurchdas nebenliegendeWohnzimmerund
öffnetdie Glasthür, welche in denGarten führt.
Aufatmendwirft si

e

dasGewandvonderBrust
zurückund läßt die laueNachtluftmitWohlgefallen
umdie heißeStirn undSchläfewehen.
Es is
t

einewarme, dumpfeMainacht. Den
ganzenTag is
t

der Regenstill und sanftvon dem
bleigrauenHimmel herabgefallen.Jetzt tropft e
s

geheimnisvollvon GeästundKnospen. Kein Laut
rings vernehmbar.Der Mond, welchernichtdurch

Käthe sitzt in ihrem Schlafzimmervor dem
Spiegel und is

t

beschäftigt,ihre krausenbraunen
Haare in eineneinfachenKnoten am Hinterhaupt
für die Nachtruhezu schlingen.Ein mattgelber
Schlafrockhüllt ihre Gestaltein.
Sie is

t

seltsamnervös und ungeschicktheute.
Schonzweimal is

t

eineder schwerenFlechtenihren
Fingern entglitten.
„Was is

t

mir nur?“
Sie schütteltdas Haupt und blickt in den

| ### Wie s
ie in das klareGlas schaut, d
a

is
t
e
s ihr, als erschienenebenihremeigenenGesicht

nochein anderesAntlitz.

LändlichesIdyll. GemäldevonHermineBiedermann-Arendts.

| dieWolkendringenkann,verbreiteteineschwermütige,
kaumdas tiefsteDunkelmilderndeDämmerung.
So stehtdas schöneWeib d

a

und blickttraum
verloren in die Weite, hinein in die wonnesame
Frühlingsnacht,hinein in diewallenden,lauschenden
Nebel, welchesichwie graueSchleiervom feuchten
Rasenemporheben.
Woran denktsie? Woran denkteinMensch in

solcherStunde undUmgebung?
Das Gehirn arbeitetnur langsam. Verworren

mischt e
s

GedankenundPhantasiendurcheinander,

so daß der Atem als schwererSeufzer die Brust
hebtund senkt.Man ist nichttraurig, auchnicht
froh, e

s

is
t

ein ZustandzwischenSchlafen und

Sie erschricktnicht, si
e

kennt ja die Züge, den
blonden,krausenVollbart, den eisenhartenMund
mit dendoch so schöngeschwungenenLippen, dann
die markiggeformteNase und die tief unterder
Stirn ruhendengrauenAugen.
Unruhigerhebt si

e

sichund schreitetlangsamauf
undniederim Zimmer.
„Es is

t

so heiß und schwülhier. Mir ist so

seltsam,ich leide dochsonstnicht an Herzklopfen.
Also Bodo ist ganz wiederhergestelltund wird in

den nächstenTagen nachRheinfeldenzurückkehren.
Er muß durchMünchen kommen.Wenn ich ihn
nur heimlicheinenMoment sehenkönnte! Ob e

r

Wachen. In solchbrütender, schwülerMainacht
bringtdieNatur mit ihremmagnetisierendwirkenden
Zustanddes werdendenund keimendenLebensuns
selbsthinein in einSehnenundLechzennachetwas
Ungreifbarem,Geheimnisvollem,welchesunsereNerven
süß erschauernläßt.
Wie lang d

ie
so gestandenund geträumt, si
e

weiß

e
s

nicht.
Ist es nicht, als ob die Gartenpfortegeöffnet

würde? Vielleichteinerder Dienstboten, e
s
is
t
ja

nochnichtzehnUhr. Knirschtda nichtder Kies?
Es ist, als-bögejemandum die Hausecke.
NamenloseBeklemmungschnürtihr die Brust

zusammen.
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Es is
t

sonderbar, si
e

empfindetkeineFurcht vor
DiebenoderMördern in diesemAugenblick,unddoch
möchte si

e

um Hilfe schreien.Aber keinLaut ent
ringt sichihren Lippen. Und eineGestalt kommt
ihr näherund nähermit zögerndenSchritten,dicht
vor ihr bleibtdieselbestehen.
„Käthe, bistDu es, odertäuschtmichmeine

Phantasie?“
„Bodo!“
Ihre hoheGestaltlehnt sich,wievor einerüber

irdischenErscheinungbis ins Innerste erbebend,
zurückgegendenPfosten der Thür. Aber e

s

is
t

keinSchein. Ein starkerArm legtsichumihreTaille
und führtdielangsamwillenlosFolgende in dasGe
mach,wortlos, schweigend.Erst als e

r
si
e

behutsam
wie ein krankesKind aus seinemArm hathingleiten
lassenauf einPolster, kniet e

r

nebenihr niederund
beginntzu sprechen:
„Ja, Du hastrechtgesehen,Käthe, ich bin es.

Es trieb michher, unwiderstehlich,nachdemichtage
langgewartetauf einWort vonDir. Und ich sah
Dich stehen in der geöffnetenThür. Lange, lange
habenmeineBlickeDeineregungsloseGestaltgeprüft,

o
b

Du e
s

auchwirklich seiest.Wohl tausendmal
habeichmir dieFrage gestellt:Darfst du ihr dort,
deinemeinstangetrautenWeibe, nahen,darfstdu

si
e

aufschreckenaus ihremTraum? Und während
immernur dieses in meinemarmenGehirnwühlte,
bin ichDir näher und nähergekommen,ichweiß
selbstnichtwie. Sie habenmir ja erzählt,daß
Du in Cannesan meinemLager gestanden,und d

a

trieb e
s

michhieher,um Dir zu dankenfür Deine
Teilnahme. Da sahestDu michund schriestnicht
entsetzensvoll,abwehrendmeinenNamen,sondernDu
sprachtihn aus wie den Namen einesMenschen,

a
n

denman langegedachthat, nur erstaunt,daß e
r

jetzt d
a

ist. Oder täuschteichmich?“
Er suchtnachihrerHand; si

e

läßt ihmdieselbe,
ohneden Druck der einen zu erwidern. Es ist,
als könne si

e

nichterwachen,obgleichihmdiebraunen
Augengroß und strahlendentgegenleuchten.
Er fährtfort: „Siehst Du, Käthe,wozu sollich

alles nocheinmalsagen,Du weißt e
s ja schon,aber

Du mußtauchverstehen,wie ichDichgeliebthabeund
wie ichDich jetztliebe,anbetewiedieglückbringende
ZukunftmeinesLebens. GlaubstDu, ich würde
flehenwie einKind um DeineLiebe, ohneSelbst
vertrauen,ohneWürde, mit derGewährungheischen
denBescheidenheiteineshilflosenBettlers,wennich
nichtlechztenachdemLächelnDeinesMundes, dem
DruckDeinerHand? Nimm michzurück,Käthe,

thuees, habeBarmherzigkeit!“
Er beugtsichdichtüber sie, ihre Blicke saugen

sichfest an den einen und leisesinktseinMund
auf ihre halbgeöffnetenLippen herab.
„Sieh, Bodo, ichwußte ja lange,daß ichDich

wieder so lieb hattewie einst, und konnteDir es

dochnichtsagen;ichwußtedochnicht, o
b

Du diese
Liebenochwolltest.Ich fanddasrichtigeWort nicht.“
„Undjetzt?“fragt e

r

leiseunddrücktschonwie
der seineLippenauf ihrenMund.
Sie antwortetnicht,aberihre weichen,warmen

Arme schlingt si
e

umdesMannesNackenunddrückt
sein blondesHaupt gegenihre stürmischbewegte
Brust, daß ihm fast der Atem vergehtbei dem
holdenDruck dieserFeffeln. Dann fährt si

e

still
lächelndmit denHändenüber einevomNachttau
feuchtenLocken. „Und jetzt,Geliebter,“flüstertsie,
„fragstDu noch?“
Draußen vor der offenenThür beginnt leise
klagendeineNachtigallihr schwermutvolles,tragendes
Lied. Sie horchenbeidedarauf, die sichwieder
gegebenenGatten,und lächelnseligdazu.

1Hug 1)ien.

1
9

vonRIrmin ZFriedmann.

(AlleRechtevorbehalten.)-FI in allbekanntesdeutschesWahrworterklärteines-
MannesRedefür keine,undfordertauf„alle
beede“zu hören.Daß manaberalle1528
hörenmüsse,ist,wiejedermanngernezugestehen

wird,denndocheinwenig zu weitgegangen– undgeradeso

vieleRednerhabensich in dergegenwärtigwogendenBudget
debatteunseresAbgeordnetenhauseszumWortegemeldet.Da
vonsind1019Contra-und509Pro-Sprecher.DieReden

derMinisterundderRegierungsvertretererscheinenin diese
kleineStatistikgarnichtmiteinbezogen.Ein scharfsinniger
Kopfhatherausgerechnet,daß, d

a

unserAbgeordnetenhaus
wohlgezählte355Mitgliederbesitzt,aufjedesderselbennur
42 Redenkommen,wasdochgewißsehrmäßigist. Der
selbeRechenkünstlerhat weiterermittelt,daßeinununter
brochenerZeitraumvon31 Tagenund20Stundenerforder
lichist, all dieseoratorischenMeisterleistungenvomStapel

zu lassen.Dabeinimmt e
r

nureinkleineshalbesStündchen
alsDurchschnittszeitfürdieRedeundGrundlageseinerBe
rechnungan. Das wäredochgewißnicht zu viel. Bedenkt
manaber,daßunsereVolksbeglückerdieepischeBreitelieben
undgleicheinpaarStundenbrauchen,um sichkurz zu

fassen,so brauchtdasParlamentvielleichtgareinoderzwei
Jährleinzur Defizitdebatte.Der Schatzkanzlerbehauptet
zwar,dasDefizitglücklichforteskamotirtzu haben,undthat
sächlichtrifftmandashäßlicheWortnichtmehrimStaats
voranschlag,aberdieallergetreuesteOppositionmeint, e

s
se
i

nurdasWort fortgelaffen,dieSacheabergeblieben.Dem

se
i

nun,wieihmwolle– wackerhabensichdieHerrenvon
allenParteischattierungenin denUrwaldvonZiffernein
gearbeitetundsogargewagt,ihn hierund d

a

einwenig
auszuroden.SonstpflegtemanimbürgerlichenKleinleben,
wo e

s

sichdochnichtgleichumRiesensummenhandelt, zu

jagen:„In GeldsachenhörtdieGemütlichkeitauf.“ Man
dürftealsomeinen,Millionendebattenmüßtenkolossalun
gemütlichsein– abergerade im Gegenteil.Man ist bei
uns zu Landeganzjovialdabei,macht, je nachdeme

s

die
besonderenUmständeverstatten,gute, mindereodergar
schlechteWitze,undtrachtetsichundandere, so weit als
thunlich,aufzuheitern.DerGraf TaaffezumBeispielhat
einekleineWienerDialektstudiealsmunteresIntermezzoin

seineRedeeingeflochten.In launigerWeiseverwahrteer

sichgegendenihmunterschobenen,vielbesprochenenAusdruck
„fortwursteln“.Er wolleundwerdenichtfortwursteln,ge
wißundwahrhaftignicht,sondernbeabsichtigenur, sichmit
denaufdas allerknappstezugeschnittenenMilliönchen–
„durchzufretten“.„Durchfretten“heißt so viel, als mit
wenigenseinkärglichstesAuskommenfinden.Ein Diurnist,
dermit30 GuldenFixummonatlicheineliebendeGattin
undeinDutzendLeibeserbenfüttern,kleidenundbehausen
muß,– eineKöchin,diemitkleinstenBeträgensplendide
Festeffenbeschaffensoll, frettensichdurch.Es wargewiß
nötig,dieseUrwienerWortefürdiejenigenunsererLeser,welche
keine„altenDrahrer“oder„harbeGodeln“sind,zu über
setzen.Fortwurstelnaberheißt so vieloderwenigalsfort
wursteln.DerWortbegriffläßtsichnur umschreiben,ganz

zu erschöpfenis
t
e
r

nicht. Ein Aroma,einWienerErd
geruchschwebtüberdiesemfamosenVerbum,dennur ein
Eingeborenerder„drenterenGründe“ in einemganzenWesen
fassenkann.Alle gleichgiltigeVerachtungirgendmöglicher
HemmnisseeinesVorhabensliegt in demWorte. Wenn
jemandnichtnachbestimmtem,imvorausfestgestelltemPlan
vorgeht– dannwurstelt er ebenfort. Wolltenwir dem
WorteGlacéhandschuheaufzwängenund e

s salonfähigge
stalten,dürftenwir e

s

vielleichtumschreibendübersetzenmit:
PolitikvonFall zu Fall treiben.
EineösterreichischeParlamentssitzungis

t

interessant,wenn
manauchnichtsdarinhört. Sie staunen,verehrteLeser?
Gewiß,manhört im hohenHausenichteinWort, sein
eigenesnichtundkeinfremdes.Sicher is

t

das mit ein
Grund,daßsichdieParteien so schwerverständigen.Im
Saalekommtnurdie mimischeLeistungzurGeltung,die
einerverständnisinnigenAufnahmevon vornhereingewiß
seinkann,denndasWortverhalltspurlosimRaume.Der
ParlamentssaalhatdieLeutegewöhnt,dasausdemMienen
undGeberdenspielderRedner zu entnehmen,was si

e

nicht
hören. In dieserKunstkannman es bekanntlichdurch
beharrlicheUebung zu hoherVollkommenheitbringen.Doch
hatderSaalkeineschlechteAkustik– er hatgarkeine!Das

is
t

nichtübertrieben,sondernso betrübendalswahr. Spricht
einRedneraufderLinken, so verläßtdieRechteihrefesten
Wohnsitze,wanderthinüberundgruppiertsichumihnwie
umeinenorientalischenMärchenerzähler.Dannnomadisiert
wieder,derlieblichenAbwechslunghalber,Linksnachrechts
hinüber,um denfreundnachbarlichenBesuchim gleichen
Sinne zu erwidern.DerPräsident,derverehrlicheOrdnungs
rufer im Streit, is

t

natürlich a
n

dieGlockegebanntund
kannbedauerlicherweisenichtmit. Er hörtfastnichtsvon

a
ll

denschönenVor- undNachreden.Er sitztauf hohem
Felsen,undum ihnbrandetgewaltigdieRedeflut.Auch
ein Lied– wennschonderVergleicheinwenigkühn er

scheint– hateinewundersame,gewaltigeMelodei.Damit,
daß e

r
so wenighörenkann,erklärtsichdieMengever

späteterOrdnungsrufe,welche in bedeutendenNachtrags
mißkreditgekommensind.
Alles,wasbislangzurVerbesserungsolcher,mandarf

in diesemFall mitBerechtigungsagen,„schreiender“Uebel
ständeunternommenwurde, is

t

umsonstgeschehen.Man
hatSackleinwandvonSäule zu Säulegezogen,denPracht
raum,wiemanaufgutWienerischsagt,„verschandelt“–
vergeblicheLiebesmüh!Man hatdashoheHauswieeine
unruhigeKlasseaufgefordert,hübschartig zu seinundkeinen
solchenHöllenlärm zu machen,durchdennichteinmaldie
allerschärfteTonartdringenkönne– nochvergeblicher!
Die sogenannteAkustikunddernotorischeLärmhaben

e
s

schondahingebracht,daßderVolksvertreter,dernicht

mehrweiß,was e
r spricht,erstausdemMorgenblatt e
r

fährt,was e
r gesprochen,wobei e
s

sichfreilichereignenmag,
daß in jedemderMorgenblätteretwasanderessteht.
Ein würdigesGegenstückzumNichthörenbildetoffenbar
dasNichtsehen.UndauchdamitkönnendieWienerdienen;
dieleidigen,elektrischerleuchtetenGemäldeausstellungendes
AbendsbietendenAnlaßdazu. Alle Achtungvor der
elektrischenSonne, abermitder wirklichenin Wettbewerb

zu treten,sollte si
e

sichwohlweislichhüten.Es hieße,offene
Thüreneinrennen,wennmannochausführlicherweisen
wollte,daß wir zur Bilderschaudes hellen,fröhlichen
Sonnenstrahlsin höchsteigenerPersonohnealle Stell
vertretungbedürfen.– Die AbendausstellungdesKunst
vereinsbieteteinSensationsgemälde,dasbald eineRund
reisedurchganzEuropaantretenundsichernichtverfehlen
wird, allerortenAufsehen zu erregen.Ob aberdiekünst
lerischeWirkungeineechte,tiefeseinwerde,möchtenwir
eherverneinenals bejahen.„Am SargedesKronprinzen
Rudolf“vonLeoDietz,der sichdurcheineStudienaus
Aegyptenbekanntmachte,is

t

nacheinerSkizzevonLeoFrei
herrnvonLüttgendorfin großenMaßenbinnenvierzehn
Tagengemaltworden.Die fremdeSkizzeunddie kurze
EntstehungszeitmerktmandemBildauchan. DieUrsprüng
lichkeitder selbsteigenenAuffassungfehlt, e

s

is
t

allesaus
zweiterHandüberkommen.An denzweiWochen is

t

wenig
Erstaunliches,wennmanbedenkt,daßmehrbändige,den
selbentragischenVorwurf behandelndeRomane in noch
kürzererFrist– angefertigtwurden.DasBild ist– der
begabteKünstlerverzeihedenAusdruck– dochnur eine
Art in Oel gemalterKolportageroman.Es reicht in

malerischeffektvollerWirkunglangenicht a
n

Michaelvon
Zichys„KaiserinElisabethamSargeDeaks“ in derBuda
pesterNationalgaleriehinan,dasdochauchfür keinvoll
endetesMeisterwerkgeltenkann.DenVergleichmitKoppays
„LudwigII. vonBayern im Sarge“verträgt es nochminder.
DiebeidenFrauen,diekaiserlicheMutteren faceunddie
jungeWitwe,Rückenfigur,sindrechtkonventionellgehalten.
DasPalmengrünundderroteKerzenschimmerscheinen,soweit
das„Elektrische“einUrteilverstattet,rechtverständiggemalt.
EinenweitausbefriedigenderenEindruckgewährtdie
TagesausstellungdesselbenKunstvereinsmit Franz von
PausingersprächtigenzehnKreidekartons,welchedenkwürdige
EpisodenausdemJagdlebendesKaisersFranzJosefmeister
haftdarstellen.DieseKartonszeichnensichdurchgetreue,
liebevolleNaturbeobachtungundvirtuoseTechnik in gleichem
Maßeaus. DerMeister is
t
so guterJäger als Maler,

was nichtwenigbesagt.SeineKomposition is
t

vonun
gesuchter,überzeugenderLebenswahrheit.Mit großerKühn
heitbeherrschte
r

dieTechnikderschwarzenKreide–Strich,
VerwischenundweißAussparen.Er prunktnie mitder
Technik,die ihmnurMittel, nieZweckist. Gekünstelte,
unaufrichtigeKeckheit,welcheso vieleModerneostentativzur
Schautragenund hinterwelchersichbloßzweifelhaftes
KönnenundhalbeFertigkeitverbergen,sindihmfremd. E

r

kenntzwischenschwarzundweißnichtetwabloßzweioder
dreiMitteltöne,sonderneineunendlichreichabgestufteSkala
vonZwischentinten,welche zu beinahekoloristischerWirkung
verwertetwerden.Der Jagd- und auchderKunstfreund
werdenvondiesen in ihrerArt einzigenArbeitenvollbe
friedigtwerden.Um so willkommenermüssen si

e

demhohen
Besitzerselbstsein,demkühnenWeidmannundfeinfühligen
Mäcen,welchenüberdiesnocheinpersönliches,lebhaftes
InteressemitdenDarstellungenverknüpft.
DerersteZehnenderdesKaisersvomJahre1848,das
tausendsteStückSchwarzwild,der tausendsteReineke,der
fünfhundertsteHirschundder jovielteAuerhahn,diefünf
zehnhundertste„Gams“bildensicherdenkwürdigeJagd
erinnerungen.KapitaleVierzehn-undAchtzehnenderwerden

im Bildevorgeführt– sogareinungeraderZwanzigender!
ZumSchluffehabenwir uns nocheinemerfreulichen
künstlerischenEreigniseinesandernGebieteszuzuwenden.
Seit demHeimgangderAmaliaHaizinger in Wien und
derMinonaFrieb-Blumauerin Berlinentbehrtediedeutsche
BühneeinerVertreterinallererstenRangesfürdasFachder
komischenAlten. Der vakanteEhrenpostenis

t

nunmehr
wieder in glänzenderWeisebesetzt.HeleneHartmann,die
Ex-NaivedesBurgtheaters,hat sichmit einemmalent
schlossen,alt zu werden,umjung zu bleiben,unddie
schärfstenFedernsenktensich in bewundernderHuldigung,
In C

.

Karlweis'neuemStücke:„BruderHans“,spielteFrau
Hartmanndie altjüngferlicheHaushälterin,dasFräulein
Ludmilla.Wie si

e

sichdierundeHornbrillelangsamauf d
ie

Nasesetzte,umdieWirtschaftsrechnungmit gebührendem
Ernstvorzulegen,jubelteihrdiegroßeFamiliederBurg
Stammsitzlerbegeistertzu. DieganzeDarstellungwaraber
aucheineprächtigeLeistung,auseinemGuß, nuancenreich
undliebenswürdig.Diethränenerstickte,verschämteLiebes
erklärungdesaltenMädchenswar geradezuvonunnach
ahmlichemReiz. Die zweite„alte“Rolle, diebitterböse
Schwiegermamain Benedix'„Störenfried“,eineleicht zu

mißgreifendeFigur, war einebensovollwertigesKabinetts
stückintimerDarstellungskunstwiedieerste.Die schauspiele
rischenTemperamente,welchemit sicheremTaktgefühl,ohne
langesGrübeln,daseinzigRichtigeherausfinden,sindgarselten
gewordenaufdemneuendeutschenTheater.DieHartmannis

t

einesderglänzendsten.Wir grüßendenneuenStern!
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Aus dem Konak in Belgrad.

J. demjungenKönigreichSerbienhat sicheinDramaabgespielt,das, wennauchunblutigverlaufen,doch
“ einertiefenTragiknichtentbehrtundzugleichbedeutungs
vollin dieweitereEntwicklungdereuropäischenPolitikein
greift,bedeutungsvollnamentlichfürOesterreich,dessenKaiser
hausundStaat ebenerstdurchdieTragödiein Meyerling
schwererschüttertwordenwar.
DerKönigMilan I., dervor kurzemerstdieKönigs
kronedesvonder türkischenOberhoheitbefreitenSerbiens
auf seinHauptsetzte,hatplötzlich– wennauchnichtun
erwartetfür diejenigen,welchedieinnereEntwicklungder
serbischenVerhältnissenäherkannten– dieKronezuGunsten
feinesSohnesniedergelegt,welcheralsAlexanderI.denjungen
Königsthronbesteigtundin dessenNamendieRegierungbis
zu einerVolljährigkeitdurchdreivondemKönigeMilan in
seinemAbdankungsdekreternanntenRegentengeführtwird.
Schwereinnereund äußereKonfliktehabendenerst
35 Jahre altenSerbenkönigzur NiederlegungderWürde
undMachtgedrängt,die ernachsovielenhartenKämpfen
erlangthatundfürwelcheernachgewöhnlichermenschlicher
Berechnungnichtbestimmtzu seinschien.
Ein ganzkurzerRückblickauf dieGeschichtedesjungen
Königreichsund seinerDynastiewirddasmerkwürdigeund
für diegroßeWeltüberraschendeEreigniseinigermaßenver
stehenlehren.
VomJahre1814–1816kämpftedasserbischeVolkun
ausgesetztumeineBefreiungvondemunmittelbarentürkischen
Joch. DiebeidenhauptsächlichstenFührerin diesenKämpfen
warenKara Georg(derschwarzeGeorg)undMilosch,der
Sohn einesBauernNamensTeschoundseinerFrau, einer
verwitwetenObren. Ein StiefbruderdesMiloschausder
erstenEheseinerMutterhatteihnin einblühendesGeschäft,
daserzuBrasnitzavermitteltViehhandelstrieb,aufgenommen,
und ohneeigentlicheAdoptionnanntesichMiloschseitdem
Obrenowitsch,dasheißtderSohndesObren.InAnerkennung
seinerheldenhaftenTapferkeitund einerglänzendenErfolge
wurdeer im Jahre1817, als SerbiendiebedingteUn
abhängigkeiteinesVasallenstaateserlangte,zumFürstenge
wählt. SeineRegierungaberwar einedespotische,undso
zwangmanihnimJahre1839zurAbdankung.Zunächst
folgteihm seinältesterSohnMilosch,derjedochnachwenigen
Tagenschonstarb,unddanndessenjüngererBruderMichael,
derim Jahre 1842entthrontwurde,umAlexanderKara
gjorjewitsch,demSohndesFeldherrnKaraGeorgCzerny,Platz
zumachen.AberauchAlexanderKaragjorjewitschwurdewieder
abgesetzt,undderalteMiloschObrenowitschausderVer
bannungzurückgerufenundzwarim Jahre1858. Er starb
Ende1860,undihmfolgtezumzweitenmalseinSohnMichael.
Dieserwurde1868aufdemLustschloßTobschiderbeiBelgrad
ermordet.AlexanderKaragjorjewitschaberwurde,wiesehr
auch eine Anhängeresbetrieben,nichtaufdenserbischen
Fürstenthronberufen;erwardurchdieAussagederMörder
Michaelsschwerkompromittiertundwurdezu Zuchthausstrafe
verurteilt. MichaelhinterließkeineKinder,deralteMilosch
Obrenowitschaberhatteeinenim ExilgeborenenSohnvon
einerGemahlin,dermoldauischenBojarinMariaCatargi.
NachdemTodeseinesVaterswar erfastganzalleinunter
derObhut eineraltenDienerinaufgewachsen.SeineMutter
hatte sichnichtum ihngekümmert,sondernlebteamHofe
des rumänischenFürstenAlexanderKuja. Mit diesemselbst
wurde sie dennauchdurchdie rumänischeRevolutionim
Jahre 1866 ausRumänienvertrieben.DerFürstMichael,
welcheraus seinerEhemitderGräfinHunyadykeineKinder
hatte, wollteseinenStiefbruderMilan adoptierenundendete
ihn nachParis, woProfessorHuetihnerzog.Obgleichdie
Adoption nichtvollzogenwar,soberiefendieSerben,nament-
lich auf denBetriebvonRistitsch,demFührerdermächtigsten
Partei im Lande,dennochdenjungenPrinzenMilan, der
damals 14 Jahrealtwar, zu ihremHerrscher.Er wurde
in der KathedralezuBelgradzumFürstengekröntundtrat
unter der LeitungvondreiRegenten:Ristitsch,Blagnawatsch
undGawrilowitsch,dieRegierungan. Am22.August1872
wurde Milan großjährig.Er beschworfeierlichdieserbische
Verfaffung undwurdevonallgemeinemJubel desVolkes
begrüßt. Später stellteer sichdemSultanAbdulAsisals
damaligen OberlehnsherrnSerbiensvor undtrat in ein
freundlichesVerhältniszur Türkei. Er regierteunterder
Leitung von Ristitsch,demerwesentlicheineErhebungauf
denThron verdankteunddenerals einenpolitischenErzieher
betrachtete. Er schloßsichderrussischenPolitikan,daja in
jener Zeit durchRußlandalleindieersehnteUnabhängigkeit
Serbiens zu erreichenwar. AucheineVermählungmitder
Tochter des russischenOberstenKeschkow,derFürstinNatalie,
war, obwohl damalseineHerzensneigungzwischendenjungen
Vermählten bestehenmochte,dochzugleicheinErgebnisder
ruifischenPolitik, in derenRichtungsichSerbienzujenerZeit
bewegte. Beim AusbruchdesgroßenorientalischenKrieges
stellte sichder FürstMilan aufdieSeiteRußlandsunder
flirte dem Sultan, einemOberherrn,denKrieg– eindem
europäischenVertragewidersprechendesWagnis,dasernur
in Vertrauen aufdenSiegRußlandsunternehmenkonnte.
Das Glück war ihmdabeinichtgünstig,undalsam14.August
1876 Milans Sohn,Alexander,geborenwurde,drangendie
türkischenHeere inSerbienein,währendzugleichdierussischen

WaffenbeiPlewnagelähmtwurden,undMilan selbsthatte|
wohlSchuldandemUnglückdesdamaligenKrieges,wenn
manihmauchseineJugendundUnerfahrenheitdabeient-
schuldigendanrechnenmag.Er stelltesichnichtandieSpitze
seinerTruppen,sondernbliebunthätigzurückundüberließ
dieFührungdemrussischenGeneralTschernajew,derdasin
ihngesetzteVertrauenvollständigtäuschte.ErstderFall von
PlewnaundderendlicheSiegderRussenretteteSerbienund
denKönigMilan,gegendenKaragjorjewitschauchimLande
selbstlebhaftintriguirte,denndiealteEifersuchtdesschwarzen
GeorggegenMiloschdauertein denNachkommenfort, und
dasHausKaragjorjewitschhielt sichfür eigentlichberechtigt
zumserbischenThron,denAlexandereineZeitlanginnege
habthatte.DerKaiserAlexandervonRußlandaberließ
in dankbarerAnerkennungder serbischenGefolgschaftMilan
nichtfallen.AufdemBerlinerKongreßwurdedasFürsten
tumSerbienvon seinerLehnspflichtgegendenSultanent
bundenundum15.000Quadratkilometervergrößert.Nun
abertrat eineWendungder serbischenPolitikein. Fürst
MilanhattesichzunächstausGründenpersönlicherNaturmit
seinerGemahlinNatalieentzweitundschloßsichenganOester
reichan. Sei esin derErkenntnis,daßerdortSerbiens
natürlichenBundesgenossenundzuverlässigstenSchutzzufinden
gewißwar, se

i

es,daß,wieseineGegnersagen,vonOester
reichausihmHilfe in dringendenfinanziellenVerlegenheiten
gebotenwurde,genug,Serbienhieltimmerfesterundent
schiedenerzu Oesterreichunderreichteauchdurchdessenund
desverbündetenDeutschlandsEinflußdielangersehnteKönigs
krone.Als am 6

.

März 1882Milan sichundseineGe
mahlinfeierlich in Belgradkrönenließ, war e

s

deröster
reichischeGesandteGrafKhevenhüller,welcherzuerstdieAn
erkennungseinesHofesaussprach,währendRußlandnoch
langeZeitmit derAnerkennungderserbischenKönigswürde
zurückhielt.Je engersichderKönigMilan nun a

n

Oester
reichanschloß,um so mehrentfremdetee

r
sichRußland,und

schwereWirrenbrachenin Serbienaus. DieKöniginNatalie,
welchesichganzalsgeborenerussischeUnterthaninfühlte,trat

a
n

dieSpitzederrussischenPartei. Ristitsch,derauch,ohne
Ministerzusein,einentiefgehendenEinflußbewahrte,arbeitete

in gleicherRichtung,unddieLagedesKönigsimLande
wurdeimmerschwieriger,freilichnichtohneeineSchuld.
Mankann e

s

nichtleugnen,daßderKönigMilanwederdie
GeistesklarheitnochdieThatkraftbewies,welchezurRegierung
desunter so schwierigeninnerenundäußerenVerhältnissen
entstandenenserbischenKönigreichserforderlichwar,undMilan
täuschtesichauchvollständigüberdieStimmungunddie
SympathienseinesVolkes.Die Serbenwendetensichmit
ihrenNeigungenganzentschiedenRußlandzu, undauchdie
besonnenerenParteiführer,welchenichtzu einerunbedingten
GefolgschaftgegenRußlandgeneigtseinmochten,wareneinem
vollständigenundrückhaltlosenAnschlußanOesterreichnicht
gewogen.DieMinisterien,welcheMilanzurRegierungeines
Landesberief,vermochtendeshalbkeinenBodenimVolk zu

finden,unddieVerlegenheiten,denenderunschlüssigschwankende
Königtäglichmehrsichausgesetztsah,wurdenimmerdringen
der. Obgleich e

r

Ristitschwieder zu seinemMinisterberief,
obgleichdiesermitklugerZurückhaltungeinevorsichtige,alle
diplomatischenRücksichtenbeobachtendePolitikzuführenunter
nahm,war dochdieimmersteigendeEntfremdungzwischen
demKönigunddemserbischenVolknichtzuverkennen,und

e
s begannenauchvonneuemZettelungendesFürstenKara

gjorjewitsch,welchersichmitderTochterdesFürstenvon
Montenegrovermählthatte,der ja stetsdieeigentlicheVer
tretungdesaltserbischenReichsgedankensfür sich in Anspruch
genommen.Umgeradediesen,imVolke so tiefwurzelnden
altserbischenReichsgedankenfür seinLandundseineDynastie
fruchtbarzu machen,hattederKönigMilan,jedenfallsfalschem
Ratfolgendund,wiemanhieunddahatannehmenwollen,
vonirgendeinerGroßmachtdazuveranlaßt,denthörichten
KrieggegenBulgarienim Jahre 1885unternommen.Der
FürstAlexandervonBattenbergmachtediesemKriege,der
vielleichtbei siegreichemAusgangeMilansPopularitäthätte
wiederbelebenkönnen,aberdochimmergroßeSchwierigkeiten
undVerlegenheitenalleneuropäischenMächtengegenüberher
beiführenmußte,durchdieTagevonSlivnitzaundPirotein
schnellesundfürdenSerbenkönigunrühmlichesEnde.Milan
entschloßsichnun,dieSchwierigkeitenimInnernanderStelle
anzugreifen,die e
r

fürdentreibendenMittelpunkthielt,näm
lichbeiderKöniginNatalie,und zu gleicherZeit sichdie
radikaleParteizumFreundezu machen,um eineparla
mentarischeStützefür seineRegierungzu finden.Er führte
dieseEntschlüssemiteinerHeftigkeit,einereigensinnigenRück
sichtslosigkeitaus,wie si

e

geradebeischwankendenundschwachen
Charakterenhäufigganzunerwarteteinzutretenpflegen.Die
GeschichtederScheidungvon seinerGemahlin,dieZurück
führungdesKronprinzennachSerbiensindbekannt.Er setzte
zwarseinenWillendurch,abernichtdenZweckseinerMaß
regel,denn so sehrmanauchgewisseSchrittederKönigin
Nataliemißbilligenmochte,so verletztedochauchwiederdie
scharfeRücksichtslosigkeitgegeneineFrau,derkeineeigentliche
Schuldbewiesenwerdenkonnte,dasGefühl,und,wasschlim
merundgefährlicherwar,dieGiltigkeitderScheidungblieb
zweifelhaft.DerMetropolitverweigertedieselbe,wurdeab
gesetzt,einneuerwillfährigerPriesteran seineStelleberufen,
unddadurchblieb in demstrengorthodoxenserbischenVolke
derGedankelebendig,daßderKönigineinnachdenGesetzen
derKirchenichtzulässigesUnrechtgeschehensei.

Es mugganzdahingestelltbleiben, o
b

auchpersönliche
GründedenKönigMilanzurScheidungvonseinerGemahlin
getriebenundaufwessenSeite in solchemFallediegrößere
Schuld zu suchense

i– so viel stehtfest,daßdieScheidung
selbstunddieArt, wie si

e

erfolgte,einpolitischerFehlerwar.
Zuletztversuchtee

s Milan, sicheinenBodenim eigenen
Lande zu schaffen,indemer,denWünschenderradikalenPartei
entsprechend,eineneueVerfassungschuf.DiefestenAnhänger
desKönigtumswurdendadurchverletztunddie radikalen
Elementedennochnichtdauerndundsichergewonnen.Dazu
tratendannschwerefinanzielleBedrängniffe,sowohlfür die
Regierungals für denKönigpersönlich,die in demaller
dingstief erschüttertenundohnehingegendiedrängenden
SchwierigkeitenallerArt so wenigwiderstandsfähigenFürsten
denGedankenderAbdankungreifenließen.Es konnteihm
keinZweifeldarüberbleiben,daßdieserGedankesowohl in

WienalsauchamdeutschenKaiserhofeMißbilligungerfahre.
MilanversuchtenocheinmaldieBildungeinesneuenMini
steriums,aberals e

r

dannauchkeinenAuswegaus seinen
Nötenfand,denenwedereinGeistnocheineKraftgewachsen,
wurdederGedankezumEntschluß,undEuropasahsichplötz
lichder,wennauchinnerlichlangevorbereiteten,dochäußerlich
überraschendenThatsachederNiederlegungderserbischenKrone
durchdenerstenTrägerderselbengegenüber.
DieGeschichtewirddenjungenFürstennichtvondem
Vorwurffreisprechen,daß e

r
in bedauernswerterSchwäche

seineköniglichePflichtvonsichgeworfenundsowohlseinLand
wieseineDynastievor schwereFragenderZukunftgestellt
hat. Kaumläßtsichübersehen,wiedieseFragensichlösen
werden,und e

s

bleibtheutenurübrig,diePersönlichkeiten

zu prüfenundzubeurteilen,in derenHändenzunächstdas
Schicksal.Serbiensliegt.
Die leitendeKraft– wennauchnichtmitabsolutent
scheidendemEinfluß– ist jedenfallsdererstederdreiRegenten,
Joan Ristitsch.Derselbeis

t

achtundfünfzigJahre alt und
wurdealsderSohn einesKaufmanns in Kragujewatschge
boren.Er erwarbsich in Wien, Heidelberg,Berlin und
PariseinegründlicheundvielseitigeBildungundstiegdann
schnellimStaatsdienstempor.Ilija Garajchanin,deraus
wärtigeMinisterunterdemFürstenMichael– derheutige
FührerderFortschrittspartei– übertrugdemarbeitstüchtigen
unddiplomatischgewandtenjungenSektionschefimMinisterium
diebesondersschwierigeundwichtigeVertretungSerbiens in

Konstantinopel,wo e
r

ebensoenergischals geschicktwirkte.
Er erreichte1862dieRäumungder serbischenStädteund
Festungenundthat so denerstenSchrittzurUnabhängigkeit
seinesVaterlandes.Späterfiel e

r

durchpolitischeundHof
intriguenbeidemFürstenMichael in Ungnadeundbliebbis

zu dessenErmordung,1868, unthätig.NachderThron
besteigungMilansführte e

r

währenddessenMinderjährigkeit
dieRegentschaft.Scharfunddespotischregierteer,undsein
Werkwar dieneuerdingsvonMilan außerKraftgesetzte
monarchischeVerfassung.In derauswärtigenPolitikrperirte

e
r geschickt,aberimmerzeigte e
r

entschiedenpanislavistische
Neigungen.Milan, der sichdurchdasdominierendeWesen
seinespolitischenVormundsgedrücktundverletztfühlte,ent
ließdenselbenbei einerVolljährigkeit,Ristitschtrat in die
Oppositionundschloßsich,imGegensatzzu demjungenKönig,
derrussischenPolitikunddenpanilavistischenElementenan.
ZurZeitdesFriedenskongressesvertratRistitschSerbien in

Berlin,fielaberbaldwieder in Ungnadeundschloßsichauf
seinenReisennachSt. PetersburgundMoskauimJahre1886
ganzder russischenRichtungan. Im Jahre 1887gelangte

e
r

wiederzur Regierung, d
a
e
r – ganzseinerfrüheren

Haltungwidersprechend– in derScheidungsfragedereinzige
Staatsmannwar, der sichaufdieSeitedesKönigsstellte,
vielleicht,umdenschwachenFürstenganzseinemWillenge
fügig zu machen.ObgleichderrussischeHof unddasrussische
VolkfürdieKöniginNatalieParteinahmen– wasbeider
StellungderorthodoxenKirchenichtandersseinkonnte–blieb
Ristitschdoch in Rußlandpersonagrata, so daßbisheute
kaum zu sagenist,wodieeigentlichenZielediesesvielgewandten
Mannesliegen,der e

s

stetsmeisterhaftverstandenhat, seine
Gedankenzu verbergenunddennochseinenWillendurchzusetzen.
GeneralKonstantinProtitsch,derzweiteRegent,warstets
einvertrauterFreunddesKönigsMilan. Er is

t

vorallem
Soldatundhat sichimmerals warmerAnhängerdesAn
schlussesSerbiensanOesterreichbekannt.Er warGeneralstabs
chef in dentürkisch-serbischenKriege,mehrmalsKriegsminister,
hataberniemalseinemilitärischoderpolitischhervorragende
underfolgreicheRollegespielt.
Nochweniger is

t

bisjetztderdritteRegent,Joan Beli
markowitsch,hervorgetreten.Er hatseinemilitärischenStudien

in Berlingemacht,wohinihnseinBeschützer,FürstAlexander
Karagjorjewitsch,geschickthatte.WährendMilans Minder
jährigkeitwar e

r Kriegsminister.Man warfihmUnrichtig
keiten in derKaffenführungvor, Milan schlugdieUnter
suchungnieder.Er zeichnetesichim türkischenKriegedurch
persönlicheTapferkeitaus, fiel aberbeidemKönig in Un
gnade,da e

r

sich in derScheidungsfragesehrentschiedenauf
dieSeitedesabgesetztenMetropolitenMichaelundderKönigin
Nataliestellte.Er gilt für einenrückhaltslosenAnhänger
undBewunderervonRistitsch.
AußerdenRegentenkommennochfür dieweitereEnt
wicklungderZuständein SerbienderMinisterdesInnern,
CostaTauschanowitschundderMinisterpräsidentundaus
wärtigeMinisterSavaGruitsch in Betracht.
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Tauschanowitschwar früherTabakshändlerundgehörte
derradikalenParteian. 1883wurdeerwegenrevolutio
närerVerschwörungenzumTodeverurteilt,zuFestungshaft
begnadigtund1886völligfreigelassen.Er wurdezumPrä
sidentendergroßenSkup
tschinagewähltundistvon
Ristitschnurin dieRegie
runggezogen,ummitdieser
KörperschaftFühlungzu
halten.Fürs erste– so
langedieheutigeMajorität
derSkuptschinabesteht–
wirddahermiteinemEin
flußzu rechnensein.
SavaGruitschhatmi
litärischeStudieninBerlin
gemacht.Er kämpftewäh
renddespolnischenAuf
standes1863inderArmee
derInsurgentengegenRuß
land,wurdeaberschonein
Jahr spätervonder ser
bischenRegierungnachPe
tersburggeschickt,umdort
seinemilitärischenStudien
zuvollenden,undbildete
sichnunzu einemunbe
dingtenAnhängerRuß
landsaus. Nochvorkur
zemhatderjetzigeMinister
desAuswärtigenin einem
vonihmgeschriebenenAr
tikelder„SlavischenNach
richten“Rußlandalseinzi
genRetterderSlavenerklärt
unddieBesetzungBosniensdurchOesterreichalseinedrohende
GefahrfürSerbienunddessenUnabhängigkeitbezeichnet.
Man sieht,dieneueRegierungin Serbien is

t

buntzu

GeneralBelimarkowitsch,Mitregent.

sammengesetzt,– so vielaberläßt sichwohlvorhersagen,

weichenwerde,wennauchvondemklugenundvorsichtigen
RistischkaumeinescharfeundplötzlicheWendungzu erwartenis

t.

Deutschland– unddas ist für unsdieHauptsache–

hatkeinenGrund, sichirgendwieum die innerenZustände
Serbienszukümmern,vor
ausgesetzt,daß dieselben
nichtdurchrevolutionäre
BewegungendieRuheauf
der Balkanhalbinselund
damit den europäischen
Friedengefährden.
WasSerbiensauswär
tigePolitikbetrifft, so hat
Deutschlanddarüber zu

wachen,daß der berech
tigteEinflußOesterreichsim

Donaugebietnichtbeein
trächtigtwerdeunddaßder
Kaiserstaat,wie sichauch
immerdieVerhältniffedes
Orientsentwickelnundge
staltenmögen,niemalsvon
denDonaumündungenund
demfreienVerkehraufdem
Strom,derfürOesterreichs
undDeutschlandsHandel
diewichtigeLebensaderbil
det,abgeschnittenoderver
drängtwerde. Würden,
wasimInteressedeseuro
päischenFriedenshoffentlich
unterbleibenwird,diesefür
unsereIntereffenimOrient
gezogenenGrenzenjemals
angetastetoderüberschritten

werden,so wirdDeutschlandmitallerEntschiedenheitfürden
verbündetenKaiserstaatundfür die festenGrundlagendes
europäischenFriedenseintreten. O).

Die serbischeRegentschaft.

JoanRistitsch,Regent. GeneralProtitsch,Mitregent.

daßdieStrömung,welcheRistitschleitet,vonderdurchKönig
Milan stetsfestgehaltenenFreundschaftfür Oesterreichab

-----

Auf den Straßen von St. Petersburg. Driginalzeichnungen von Ralph Stein.A-ST

ie deutscheKaiserfahrtnachder russischenHauptstadt

g ließdenSeewegdorthin in einganzbesondersglänzen
desLichtgerückterscheinen;dochauchdieLandreiseis

t

allerdingsetwaslang,aberkeineswegsso beschwerlich,wieman

in derRegelvermutet.Auf derStreckevonBerlinnach
St. Petersburg,dieman in anderthalbTagenzurücklegt,is

t

durchdietrefflicheEinrichtungderWaggons,sachgemäßeZeit
einteilung,guteWirtschaftenandenHaupthaltepunktenund
ähnlichesso sehrfür dieBequemlichkeitderReisendengesorgt,
daßmankeineswegseinenbesondernHeldenmutbraucht,um
dasWagestückeinersolchenFahrt zu unternehmen,für die
manreichlichbelohntwird. SelbstdieKenntnisderrussischen
Sprache is

t

durchausnichterforderlich,denn e
s gibtwohl

Sbitin-Ausschenker.

keinLand, in welchemso vieleverschiedeneSprachengesprochen
werdenundderAusländerdaherim Standeist,sich so leicht
verständlichzu machen,wie in Rußland.
DiegünstigsteZeit, umSt. Petersburgin derganzen
PrachteinernordischenSchönheitzu sehen, is

t

natürlichder
Winter.Dochwerdensichschwerlichvieleentschließenkönnen,
geradeumdieseJahreszeitihreReiseanzutreten;abgesehen
davon,daßmanimWinteramliebstenzu Hause in seinen
vierPfählenamwarmenOfensitzt,fröstelt e

s

einenunwill
kürlichbeidemGedanken:„St. PetersburgimWinter!“
undmanverbindetdamiteineVorstellungvonkolossalenEis
undSchneemassenundsibirischerKälte.– Ganz so fürchterlich

is
t
e
s

nicht.SobalddermajestätischeWintereinmalseine
Herrschaftbegonnen,vergehendieschwerendunklenNebel,die
ungesundefeuchteWitterung,und e

s

wird lichtundhell.
AzurblauerHimmel,leuchtenderSonnenschein,weiße,schim

merndeSchneeflächen,funkelndeEiskristalle,einefrische,be
lebende,oftschneidendkalteLuftunddaslustigeSchellengeläute
derSchlitten,das is

t

derrussischeWinter. In denHäusern
aber is

t

man so gut versorgtundvorFrostundKältege
schützt,daßman in südlicherenGegendenEuropas,wennein
strengerWintereintritt,verhältnismäßigmehr zu leidenhatals

in Rußland.DennochwirdderVergnügungsreisendenaturgemäß
imWinterdensonnigenSüdenaufsuchenundimSommeroder,
wasimallgemeinenjedenfallsvorzuziehenist,imFrühjahr–
etwaumdieOsterzeit– nachSt. Petersburgreisen.
DiebreitenStraßen,dieschönenGebäude,dievielenKirchen
mitihrenvergoldetenKuppelnundKreuzenundderprachtvolle
Newaquai,deranSchönheitseinesgleichensucht,fallendemBe
schauerzuerstinsAuge;gleichzeitigaberbegegnetihmeinesolche
FülleeigenartigerundcharakteristischerErscheinungen,daßman
unwillkürlichbestrebtist,dieselbenzu erfassen.Hauptsächlichis

t

e
s

das bunteLebenaufdenStraßenmit seinenzahlreichen
typischenGestalten,dieunsinteressierenundfesseln.Wir ver
suchenheuteunserenLeserneineReihesolcherTypenvorzuführen.
EinungemeinregesLebenherrschtin derNähedergroßen
Bazars,besondersunterdenArkadenvonGostinoiDwor,
dessenvordereFassadederNewskiperspektive,derHauptstraße
vonSt. Petersburg,zugewendetist.EinglänzenderKaufladen
reihtsichhierandenandern.DieDamenverlassenihreeleganten
Herrschaftswagenunddrängensich in dasMenschengewühl,
umihreEinkäufe zu besorgen.AmEingangederMagazine
stehenzahlloseHändleraufihremPostenundbietenallerhand
Warenfeil. Es sindmeistschlaueundlustigeBurschen,die
eineunglaublicheZungenfertigkeitundvielWitzbesitzen–
oft mußmanunwillkürlichlächelnundläßt sichbewegen,

VerkäuferausHolzundFedernhergestellterHähne(Kinderspielwaren,

irgendeineKleinigkeitzu erwerben,vondermangar keinen
Gebrauchmachenkann.Selbstverständlichmußmanimmer
dieHälftedesgefordertenPreisesbieten,wasdenVerkäufer
jedesmalin komischeVerzweiflungbringt,aber ihn ebenso
regelmäßigveranlaßt,aufdenHandeleinzugehen.Zu dieser
Art vonTypengehörtnamentlichauchderHändlermitSpiel
zeug.Da is

t

gleich so einalterKerl im blauenKaftan
(langerKittel), keckaufgestülpterMütze,der vergnügtund
listigmitdenAugenzwinkert,uns einerote, aufgedunsene
PhysiognomiedesGewohnheitstrinkerszuwendetund einegroße
Geschicklichkeitdarinbesitzt,eineausHolzund Federnher
gestelltenHähne a

n

dieliebeStraßenjugendzu verkaufen.
Auffallendis

t

dieMengevonverschiedenenNationalitäten,
derwir aufdenStraßenbegegnen.So sinddie ebenfallsin

derNähederBazarssichaufhaltendenHändlermitSchwämmen
gewöhnlichGriechen. - - -

Die meistenHäuservonSt. Petersburgbesitzengroße,
geräumigeHöfe.In denHerrschaftshäusernbefindensichda
selbstdieStallungen,und e

s gelingtnurselteneinemHändler
oderDrehorgelmann,in dieselbeneinzudringen.Auf denHöfen
dergroßenMietkasernenaberhörtmanvon frühbis spät
laute,kreischendeStimmenerschallen,diedie Aufmerksamkeit
derBewohnerauf sich zu lenkensuchen.Ein Leiermannspielt
seineOpernarien,gewöhnlichsitzteinkleiner,halberfrorener
AffeaufseinerSchulter;herumziehendeItalienergebeneine
Gesang-undTanzvorstellung.Hie undda öffnetsich e

in

Luftfenster,einneugierigerKopf schautheraus, abernur
seltenwirfteinemitleidigeHandeine in Papier eingewickelte
KupfermünzeaufdassteinigePflasterdesHofes.
Alte,häßlicheBauernweiber,in großeTüchereingehüllt,
rufen:„Schwabry!Schwabry!“(BastbeienzumWaschend

e
r

Fußböden)und„SeljotkiGalanskie!“(holländischeHeringe.

". -

BadeschwämmefeilbietenderGrieche.
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Fitzpantoffeloerkciufek.

Junge.kräftigeMännerverkaufenFilzpantoffelnundFaufthand
fchuhe;fogenannte(zirederisetrtilei(Kurzwarenhändler)haben
alles.ioonachdasHerzverlangt:Kamine.Seifen.Bänder.
allerhandButzundTand. Knöpfe.Nähuadeln.Baumwolle.
Federn.Papier.Siegellackundfoweiter.
AmhäufigftcnaberhörtmandenRuferfchallcn:„Antritt
liniert!“- wasfovielbedeutenwillalsSchlafröcke.Tiefer
Ruf erfchalltausdemMundederTataren.diehauptfächlict)
mit abgelegtenKleidernhandelnundgewißzu dencharak
teriftifchftenundintereffanteftenTypendesSt. Petersburger
Straßenlebeuszählen.'Dic-feLeutekaufenundverkaufen
allesnurErdenkliclte,WerdiefehagcreiiGeftaltenimlangen
Kittel.derdurcheinenverblichenenGürtelzufammengehalten
wird. diekkibetczii-rrt(Kappe)aufdemKopf. diefebraunen
afiatifchenGefichtermitdenbreitenBackenknocljeti.denfchwarzen.
funkeludenAugenunddendunklenBärtennureinmalge:
fehenhat.dervergißt fi

e niewieder.DiefeLeutetragenftets
einenBündelauf demRückenundfindmeift fo beladenwie
einBackefel.Sie werdenhäufiggenecktundgehcinfeli.aber
esmußfchoiiargkommen.wennder..Tatcirin"böfewird;
gewöhnlichläßt er fichallesgefallen:vomHofejagen.die

e")

'.7h_

Lionnen.

1889(Bd. 61).

Treppehinunter-werfen.bcfchimpfenundverlachen- erweiß.manwirdihnfchonzurückrufeu.dennmanbrauchtihn.
„Zpiteeirlrivorderen!“fchalltesüberall.womanhin
komint.DasfinddiekleinenZündhölzchenverkäufer.Knabenniit
hitbfcljen.offenenGefichtern.diefür einenunglaublichbilligen
PreisihreWareandenPiannzu bringenfachen;dochfind
esmeiftdurchtriebeneSchelme,Nebenihren..Spitfcljki“ver
kaufen fi

e

auchtoohlfcileTrakttitmenundSchriftenfiir das
Volk. HciligenlcgendenundminderfrommeWerketneltlicljen
InhaltsmitBildern.dienichtimmerganzunbedenklichfind.
Es if

t

bekannt.daß in Rußlanddie.lilöftcrgroßeUte-ich
tiimerbefitzen,AußerfreiwilligenSchenkungenundVermächt
niffenbildenwohldiemildenGaben.welchedieNonnencin
fanrmeln.einennichtzuunterfchätzendenBeitragzurAnhäufung
dieferSchätze.Die ruffifchenNonnenmit ihrenbriiunliclfen
flavifchenGefichtern.in ihrengrobenfchwarzenGeiuändern

tk: s

Zaftbefenbändlerin.

undihrembnzantinifchcn,Kopfputpfallendem.der fi
e

zum
erftenmaleerblickt.unwillkürlicl)auf.
Wir mögengehen.wohinwir ivollen.überallfindenwir
denaltengraubärtigenKirchenbettler.Einehohe.magereGe
ftalt in zerriffencmKittel.abgczehrte.oftvonmilderreligiöfer
SchwiirmereiverklärteZüge.ein in LedergebundenesBuch
mit einemfilbernenKreuzedarauf in derHandundeine
SammelbüwfeanderSeite. fo toandertdieferfrommePilger.
gcftiltztauffeinenKnotenftock.vonStadtzuStadt.vonDorf
zuTorf undbittetmit entblößtemHauptcundcintöniger.
flehenderStimmeummildeGaben;undausdiefcnmilden

Zündböizclzonurrkciufer,

Gabenerftehenim ganzenweitenReichedieKirchendes
Landes.In denStraßenvonSt. Petersburgftehtmandie

Kirchenbettler*vonHauszuHaus gehenoderamEingänge
dergroßenKathedralcnundkleinenBctkapellenftehen.Was
finddasfürLeute?GroßeSünder.fcigtdasBolt.dieBuße
thundurchGott wohlgcfälligeWerke.durchFaftenund
Kafteiungundweite.mühfeligeBilgerfahrten.Siefindüberall
gernegefehenundwerdenmitEhrfurchtbehandelt.
WervermagdieFüllevonGcftalten.diceinementgegen

treien.zufchildernundfeftzuhaltcn!NureineFigurmöchten
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wir nocherwähnen.weil fi
e

durchdaskaltenordifcljeKlima
bedingtwirdundfonftwohlnirgendsanzutreffenift. Wir
meinendenHändlerniitZditiu. einemGetränkartsheißem
Waffcr.Sirup oderZucker.ZitronenundThee. Selbft
imwarmenNatur)(Schafspelz).dieVelzmiitzeaufdemKopf.
dasGefäß.toelchesdasGetränkenthält.mitTücherubcwickelt.
zahllofcZnraniri(Kringel)undGläfer in derHand. fo zieht
derBurfchedura)dieStraßenundruft: „ZbitinlZiiitin!“
undvonaltenSeiferteilciinamentlichdielen-aeclitilci(Drofchleti
kutfcher)herbei.umfichzuerquickenundzuerwärmen,

Ed.G.

.Hex- ..
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mit vollenHändengreifen könnte,wenn er nur | glückseligenProzesseseinerseitsund die entsetzliche
wollte!“ Qual, die ihm der Gedankebereitet,daß der Ter--

S>
onel Fortunat. Er erhobsich,trat zumBücherschrank,der fast | min, welchenihm der BankierGrünspechtgestellt,-

die ganzeLängeder einenWand desKabinetsein- | immernäherheranrückt,all dies hat seineSpann
Ein RomanausRumänien nahm,öffnetedie Glasthür, und seineBlickeüber-| kraftgebrochen– er ist sehrunglücklich.Undwas

VON flogendie goldenenTitel am Rückender philo- | meineStiefmutterbetrifft,Sie kennenja Madame
- sophischenundjuristischenWerke,welchedenSchrank| Fortunat, Herr Tschuku.“

TH)are myBrv Ein er. füllten, dann stellteer sichauf die Fußspitzen,hob „Ob ich si
e

kenne!“rief Herr Tschuku;„ein

XIX den rechtenArm hochemporundzog einendicken | prächtigesWeib, temperamentvollund für ihr Alter

s warumdiesechsteNachmittags

rieseltenieder.In denStraßen

einzelneGasflammen,vonRauch

ten, sahman nur wenigePassanten,die fröstelnd
dahineilten,um raschihr Heimzu gewinnen.
„Wenn ich ein Poet wäre,“ sagteHerrPantafi

Tschuku,der am Fenster eines behaglichdurch
wärmtenArbeitskabinetsstandund zum sternen
losenHimmelemporblickte,„wennicheinPoetwäre,

so müßteichjetztvon Rechtswegeneinstimmungs
volles Herbstlieddichtenund allerhand Betrach-
tungenanstellenüberSterbenundVerderben,über
Vergehenund Verwehen. Schade, daß ich kein
Poet bin!“ Er wandtesichum, schrittzumOfen,

in welchemeinigeHolzscheiteknisterndbrannten,und
schauteeineWeile in die Flammen. „Schade,daß

ic
h

keinPoet bin,“ wiederholteer, „wennmirApollo
denMund geküßthätte, ich würde in die Saiten
meinerLeier greifen und die Weiber heranlocken.
Die Weiber,“ fuhr e

r

lächelndfort, „das ist ein
allgemeinerBegriff, damit wäremir nichtgedient,
ich schwärmefür spezielleweiblicheIndividualitäten,
für Spezialitäten,zum Exempelfür Sie, gnädige
Frau Lea Valsamaki.Ja, wenn ich einPoet wäre
und auf Ihre unergründlichenschwarzenAugen ein
ganzesMeer vonewigenLiederndichtete,Sie hätten
vielleichtein wenigMitleid mit einemarmenBucke
ligen,Sie würdenvielleicht. . . wer weiß?“
Er lachteleisevor sich, schrittzum Pfeiler
spiegel,der nebendemFensterstand,undbetrachtete
aufmerksamseineGestalt, so aufmerksam,als sähe

e
r

sichheutezum erstenmal.Er sahurkomisch, ja

groteskaus, der Herr Pantali Tschuku.Die kleine,
verwachseneFigur umhüllte ein farbenprächtiger
türkischerSchlafrock,auf demgroßen, glatt gescho
renenHauptejaß ein roterFez, in derRechtenhielt

e
r

einen langenTschibukmit einerBernsteinspitze.
Sein Gesichthatte in der letztenZeit die frühere
Fülle verloren, so daß die Backenknochengrell her
vorstachenund die Falten um den breitenMund
nochschärfereingegrabenwaren als sonst.Nur die
schwarzenAugen blitztengeistvollwie immer, e

r

schaute si
e

langeund brütendan, und seinGesicht
wurdeauf einmal tief ernst, ja düsterund zwei
Runzelndurchfurchteneinehohe,glatteStirne. .

„Armer Pantafi,“ sagte e
r rauh, „sei kein

Narr, wo in allerWelt könntesicheinWeibfinden,
das e

s

über sichbrächte,dieseFratzeohneinner-
lichesGrauenzu betrachten.Und war e

s

nichteine
genügendbittereLehre für dich, daß selbstein
Mädchen,welchesdu aus demSchlammaufgelesen,
nachwenigenWochenschon,abgestoßendurchdein
trauriges,kümmerliches,mißratenesIch, dichschmäh
lichim Stich ließ? Unddu hofft immernochauf
einWunder,du wagt e

s sogar,davonzu träumen,
daß ein so herrlichesWeib wie Lea aus innerem
Antriebedichküssenkönnte! Lächerlich. . .“

Er schütteltedenKopf, warf sichaufdenweichen
Lehnstuhlvor demSchreibtischhin, führtedieBern
steinspitzezumMund, that einentiefenZug und
ließ denRauch in kunstvollenRingenemporströmen.
Er schautegedankenverlorenin die langsamzer
fließendenRauchwellen.Und wie e

r
so brütendvor

sichblickte,da schienihmplötzlich,als höbesichaus
denRauchwellenwie aus einembläulichwallenden
NebelLeasHaupt empor, e

r

sahihr bleichesGesicht
mit den Feueraugenund den Schmerzenszugum
ihrenrosigenMund, so wie e
r

ihn anihremHochzeits
abendgesehen,undihreBlickeflogenmit einemselt
samenAusdruckzur Saalecke,wo Jonel nebenFräu
lein Pia Dobrescustand.
„Der blöde, täppischeJunge,“ murmelte e

r,

„scheintnicht einmal zu ahnen, daß e
r

das Glück

undNebelumhüllt,trübebrann-

Band hervor, hernachließ e
r

sichwiederim Lehn
stuhlnieder, blätterteeineWeile im Buch und be

stundeeines rauhenOktober- | gann zu lesen; e
r

las Schopenhauersberüchtigte
tages,ein leichter,kalterRegen | AbhandlungüberdieWeiber,unddieimpertinenten,

grobkörnigenAusfälle des FrankfurterWeltweiten
derResidenz, in denenbereits | gegendas weiblicheGeschlechtschienenHerrn Pan

tali Tschukusehrzu behagen, e
r

lächelteverständnis
innig, und so oft e

r

auf eineStelle stieß, bei
welcherdie grimmeVerbitterungdesWeiberhaffes
rechtderbePurzelbäumeschlug,rieb e

r

sichschmun
zelnddas Kinn undgab seinenBeifall durchlaute
Bravorufekund. In seineLektüreversunken,hatte

e
r

das Klopfen an der Thür überhört. Jonel war
hereingetreten, e

r

blieb an der Thüre stehenund
musterteeineWeile prüfenddas hohe,geschmackvoll
eingerichtete,von vier in Silberleuchternsteckenden
KerzenerhellteGemach,das durchnichtsan das
prosaischeKabinet einesAdvokatengemahnte.Die
dunkelrotenSammetmöbel,die schwerenDamast
vorhängean den Fenstern, der flockige,weiche
Teppichauf dem parketirtenFußboden, der die
Tritte unhörbarmachte,der prächtigeBücherschrank,
der Pfeilerspiegel,die allerliebstenweiblichenTa
nagrafigürchenauf den Marmorkonsolen,an den
dunkel tapeziertenWänden mehrereGemälde, die
nackteweiblicheGestaltendarstellten,die vonFlecht
werk eingefaßtenBlumenstöckeund Blattpflanzen
auf einemkunstvollgeschnitztenTische;all dieszeigte,
daßHerr Tschuku,trotzdem e

r gernim Schopenhauer
las, als echterundrechterEpikuräerseinHeimreich,
behaglichund künstlerisch zu gestaltenverstanden
hatte. Jonel nähertesichdemTischund legte d

ie

Hand auf den rotenFez des Advokaten.
Herr Tschukusprangempor.

– „Lupus in fabula!“ rief e
r lachend,Jonels

Rechteergreifend;„ich habesoebenanSie gedacht,
glaubte jedoch, daß Sie erst morgen eintreffen
würden!“
„HabenSie Papas Brief nichterhalten?“
„Doch, doch, meinTelemach, e

r

hat mir auf
dieSeele gebunden,Ihnen ein treuerMentor zu

sein,und ichwerde e
s sein,meinEhrenwortdarauf.

Aber nun bitte ich, ich's bequemzu machen.
LegenSie Ihren Ueberzieherab, so, jetzt rücken
Sie einenStuhl näherzu mir, und nun sagenSie
mir gefälligst,was Ihnen lieberwäre, ein Glas
Wein odereineTasseKaffee? Und wennSie viel
leichtnochnichtdinierthaben, so sollenSie binnen
fünf Minuten hier serviertsein!“
„Ich danke,lieberHerr Tschuku,“sagteJonel,

„ich habe soebenim Hotel d
e Paris, wo ich ab

gestiegenbin, diniert.Ich bitteSie also, sichdurch
aus nichtzu bemühen.“
„Ah pah,“ rief Herr Tschuku,„ein Gläschen

echtenCatnaerWeinesmuß ein rumänischerPatriot
stetszu trinkenNeigung haben, und zumal bei
einem so abscheulichenWetter wie heutemußdiese
Neigungdoppeltstarksein!“ Er schelltemit einem
Silberglöcklein,das auf demTischelag, und befahl
demDiener, der daraufhin eintrat, eine Flasche
CatnaerWein undzwei Gläserzu bringen. Bald
darauf standdas Verlangteauf demTisch, Herr
TschukuschenktebeideGläservoll. „Auf Ihr ganz
speziellesWohl, mein junger Freund!“ rief der
Buckelige in fröhlicherLaune. Die Gläser klangen,
Herr Pantali Tschukuhielt seinGlas eineWeile
gegendas Licht und betrachtetemit Kennermiene
den goldgelbenInhalt, dann leerte e

r

dasselbeauf
einenZug. „Das Eine,“ rief e

r sodann,mitderZunge
schnalzend,„mußdergelbeNeid selbstunseremschönen
Landelassen,wir habenprächtigeWeineundpräch

schadeum jedesgraueHärchen,dasSie sichdarüber

e
s

mit den höchstzivilisiertenStaaten auf! Doch
davonspäter,zunächstdasNächstliegende.Wie steht

e
s
in Banesti?“

„Nicht sonderlichgut,“ sagteJonel traurig, „die
armeFlorica is

t

sehrkrank. Der Vater ist tief
bekümmert,die ZweifelüberdenAusgangdes un- / unwahrscheinlich zu sein; Sie habendochrotes,

tigeWeiber, in diesenbeidenArtikelnnehmenwir

ausgezeichnetkonserviert,und was si
e

für wunder
baredunkelblaueAugen hat! Ein Weib aus jenem
Stoff, aus dem die Natur Gestaltenwie Katha
rina II. schnitzt.Ihrer Stiefmutter,lieberFreund,
fehltleidernur der Schauplatzfür die Bethätigung
ihrer Talente– der Schauplatzsamt den dazu
gehörigenMillionen; in der Misère von Banesti
verkümmertihr Genie, unddas ist schade.Ich liebe
solcheWeiber, Jonel, e

s

ist Raffe in ihnen. Und
welcheSorte von Weibern, meinTelemach,“fügte

e
r

lachendhinzu,„gefallenIhnen, wennmanfragen
darf?“ Er schenktesichvon neuemdas Glas voll.
„VerzeihenSie,“ sagteJonel mit einemschwachen

Lächeln,„wenn ich Ihre Frage unbeantwortetlasse,
mir liegt e

s
so schwerauf derSeele,daß ich beim

bestenWillen in den jovialenTon, den Sie an
schlagen,nichteinzustimmenvermag.“
Tschukuschauteihn mit einemlangenBlick an.
„So jung und so schönund so blühendund

vonderNatur mit solchgeraden,gelenkenGliedern
und solchprächtigenAugen ausgestattetundgleich
wohl so melancholischund das Herz so voll von
ByronischemWeltschmerz!Ich wette,Sie sindver
liebt,das sindSie, leugnenSie e

s nicht,ichmerke

e
s

an Ihren bleichenWangen, ich lese e
s
in dem

feuchtschimmerndenGlanz Ihrer Augen, also heraus
mit der Sprache,wer ist die Glückliche?“
Jonel errötete.
„Mein Vater scheintIhnen nichtgeschriebenzu

haben,“ sagte e
r bitter, „daß ich hiehergekommen

bin, um die Mitgift des Fräulein Pia Dobrescu

zu ergattern,ichmußdahertrachten,mich in diese
Damezu verlieben.“
„UnddieseMission,“ lachteHerr Tschuku,„liegt

wie ein Alp auf Ihrem Herzenund stimmtSie
trübe, Sie Hamlet, Sie! Wenn ich an Ihrer
Stelle wäre, ichwürdenichtnur die Liebe unddie
Hand des Fräulein Dobrescu erringen, sondern
nebenbeiauchmir angelegenseinlassen,das Herz
einerandernDamezu erobern,jener Dame, deren
Augenden Ihrigen zumVerwechselnähnlichsind,
mit einemWort, dasHerz der reizendenFrau Val
jamaki,die, wennnichtalleAnzeichentrügen,Ihnen
auf halbemWeg entgegenkommenwürde– “

„Herr Tschuku!“ rief Jonel, er war auf
gesprungen,seinGesichtwar totenbleichund e

r

starrtedenAdvokatenmit flammendenAugenan,
abernur einigeAugenblicke,dann ließ e

r

sichwieder
auf denStuhl hinfallen.
Der BuckeligebetrachteteaufmerksamJonels

Antlitz, in dessenZügen eineschwerbekämpfteinnere
Bewegungarbeitete.
„Ich begreifeSie nichtrecht,“ sagteer, „ich

bitteSie daher,mir einenkleinenEinblick in Ihre,
wie e

s scheint,rechtdunkleGemütsverfassungzu
gönnen. Was bedrückt.Sie?“
Jonel schwieg.
„WennSie nichtmitderSpracheherauswollen,“

fuhrderBuckeligefort, „somüssenSie schondulden,
daßichmeinepsychologischenKünsteauf eigeneFaust
spielenlasse. Sie haben,lieberFreund, durchaus
keinenplausibelnGrund, umTrübsal zu blasenund
sichdie Zukunft schwarzauszumalen;die Misère,

in der sichIhr Vater gegenwärtigbefindet,wird

in Bälde verschwinden,denn ich zweifle nichtim
geringstendaran,daßderKaffationshofdieBerufung
der Freiaffen von Banesti gegendas Urteil des
Appellgerichtsverwerfenwird; ichweiß zwar, daß
Ihr sittlichesGefühl sichdagegenaufbäumt, da Sie
jedochan derganzenAffaire ebensounschuldigsind
wie ein neugeborenesKnäblein, so is

t
e
s jammer

wachsenlassen;das darf Ihnen alsokeinenKummer
bereiten.Sollte Sie etwadie begründeteAussicht,
ein so prächtigesMädchenwie Fräulein Pia Do
brescusamtder dazugehörigenBarschaftIhr eigen

zu nennen,düsterstimmen?Das scheintmir höchst
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heißesBlut in Ihren Adern, Sie jungerPhantast,
und es müßteseltsamzugehen,wenndasselbenicht
in Wallunggeriete,so oft Ihnen der süßeGedanke
durchdieSeelestürmt,daßeinsoherrlichesMädchen
wie Pia Ihnen gehörenwerde! Ich muß also
meinepsychologischeSonde in eineandereRegion
Ihres Gemütessenken,wennichmir Ihre Schwer
mut und Ihre krankhafteReizbarkeiterklärensoll.“
Herr Tschukuerhobsich, schritteineWeile sinnend
im Gemachauf und ab und bliebdann vor Jonel
stehen:„Es bleibt mir nur eineeinzigeAnnahme
übrig,Sie liebenunglücklich,undda nichtzu prä-
sumierenist, daß ein solcherAdonis wie Sie ver
gebensauf denBuschklopft, mit anderenWorten,
daß Ihnen Gegenliebeversagtwird, so muß die
SacheirgendeinenandernHakenhaben;derGegen
standIhrer Liebeist zumBeispielein verheiratetes
Weib,alsonachIhren Anschauungeneinsakrosanktes
Wesen.“
Jonel fuhr bei diesenWortenzusammen.
„Wir wären also auf der richtigenFährte!“

schmunzelteTschuku;„also ein verheiratetesWeib,
jagenwir einmalFrau Valsamaki. . .“
Jonel starrteregungslosdenBuckeligenan, der

sichmit einemüberlegenenLächelnum den breiten
Mund die Händerieb.
„Ich bewundereIhren Scharfsinn,“glitt esvon

Jonels Lippen,„aberSie lassenihn umsonstspielen,
und ich will Ihnen offensagen,warum. Selbst |
wenn Ihre Vermutungrichtigwäre, sowürdeder
Schmerz, der aus einer unglücklichenLiebeauillt,
nur einenkleinenTeil jenesKummersbilden, der
mir jetztdieSeele füllt. Ich fühle michrechtelend,
Herr Tschuku,“ fügte er gebrochenhinzu, „es is

t

mir alleszuwiderund das Lebenekeltmichan.“
Der Buckeligeergriff seineHand, si

e

zitterte
fieberhaft,und fieberhaftbranntenseineAugen.
„Das LebenekeltSie an?“ sagteTschuku,und

seineStimme hattediesmal einenweichenKlang;
„das ist Krimskramsder Einbildung, Kind; Sie
kennen ja das Lebennochgar nicht, jungerHerr!
Ich will nichtgewaltsam in Ihr Vertrauen ein
dringen und nehmean, daß in derThat einschwerer
Kummer Ihnen das Leben nicht in jenemrosigen
Schimmer erscheinenläßt, in welchem e

s

Ihren
jugendlichenAugen von Rechts wegen erscheinen
müßte, unddaß dem so ist, freut mich,freut mich
recht sehr, denn ich haffe aus tiefsterSeele jene
schlauen,sattenOptimisten,welche in derWelt nur
eitel Glanz und Flimmer sehen.Sie schauenmich
verwundert an? Das scheintIhnen in krassem
Widerspruchzu stehenmit allem,was Sie bis jetzt
von mir kennen,mit denWorten, die Sie soeben
erst von mir gehört, und e

s

ist gleichwohlso.
Kennen Sie den da?“ Er schlugmit der Hand
auf das vor ihm liegendeBuch. „Kennen Sie
Schopenhauer?“
„Ich habeeinigesaus seinenWerkengelesen,“

sagte Jonel.
„Der einzigedeutschePhilosoph,den ich liebe,“

fuhr Tschukufort, „denn e
r

throntnichtimWolken
kuckucksheimgrauerTheorien, sondernwandeltmit
offenenAugenmittenunterunsarmseligenAlltags
menschen,öffneteinemjedendasHerzunddieSeele
und enthüllt schonungslosden ganzen,gewaltigen
Jammer der Menschheit,den anderemit bunten
Lappen zu verdeckensuchen;das ist meinMann!
Es verstehtihn freilich nur der voll und ganz,
welcher einenBuckelam Rückenträgtwie ich, aber
es gibt leiderGottes so wenigBuckeligeauf dieser
Welt. Auch Sie habeneinen kleinenHöckerauf
Ihrer Seele, nichtwahr? Und das is

t

gut, denn
jetzt erst werdenmeineLehrenauf einenempfäng
lichen Boden fallen, ich will Ihnen nämlichheute
abend zu Ihrem Besten einenkleinenZipfel vom
Schleier des Bildes von Sais lüften. Sind Sie
bereit, mir in eineSpelunkezu folgen? Sie müssen
nämlich wissen,daß meinUnterrichtauf derAn
schauung beruht;für meineTheorienwill ichIhnen
Belege bietenaus der Fülle des Lebens, aus der
ganz gemeinen,rohenWirklichkeit.WollenSie heute
macht ein wenig mit mir bummeln,lieberJonel?“
„Ich bin dabei,“ sagteJonel, sicherhebend.
„Dann erwartenSie micheinigeMinuten hier,

bis ich ein kleinwenigToilettegemachthabe.“
Fortsetzungfolgt.)
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Die Baukunst im normannischen Sizilien.
19on

Adolf Friedrich Graf von Schack.

HlsdieNormannenauf ihrenEroberungs

- zügenimelftenJahrhundertunsererZeit
rechnungnachSüditalien,dannweiternach
Sizilienkamenundinmittenderfortwähren

denKriege,die si
e
zu führenhatten,sichdochhieund d
a

auch
denKünstendesFriedens,namentlichderErrichtungvon
Gotteshäusern,widmeten,wandtensi

e

beiihrenBautennatür

I (AlleRechtevorbehalten.)

lichzunächstdenStil an, der in ihrerHeimat,derNor
mandie,herrschte.DieBasilikenform,mitRundbogenver
jehen,lag ihrenKirchenundKapellen zu Grunde. Sehr
baldaberbeganndiebyzantinischeArchitekturweise,wie si

e
in

jenen so langevorzugsweisevonGriechenbewohntenGegen
denvorwaltete,diesenStil zu modifizieren.Auchdiealten
lateinischenBasiliken,denenbekanntlichdererstspätermit

Die KathedralevonCefalu. -
NacheinerOriginalaufnahmedesköniglichenHofphotographenGeorgSommerin Neapel.

ihnenverbundeneRundbogenfremd is
t

undderen si
e

manche

in Unteritalienfanden,wurdenvonihnennachgebildet.Bei
ihrerAnkunft in Siziliendannmußtendie zahlreichen
glänzendenBauwerkederArabermitderblendendenPracht
ihrer,denorientalischen,besondersägyptischenMoscheenund
PalästennachgebildetenmohammedanischenGotteshäuser,Ge
betswartenundVillen einenmächtigenEindruckauf d

ie

üben. Aus allendiesenVorbildernentwickeltesichdenn
derStil, welchenmanvorzugsweisedennormannischennennt
undder in SizilieneineAnzahlhochbedeutenderMonumente
hinterlassenhat. MinderbemerklichalsdieEinwirkungder
genanntenMustermachtsichdiejenigedesgermanischenStils,
obgleichdiesergegenEndedeszwölftenJahrhunderts,welches
dieBlütezeitdernormannischenArchitekturbildet,sich–wenn
auchseinenerstenAnfängennach– in Frankreichundbesonders

in derNormandie,derHeimatderanderSpitzederkühnen
ErobererstehendenFamilieHauteville, zu zeigenbegonnen
hatte.DerSpitzbogenkommtzwar in manchenKapellen
undKirchendieserZeit aufSizilienvor, indessenscheint
derselbehierarabischenUrsprungs zu sein.NichtderSpitz
bogen is

t

es,welcherdasWesentlichedesgermanischenStils
ausmacht;dasCharakteristischedesletzterenberuhtvielmehr
aufderLeichtigkeitderGewölbe,diehoch in Lüftenschweben
unddochvonSäulengetragenwerden,welcheim Vergleichzu

denschwerenundmassenhaftendervorgermanichenArchitektur
nurschwachsind,unddiesescharakteristischeKennzeichenfindet
sich in keinerderKirchenderNormannenaufdersüdlichen
Insel. DerGrundriß in denjenigenGotteshäusernSiziliens,
welchediehöchsteEntwicklungdernormannischenArchitektur
darstellen,is

t

derjenigeder altchristlichenBasilika. Ueber
denSäulenerhebensichSpitzbogen,überderDeckebyzanti
nischeKuppeln;dieHauptkuppel– bisweilennämlichsind
mehreresolchervorhanden– steigtüberderDurchschneidung
vonMittel- undQuerschiffempor.Die Dekorationdes
Innern,welcheoftsehrreichundglänzend, is

t

teilsarabisch,
teilsbyzantinisch;undzwargiltdasersterevondenOrna
menten,daszweitevondenMosaikgemälden,die in ihrer
blendendenFarbenpracht,wie si

e

ausdenWölbungenund
Nischenherabschauen,dieSinneentzücken,währendderernste
undhoheGeist,der in ihnenwaltet,zurAndachtstimmt.
Der SchmuckdesGebälksträgt besondersorientalischen
Charakter;hierund d

a

kommenaucharabischeSchriftenvor.
DieserStil, in welchemdie vollendetstenBautender
NormannenaufSizilienaufgeführtsind,bildetesicherst
allmälich.In denjenigenGebäuden,welchedie nordischen
Ankömmlingein Unteritalienerrichteten,findet e

r

sichnoch
garnicht,ebensowenigin denen,welcheausder früheren
ZeitvorderenNiederlassungaufderInselherrühren.
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Das ältestevondenNormannenin Sizilien errichtete
Bauwerk is

t

die KircheSanktGiovannidei Leprosibei
Palermo,welcheihrenUrsprungdemRobertGuiscard,dem
erstenFührerder in Sizilien eingedrungenenNormannen,
einemSohnedesimDepartementMancheansässigenGrafen
TankredvonHauteville,verdankt.Sie liegtnahebeider

von „Emir der Emire“GeorgvonAntiochiaerbauten
„BrückedesAdmirals“,welche in einemhohenBogenden
Flußüberspannt;dieseKirchehatjedochschwervonderUn
billderZeitengelitten, so daßvonihrerursprünglichenGe
staltnur nocheinTeil derApsis unddieKuppelübrig
sind. Es is

t

dies zu wenig,alsdaßmandarausirgend

einenSchlußaufdenStil desGebäudesziehenkönnte.
DieKuppelruht auf vierSpitzbogen,wiediesauch in

anderensizilichenKirchenderFall ist. DieAufführungvon
SanktGiovannideiLeprofiwurdeschonwährendderBelage
rungundvorderEinnahmePalermosdurchGuiscardund
seinenBruderundNachfolger,denGrafenRoger,begonnen.

-

-

Die Capella Palatina oder Rogerskapelle im königlichen Schloffe zu Palermo
NacheinerOriginalaufnahmedesköniglichenHofphotographenGeorgSommerin Neapel.

DieersteStadtauffizilichemBoden,welcheGrafRoger
betrat,dasThor,durchdas e

r

seinenEinzug in dieInsel
hielt,warMesfina.Da dieserOrt vondennormannischen
Herrschernvielfachbesuchtundauchfür längereZeit als
Aufenthaltbenütztwurde,erscheinte
s auffallend,daß e
r

nur wenigeRestenormannischerArchitekturenthält.Als
Rogerzuerst in demHafendes schondamalsblühenden

Handelsplatzeslandete,gelobteer, dort eineKirche zu e
r

bauen,undpflanztedieKreuzesfahneaufeinemaltenTurm
auf,welchene

r
in denGlockenturmseinererstenKathedrale

verbaute.Von dieserscheintjedeSpur verschwundenzu

sein. Späterwurdeder heutigeDomvonMessina,der
denNamenSanta Rosalias,derSchutzheiligenSiziliens,
führt,vonRoger in derletztenZeit seinesLebensumdas

Jahr 1098 angefangen,anscheinendmit Benützungeiner
alten,sodann in eineMoscheeumgewandeltenKirche. Die
letzterewardvonseinemSohneRogerII. unddessenMutter
Adelafiaim Jahre1123 vollendet.Allein anderStelle
diesesBaueswurdespäterunterWilhelmII., demvorletzten
normannischenKönigvonSizilien,einneueraufgeführt,und
vondemälterenhabensichnur wenigeUeberresteerhalten.
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In Cefalu,der an derNordküstederInsel undam
Fußeeineshohen,demMontePellegrinobeiPalermoan
GestaltähnlichenFelskegelherrlichgelegenenStadt,befindet
sicheineKathedrale,diezu denHauptgebäudenSiziliens
gehört.DieselbestehtamEndederStadt auf erhöhtem
BodenunterhalbdesFelsens.DieEntstehungdiesesDoms
wirdfolgendermaßenerzählt:Im HerbstdesJahres1131
wurdeKönigRogeraufderUeberfahrtvonKalabriennach
SizilienvoneinemheftigenSturmbefallenundbefandsich
ingroßerLebensgefahr.Da thatereinGelübde,erwollte
aufdemjenigenPlatzeeineKircheerbauen,wo er zuerst
wiederdenFuß aufdasLandsetzte.Er landeteinCefalu,
unddieKathedralewurde,inErfüllungseinesGelübdes,im
folgendenJahrebegonnen.Dieselbestehtnochwohlerhalten
da. Ihre Form is

t

diedeslateinischenKreuzes; si
e

besteht
aus einemHaupt-undzweiNebenschiffen,sowieeinem
Querschiff,undhatamOstendeeinedreifacheApsis. Der
ChorunddasSeitenschiffsindgewölbt,dasHauptschiffhat
eineHolzdecke.AlleBogenlaufen in eineSpitzeaus. Die
SäulendesHauptschiffesrührenausälterenGebäudenher
undhabenantike,mehrenteilskorinthischeKapitäle. An
diesenbefindensichda, wodasHauptschiffvomQuerschiff
durchschnittenwird, roheFiguren, welchemit Laubwerk
solcherArt umflochtensind,wie e

s

sichauchim unteren
HofedesPalastesLaZia beiPalermovorfindet.An jeder
SeitederHauptapsissindzweiReihenvonSäulenmit
Kapitälen;aber in derApsisselbstfehlensolche,weilihre
ganzeRundung,ebensowiederanliegendeChor,mitMosaiken

im byzantinischenStile bedecktist. Die heiligeJungfrau
befindetsichim Mittelpunkt;Propheten,Engel,Apostel
undHeiligenehmendenübrigenRaumein. DieNamen
derletzterensind in griechischenBuchstabenhinzugefügt.Am
EingangdesChorserblicktman zu jederSeiteweißeThrone
vonMarmor. UeberdeneinenaufderrechtenSeiteliest
manSedesEpiscopalis;überdemandernzur linken
SedesRegia. An derSpitzederFassaderagenzwei
mächtigeTürmeauf. DieselbensinddurcheinenSäulen
gangmiteinanderverbunden,welcherfrühermitjetztganz

zu GrundegegangenenMosaikbildernüberdecktwar.
Das wichtigsteunterallenvonRogerII. aufgeführten
Bauwerkenis

t

dieCapellaPalatinaoderRogerskapelleim

königlichenSchloffezuPalermo.DieselbewurdeimJahre
1129begonnen,1132vollendetund1140geweiht.Sie
gehört zu denGebäuden,welcheihresgleichennicht in der
Welthaben.DieDimensionensindnur klein;aberweil
alleSchönheitenin einem so geringenRaumezusammen
gedrängtsind, is

t

derEindruckvielleichtum so gewaltiger.
Die bemalteHolzdecke,von welchertropfsteinartigeZellen
undNischenherabhängen,erinnertdurchaus a

n

arabische
Muster. Dasselbe is

t

derFall mit denSpitzbogen.Die
SäulendagegenhabenantikeFormenundantikeKapitäle.
LängsderDeckeläufteinearabischeInschrift in Neschi
charakteren.DerGrundriß is

t

derjenigederBasilikamit
einemkleinenQuerschiff;eineKuppelerhebtsichüberspitzen
Bogen. Die PrachtderAusschmückungmit Bildwerken
allerArt, GoldundkostbaremGestein is

t

eineüberschweng
liche.Schoneinealte,nichtlangenachderVollendung
desBauesabgefaßtegriechischeKanzelredeeinesTheologen
schildertin beredtenWortendieHerrlichkeitdesGebäudes,
welchesdurchdie frischeSchönheithervorragtwiedurch
denGlanzdesGoldes,denSchimmerdesedlenGesteins
unddieblühendePrachtderGemälde.ErinnertdieDecke,
geschmücktmit überausfeinemgoldreichemSchnitzwerk,a

n

denSternenhimmel,so gemahntder aus buntenSteinen
zusammengesetzteFußboden a

n

eineblumigeWieseimFrüh
ling, nur daßdieBlumen in derNaturverwelken,hier
aberunvergänglichblühen.VondenWändenstrahltkost
barerMarmor. Wo aberausdenoberenTeilennichtehr
würdigeGemäldeaufunsblicken, d

a

verliertsichdasAuge

in demmattgoldigenGrunde.WiebeidengotischenDomen
vonToledo,SevillaundBurgosdieWirkungdesInnern
außerordentlichgesteigertwirddurchdasmagischeDämmer
licht,welchesdurchdieFensterhereinzittert,so findetdas
selbebeiderRogerskapellestatt.

Ein vortrefflichesGeschenkbuchfür unsere

2- jungen Damen.

Nieheinmal,lieberOnkel,was für reizendeSachen
– - ich zu meinerKonfirmationbekommenhabe!“jagte

--
- meinekleine– Pardon!– nunmehrgroßeNichte,

indem si
e

michmitsanfterGewalt zu einemKonsol-
tischzog, aufdessenziemlichumfangreicherPlatteeineFülle
mehroderwenigerpaffendausgewählterGeschenkeaufgebaut
war. Da prangtenebenFächern,Sonnen-undRegenschirm,
Opernglas,Schmuck-undToilettegegenständenallerArt auch
eineganzeReiheelegantgebundenerBüchermitGoldschnitt.
Ich schlage,nachdemichdieBroschenundArmbänder,die
FichusundSpitzentaschentüchernachGebührbewundert,die
zierlichenBändeeinenumdenandernauf.„DeutscherDichter
wald“– „HausschatzdeutscherLyrik“– „Dichtergrüße“–

gerechterHimmel, e
s

warenlauterAnthologien,aus den
WerkenunsererlyrischenDichterausgewählt!Gewiß,einsolches
Buch is

t

einreizenderFestgrußfüreinjungesMädchen,dessen

kindlichesFühlen zu vertiefterpoetischerEmpfindungaufzu
blühenbeginnt,abergleichvier, fünf solcherMusterlesen,
derenInhalt sichmehroderminderwiederholt,das is

t

des
Gutendochentschiedenzu viel. Unddanebennichteineinziges
Buch,dasdiesesjungeWesenaufdaspraktischeLebenhin
wiese,in dem e

s

nunmehrseineRolle zu spielenbeginnensoll,

e
s
in gefälligerFormdazuanregte,sichselbstdarüberRechen

jchaft zu geben,welcheAnforderungendasElternhaus,dieGe
jellschaft,daseigeneIchmitseinenLeidenundFreuden,einen
kleinenundgroßenBedürfnissenandasjungeMädchenstellen,
einBuch,dasihmnahelegte,inwieweitdieneuzeitlicheFrauen
bewegung,dieallerortenso vielvonsichredenmacht,schon
fürdasheranwachsendeMädchenvontiefgehenderBedeutung
ist,wie e

s

sichnunmehrnichtfrühegenugdarüberklarwerden
kann,wasihmnachjederRichtunghingebotenwerdenmag,
welcheWegeihmgeöffnetsindfür denFall, daß e

s

früher
oderspäterganz„auf eigenenFüßenstehen“lernenmuß!
Ein solchesBuch,sagteichmir,wäreeinGeschenk,dassofort
diebestenDienstethunundseinenWertdauerndbewahrenwürde.
Undichsahmich in unsererLiteraturumnacheinem
Werke,dasdiesenZweckerfülle– aberichfandnichts,das
meinenWünschenundAnforderungenso rechtentsprochenhätte.
DawarwohleineFüllevonBüchern,diejungenFrauen
AnleitunggebensollenfürdiePflegeihresWohlergehens,ihrer
häuslichenPflichtenundallesdessen,wasdamitzusammenhängt,
aberichsahkeines,das in ähnlichemSinnjungeMädchen
fürihreSonderstellungaufnureinigermaßenumfaffendeWeise
beratenhätte.Nichtals o

b dergleichenganzundgargefehlt
hätte,aberdaswenigeVorhandenebefaßtesichentwederaus
schließlichmitdenhäuslichenoderausschließlichmitdenaußer
häuslichenBeziehungendesjungenMädchens,standentweder
einseitigaufdemStandpunktderErziehungfür dieEheoder
einseitigaufdemderErziehungfürdieSelbständigkeit.Weder
mitdemeinennochmitdemandernvermochteichmich zu

befreunden,dennwelchemMädchenläßt sichmitSicherheit
voraussagen,nachwelcherRichtunge

s

einmaleineSchritte

zu lenkenhabenwird, und is
t

nichteinseitigeBeratung,die
auchzu einseitigenVorurteilenführt,oftschlimmeralskeine?
Nunstellteuchvor,meineschönenjungenLeserinnen,wie
ichmichfür euchfreute,alsmirdieserTageeinsoebenerschie
nenesBuchzuging,dasmeinemIdealvoneinemeuchnach
jederRichtunghintreuzurSeitestehendenliterarisch-praktischen
Hausschatzso nahealsmöglichkommt.Sofortsoll e

s

meineliebe
Nichtehaben,dennwärenauchseitihrerKonfirmationweit
mehrJahre vergangen,als in WirklichkeitderFall is

t –
diesesBuchbindetsichan keineAltersgrenze.Es ist dem
gereiftestenMädchen so nützlichwie demebenerstheran
gewachsenen.
„AusderTöchterschuleinsLeben,einallseitigerBerater
fürDeutschlandsJungfrauen,unterMitwirkunghervorragender
KräfteherausgegebenvonAmalieBaisch,geboreneMarggraff“,

so lautetderTiteldes in derDeutschenVerlags-Anstaltin

Stuttgarterschienenen,höchstelegantausgestattetenunddabei

zu sehrmäßigemPreisebeziehbarenBuches.DaßPrinzessin
ElviravonBayerndieWidmungdesselbenangenommen,
deutetvonAnfangandaraufhin,daß e

s

denInteressenaller
Kreise,allerStändegerechtwird.
lesenwirgewiegteNamen,wieLinaMorgenstern,LuiseAdolpha

Le Beau,ClementinevonBraunmühl,Dr.med.Franziska
Tiburtius,MarievonRedwitzundandere.OskarvonRedwitz,
derberühmteSängerder„Amaranth“,leitetdasBuchmit
einemschwungvollenpoetischenGrußeein.DievielerleiDinge,
vondenendieaufdergeschmackvollenEinbanddeckedargestellte
jungeDameumgebenis

t

undmitdenendiejugendlichenSchönen
aufdemvonEmanuelSpitzermit demganzenReiz einer
liebenswürdigenErfindungundAusführunggezeichnetenTitel
bildesichbeschäftigen,lassenunsdieVielseitigkeitdesInhalts
ahnen.Klar übersichtlichgliedertsichdieserreicheInhalt in

diezweiHauptabteilungen:„Wie solleinMädchensein?“
und„WaskanneinMädchenwerden?“Behandeltdieeine
das,wasallenweiblichenWesengemeinsamundinsbesondere
denengilt, derenLebensschiffleinzu einerZeit in denHafen
einesglücklichenEhestandeseinlaufenwird, so gehtdiezweite
sorgfältigalleBerufsartendurch,diedemweiblichenGeschlecht
offenstehen,betrachteteinejedevonihrenLicht-wievonihren
Schattenseiten,zeigt,wasdazugehört,diesenoderjenenBeruf
auszufüllen,welcheWegezuihmführen,welcheErfolge e

r

in Aussichtstellt.Da galtes, hierzu ermuntern,da zu

warnenvorübergroßenErwartungenoderleichtfertigemBe
treteneinerBahn,dermanumäußereroderinnererGründe
willennichtgewachsenist. All dasabergeschiehtnichtetwa

in trockenlehrhaftemTon, sondernverkörpertsich in den
lebensvollstenGestaltungen,derenForm sichhäufigzur an
sprechendenNovelleabrundet.WiereizendplaudertdasBuch
über„Sonstundjetzt“,überdieheutigenAnforderungenim

Vergleichzu denen,mitwelchenmansich in denTagenunserer
Großmütterbegnügte! Wiehübschundwiemustergiltigmalt

e
s

dasLebendeserwachsenenMädchensimElternhauseaus!
Wie lustigliestsichdasTagebuch,dasTanteElisabethin

ihrenInstitutsjahrengeschrieben,undwiegehtausdiesen
zumTeil rechtkindlichthörichtenAufzeichnungen,durchdas
Licht, in daswir si

e

gerücktsehen,ungezwungeneineFülleköst
licherLebensweisheithervor!Nichtminderanmutigzulesenund
reichanwertvollenFingerzeigensinddieAbschnitte:„In der
Gesellschaft“,„AmNähtisch“,„AmSchreibtisch“,„Bei der
Lektüre“.EinewahreFundgrubebeherzigenswertesterRat
schlägeis

t

fernerdasKapitel:„Für dasliebeIch“.

UnterdenMitwirkenden

„Ihr möchtetgewiß,“heißt e
s
d
a

zumEingang, „s
o

schönalsmöglichsein,undderWunsch,zugefallen,dermit
einerkrankhaftüberreiztenGefallsuchtnichtsgemeinhat, is

t

beieinemjungenMädcheneinganznatürlicher.Wohlan
denn,wir wolleneuchdieGeheimnisseerschließen,vermöge
derenihr das, was euchverliehenist, zu erhöhenund zu

erhalten,das,waseuchversagtist, nachMöglichkeitzu e
r

setzenim Standeseinwerdet.Es sindkeineZaubersprüche
undBeschwörungsformeln,wie si

e

derAberglaubein mitter
nächtigerStundeamKreuzwegmurmelteoder in derFrühe
desFestmorgensbeimSchöpfendesOsterwaffersvor sichhin
jang,keineGeheimmittel,durchdiemandenScheineiner
Schönheiterheuchelnmöchte,die in Wirklichkeitnichtvor
handenis

t– waswir euchbietenwollen,sinddiebesten,zu

verlässigstenundwirksamstenAnweisungen,weil si
e

dienatür
lichtensind.“
DasKapitelhält,was e

s verspricht.Für all seinetreff
lichenAusführungenbildetdenAusgangspunktderSatz:
„Gesundheitis

t

Schönheit“.Er klingtnach in demfolgenden
Abschnitt:„Bei Spiel undSport“, einemleben-undwitz
sprühendenBriefwechselzwischendermunterenGisela,die ih

r

englischerzogenerVetter in dieGeheimniffedesedlenSport
einführt,undihremgetreuen„Onkel-Papa“,deralsgereifter
FachmanndemjugendlichenUngetümdasnötigeGegengewicht
hält. Das ersteBuchschließtmitdemKapitel:„Im Braut
stand“,derhier in all seinerLieblichkeit,aberzugleichin einem
heiligenErntederjungenLeserinvorAugentritt.
Die zweiteHauptabteilungeröffnenzwölfinhaltsschwere
BriefeeinerGroßmutteranihreEnkelinüberdenhäuslichen
Beruf,alsden in unserenKulturverhältniffennächstliegenden
für dasweiblicheGeschlecht.Dannwird das Ideal einer
„Weltdame“gezeichnet,unddiesemfolgtdielangeReihevon
Brotberufen,diestrebsamenMädchenerschloffensind,beginnend
mitderKindergärtnerinunddenverschiedenenZweigendes
weiblichenLehramts,danndieErzieherin,dieGesellschafterin,
dieberufsmäßigeKrankenpflege,dievielenZweigekaufmännischer
undgewerblicherThätigkeit,insonderheitauchdasKunstgewerbe
insAugefassend,umfernerdieMusikalsweiblichenBeruf,
Schauspielkunst,MalereiundBildnereinäherzu beleuchten
undmitdenstrengwissenschaftlichenBerufsartenabzuschließen.
MehrnochalsdiesekurzeUebersichtwird einBlick in das
umfangreicheRegisterdenLeserüberzeugen,mit welchviel
seitigemInhalt e

r
e
s

hier zu thunhat. Vermögediesesjorg
fältigausgearbeitetenSachregisters,einerBeigabevonaußer
ordentlichpraktischemWert, die sonstanBüchernvonweib
lichenAutorenkaumjemalszu findenist, erhältAmalie
Baich's„AusderTöchterschuleinsLeben“einenbesonderen
WertauchalsNachschlagebuch,das in fastallenaneinjunges
MädchenherantretendenFragenraschenundsicherenAufschluß

zu gebenvermag.OhneZweifelwirddieseseinzig in seiner
Art dastehendeBuchbinnenkurzemdiebeliebtesteGabeauf
denGeschenktischenerwachsenerMädchenjedenAlterswerden,

a
n

Geburts-undNamenstagenunddergleichennichtminder
alsbeiKonfirmationundanderenfestlichenAnläffen.

H
.

Olbers.

Mattsee.

- - (HiezudasBild.Seite549.)

"ir gebeneigentlicheinGeheimnispreis, indem

§ wirdasBildvonMattseemitdemhierfolgenden
IS/" Geleittextveröffentlichen,undnochdazueinGe
*“ heimnis,daswirgernesorglichgehütethätten.

DennMattsee is
t

einstiller,lieblicherErdenwinkelim Salz
burgischen,wowir selbst e

s

uns so manchenSommermonat

in weltabgeschiedenerZurückgezogenheitwohlseinließen.
Mattseebegnügtsichnichtmitderfür einenSeebadeort
„allerdingsziemlichwesentlichenThatsache,an einemSee zu

liegen– es liegtgleichan dreiSeen, diezudemdurch
natürlicheKanälemiteinanderverbundensind.WelcheAus
sichtenfür einenpassioniertenRuderer! Vom passionierten
Schwimmerredenwir gar nicht,dennder kannfroh sein,
wenn e

r überhauptübereinenderdreiSeenhinüberkommt.
MildesWaffer,zwischen15 und20" R. variierend,eine
reizvolleLandschaft,köstlichreineLuft,einefreundliche,intelli
genteBevölkerung,musterhaftreinlicheundbilligeWohnungen,
weitundbreitkeinHotel,keinbefrackterKellner,keinToiletten
luxus,keinegespreizteGesellschaft,diedenstillenOrtzurFiliale
einerGroßstadtmachenwürde– alleswiegeschaffenfürden,
derimSommerinmitteneinerschönenNatur, in stiller,fried
licherZurückgezogenheitErholung,nichtabergesellschaftliche
An-undAufregungsucht.
Man hängt e

s

nichtgernan diegroßeGlocke,wenn
manein solchesSommerasylgefunden,dennmanchederge
nanntenAnnehmlichkeitenkönntendadurchgefährdetwerden;
abererstlicheinmalsinddasnichtAnnehmlichkeitennachjeder
mannsGeschmack,e

s

wird alsoauchnichtgleichdieganze
Weltdahinpilgernwollen,sodann is

t
e
s heutzutageüber

haupteineschlechtePolitik,diederGeheimhaltung,undend
lichgibt e

s

auchPflichtenderDankbarkeit.
EinengroßenTeil jenerAnnehmlichkeitenverdanktMatter
demUmstande,daß e

s

nichtunmittelbaraneinerWeltverkehrs
aderliegt; e

s

stößtalsonichtjederReisendemit derNase
darauf,manmuß e

s

vielmehrerstsuchen,um e
s
zu finden,

Es liegteineguteStundelandeinwärtsvonSeekirchen,der

–- -------- -------
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letztenEilzugstationvorSalzburg.Mit derEisenbahnis
t

e
s

alsonichtunmittelbarzu erreichen,manmußsichdaher

zu einemSpaziergangedurchherrlicheWaldpartienentschließen
oderimPostwagenfahren.Mattseebestehtausetwahundert
Häusernundhat a

n
600Einwohner;nachgezählthabenwir

letzterenicht,undwir bittenimvorausumEntschuldigung,
falls wir umeinen zu viel oder zu wenigangesagthaben
sollten.ObschonnureinDorf, sindjeineHäuserdochalle
rechtstattlichundhübsch.
Mattseeliegt503MeterüberdemMeeresspiegelund
bietetdemGeologensowohlwiedemBotanikervielfacheund
interessanteAnregung.Es is

t

derSitz eines k. k. Bezirks
gerichtsundeines k. k. Postamts,seitdemVorjahredurch
denwackerenOpfermutdesdortigen„Saisonvereins“,derdie
Kostenfür die erforderlichenStangenaufbrachte,aucheine
Telegraphenstation.Es hateinweltpriesterlichesKollegiats
stiftmit eineruralten,sehransehnlichenStiftskirche,deren
gewaltigerTurm gleichsamdas charakteristischeWahrzeichen
desOrtesbildet,undaußerdemeinePfarrkirche.Im Ort
befindetsicheintüchtiger,aufderHöhedermodernenWissen
schaftstehenderArzt, der gleichzeitigeinewohleingerichtete
Hausapothekehält.
DiePerlevonMattseeis

t

einSeebad,nachdemverdienst
vollenBegründerdesselben„Wallmannsbad“genannt.Es

is
t

ungemeinpraktischeingerichtetundbildetmitdenvielenAn
nehmlichkeiten,die e

s bietet,jedenfallsdenHauptanziehungs
punktdesfreundlichenOrtes.VomBadeaushatmanimmer
ein lebhaftesBild vor sich; in nächsterNähedieBadenden,
weiterhinausdie hingleitendenBoote,die oft vonzarter
Damenhandgesteuertwerden.Ja, sogarein frischesSport
lichesLebenentfaltetsichda aufdemWaffer. Es besteht
ein vondermännlichenJugendderSommergesellschaftge
gründeterRuderklub,der e

s

mit seinerAufgabesehrernst
nimmtundalljährlicheineRegattaveranstaltet.Da sieht
man danntäglichdie kräftigenjungenLeuteim Training
oderbeiderAustragungeinesMatches.AlleArtenvonBooten
kommenzurVerwendung:FlachbootundKielboot,Kanoes,
Gigs, Sculler,Skiffs,outriggedpair-oacs,Sechser,Achter
und so fort. EinBootbauerimOrt liefertfürdieSommer
gästeBootenachWunschgegenmäßigeLeihgebühr.
In MattseehatmandieAussichtaufdenUntersberg,den

Watzmannund so weitervor sich,undimOrteselbsterheben
sichzweikleinereBerge,derSchloßberg,derseineNaseweit

in den See(Mattsee)hineinsteckt,undderWartstein,der
wiedereineNase in denzweitenSee, denTrumersee,vor
jchiebt;derdritteSee,Grabensee,hatgar keinegebirgige
Nachbarschaft.Die beidengenannten„Berge“, so klein si

e

auchsind,geberdensichdochungemeinromantisch.Einewahre
HerzensfreudemußderWartsteinfürdenGeologensein.Man
kannsichda in einerStundeeineganzeSammlungvonver
steinertenMuschelnundallerleipetrifiziertemSeegetierausdem
weichenGesteinherausklopfen.
Am WestuferdesTrumerseesliegtdas kleinePfarrdorf

Seeham,dasunsereLeserebenfallsimBildefinden.
Seehammußerwähntwerden,wennmanvonMattsee

spricht;denn e
s
is
t

fasteinerlei, o
b

man in Mattseeoder in

Seehan wohnt.ZwischenbeidenOrten is
t

einlebhafterVer
kehrzu Wasserund zu Lande.Seeham is

t

nochkleinerwie
MattseeundbietetdahernochwenigerPrivatwohnungen,aber

e
s

erfreut sicheinersehrsolidundtüchtiggeleiteten„Pension“,
die inmitteneinesschönenParkesanmutigamSee liegt.
Für Familien, diesichamSeebaderfreuenundfür einige
Wochenvon der SorgedesWirtschaftführensbefreitsein
wollen, kanndieSeehamerPensionmitgutemGewissenem
pfohlenwerden.Es is

t

guteindort,unddiePreisesindmäßig.
Von MattseeundSeehamauslassensicheineganzeMenge

kleinererund größerer,überauslohnenderAusflügeunter
nehmen. Darüber,sowieüberallesWissenswerteerteiltder
bereitserwähnte,rührigeSaisonvereinin Mattseebereitwilligt
Auskunft. B. G.

Abfahrt zur Rettung in 19port.
(HiezudasBild.Seite553)X-SS

IG) armenFischer an dernormännischenKüste,vonder unserBild einwinzigesStückleinzeigt,haben

é - es nicht so gut,wie„messieursles Parisiens“,- - >

bei ihnenbequemmachen,wenn e
s

schönunddasMeer„doux
comme du lait“, dasheißtlauwarmist. AberleiderGottes
ist's nicht immerschön a

n

dernormännischenKüste,undfür
die Einheimischeneigentlichniemals.DerFischfang is

t –

infolge der frevelhaftenVernichtungderjungenBrutundder
im Seegras enthaltenenEier – so wenigergiebiggeworden,
daß auch, wenn ic

h
so sagendarf,diejungeFischerbrutam

Strande nichtmehrlebenkannunddaherauswandert.Nurdie
verwaistenAlten bleibenzurückundhalten e

s wie, nachder
Legende,die napoleonischeGardevonWaterloo.Eintragisches
Los, um das mansichfreilich in dergutenStadtBoulangers
und Rochefortsherzlichwenigkümmert.
Arbeit, harte, schwere,denKörperschnellverbrauchende

Arbeit ohneUnterlaß,dennselbstimWintermußman,wenn
der Sturm sichgelegtunddieNetzeausgebessertsind,wieder
hinaus ins Meer, zumFisch-oderzumCrevettenfang.Und
nicht nur aufreibendeArbeit,nein,auchbeständigeLebens

gefahr, se
i
e
s
in derAusübungseineswenigeinträglichenwertvolleMaterialwurdefür dieOeffentlichkeitbishernichtver

Berufes, se
i

es,wieaufdemWeberschenBilde,zurRettung
vonMitmenschen.Wieoftgeschiehtes,daßdiedaraufab
gebildete,plumpe,widerstandsfähige,aberdochnur kleine
FischerbarkemitihrenzweioderdreiMastenundihrenspitzen,
meiströtlichenSegelnaufhoherSeevomSturmüberrascht
wird!Vergeblichsucht si

e

densichernPort zu erreichen;die
AngehörigenstehenjammerndundohnmächtigamStrande,
dereineoderderanderebesitztwohlgareinFernrohr,die
Gattinwird so buchstäblichzur ZeugindesTodeskampfes,
denderGatteminutenlangdurchkämpft,indem e

r

sichandie
MastenundRaaendeszerborstenen,anirgendeinemFelsen
riffzerschmettertenFahrzeugsklammert,zwei,dreiSturzwellen
überdauernd,umdannplötzlichundfür immerimWasser
gebrauszuverschwinden,währendderSturmdengellenAuf
schreiderWitweunbarmherzigüberheult.Wie ofthabe ic

h

diesgrausigeSchauspielvonAugenzeugenschildernhören!
Auf unseremBildehandelt e

s

sichglücklicherweisenicht
umunmittelbareLebensgefahr.DerSturm hat sichschon
einweniggelegt,unddasgewaltigeKauffahrteischiff,dasder
Küstezu nahegekommenundauf einender sogenannten
„rochers“aufgestoßenist,wirddurchdiesteigendeFlut bald
wieder in Freiheitgesetztwerden.Aber e

s
is
t

vielleichtso

starkbeschädigt,seinLeck is
t

vielleichtso groß,daß e
s

nicht
mehrdieSee haltenkann.Darumhat e

s Eile, zunächst
derBemannungzu Hilfe zu kommen.Die Ebbehatte,
kleineWaffertümpelbildend,dasFischerboot,wieunserBild
veranschaulicht,aufdemTrockenengelassen.Fünfzigkräftige
Fäustetreiben e

s

derbrandenden,denGichthochaufbäumen
denFlut entgegen,umdasRettungswerkschnellervollenden

zu können,lauterkräftige,meisthagereGestalten,eingefallene,
sonnengebräunteWangenmitzahllosenFaltenumdieschlau
blickenden,hellen,wäfferigenAugen,welchenichtswenigerals
einenromanischenTypusaufweisen.
DieKostümesind in ersterLiniezweckmäßigundwechseln,

je nachdeme
s

sichumeineBootfahrtoderumdenzuFuß
betriebenenFang vonKrabbenundCrevettenhandelt,die
manwährendderEbbeauf einerjenersteinigen,denSchiffen
mitgroßemTiefgangoft so verhängnisvollwerdendenBänke
(rochers)findet:dunkles,bisweilen im Halbstiefelver
schwindendesBeinkleid,graueJacke,MützeoderFilzhutfür
dieBootfahrt;für dieCrevettensuchedagegenhohewollene
Strümpfe,derschwereHolz-oderNagelschuhundeineleicht
trocknendeBluse.WollenesHemdundwollenerShawlfehlen
natürlichin keinemFalle. EugenvonJagow.

seinenWerkeneintrefflichdurchgeführtesLokalkoloritzu verleihen.
So atmetdennaucheinRoman„Waldidyll“(Stuttgart,Deutsche
Verlags-Anstalt)in derThatdenvollen,würzigenHauchder
Waldluft.Einfrischer,kräftiger,naturwüchsigerZuggehtdurch
dasGanze,derselbstin dieadeligenSalonshereinwehtund
ihnenetwasvonseinerkeckenUrsprünglichkeitmitteilt.Seineun
mittelbarsteVerkörperungfindetdieserZug in derFigur des
trotzigenOberförstersSteinhaus,derfreiwilligaufdasihmzu
kommendeAdelsprädikatverzichtetausGründen,dievonAnfang

a
n
in eingeheimnisvollesDunkelgehüllterscheinen,dieunsaber

nachKlärungdesselbendenMann in doppeltachtunggebietendem
Lichtezeigen.UmdiesemarkigeGestaltrankensichgefälligdie
duftigenLiebesromanederjüngernWelt,undgewisseZustände,die

zu Anfangeineseltsame,abermitüberlegenemHumorgeschilderte
Verschrobenheitzeigen,weichenschließlichderläuterndenGewalt
jenererfrischendenElemente,vondenendiesesWaldidyllerfülltist,
undlaffendasselbezu einemwohlthuendharmonischenAbschluß
gelangen.
– WenneinAusländer in seinerMuttersprachedie
LebensgeschichteeinesdeutschenDichtersderGegenwartschreibtund
dieDeutschensi

e

derUebersetzungwertfinden, so werdenwir
voraussetzendürfen,daßdaseinegutenGründehabe.In keiner
WeisefehlgehenwirmitdieserVoraussetzung,wennwir si
e

auf
dasBuch„AdolfFriedrichGrafvonSchack,einpoetischesCha
rakterbild“vonW. J. Manffen,ausdemHolländischenübersetzt
(Stuttgart,J. B.Metzler),anwenden.Mit umfaffenderKenntnis
undvollemVerständnisdesDichtersis
t

Manffenin dasLebenund

- - - - * ". . . daspoetischeSchaffendesselbeneingedrungenundzeigtunsklar

so nennen si
e

nämlichallefremdenGäste,diesich's undüberzeugend,wiesichdaseineausdemandernentfaltet.Wer
denPoetenSchackausseinenWerkenkennt,findethiereinge
rundetesBild derdichterischenPersönlichkeit,dieihm in diesen
Werkenentgegentritt;werdie letzterennochnicht in ihrerGe
samtheitverfolgthat,wirdsichzurLektürederselbendurchdiese
Schriftundihr finnigesEingehenauf dieWechselbeziehungen
zwischenderDichtungunddemDichterunwiderstehlichangeregt
fühlen.– FürHeraldikerundallediejenigen,welchesichfürdas
Ordensweseninteressieren,wirddievondemköniglichbayrischen
LegationsratDr.LudwigTrostherausgegebene,nachamtlichen
Quellenbearbeitete„GeschichtedesSt. Michaelsordensin Bayern
undderSt. MichaelsbruderschaftseitdemJahre1693bisauf

d
ie Gegenwart“einewillkommeneGabeein(München,Oldenbourg).

Die ausführlicheundgewandteDarstellungberuhtaufdenUr
kundenundAlten,welcheim Jahre1842als „Haus-Ritter
Ordens-ArchivvomheiligenMichaelältererSatzung“vomköniglich
bayrischenStaatsministeriumdesköniglichenHausesunddesAeußern
demköniglichenGeheimenHausarchivezurAufbewahrungübergeben
wordensind.Dasreiche,auch in kulturgeschichtlicherHinsichtäußerst

wertet.Es werdendaherfür dieleichteZugänglichmachungdes
selbendieHistorikerdemgelehrtenVerfasserDankwissen.Die
klareundtrotzihrerGenauigkeitknappeAbfaffungdesTextes
wirddurcheinegroßeAnzahleingehenderAnmerkungenerweitert,
welchefernerLiegendesundnichtunmittelbarzu demeigentlichen
ThemaGehörigesnäherbeleuchtenundbesondersauchaufviele
anderehistorischeWertedasAugenmerkdesLesersrichten.Am
SchluffesindnochvierFarbendrucktafelnangefügt,welchein äußerst
saubererAusführungdieverschiedenenKlassendeshohenOrdenszur
Darstellungbringen.

–- Notizblätter. <3-—
Bühne.

– EineIbsenwocheliegtauftheatralischemGebietehinter
denBerlinern.DieIbsenmanieis

t

beivieleneineModekrankheit.
Ibsen is

t

etwasApartes,eineabsonderlicheliterarischeErscheinung.
Vielebehaupten,e

r
se
i

sogareinGenie.Daslocktdiejenigen,die

d
a glauben, si
e

fändenaufderHöheihrerZeit,wenn si
e

für
etwasNeuesschwärmen.Und so is

t

IbsenderdramatischeHeilige
derGesellschaftgeworden,die in nichtwenigeralsdreiTheatern
währendeinerundderselbenWocheihmhuldigendurfte.Zuerst

im Schauspielhause,dasihn unterdie oberenGötteraufnahm,
indeme

s

einDrama:„DieFrauvomMeere“,aufführte.Das
Stück is

t

einliterarischerZankapfelgeworden;dieeinenbegeistern
sichdafür,dieanderensinddarüberempört.Daß e

s

keinengleich
giltigläßt,beweisteineBesonderheit.WiebeiallenIbsenschen
Stückenlagertauchüberdiesemeinetrübe,dicke,beklemmende
Atmosphäre,dasKennzeichenvonetwasVerhängnisvollemin der
Luft. DieFrau einesDoktorsWangel,Ellida,hatvor sechs
JahrenihrenGattenmehrausOpportunitätsgründendennaus
Liebegeheiratet.SeitdreiJahren,demTodihresKindes,be
findet si

e

sich in einemseltsammystischenZustande,denderArzt
wahrscheinlichals eineArt vonHysteriebezeichnenwürde.Ein
unheimlicherZuglockt si

e

zumMeere,wo si
e

mitLeidenschaft
badet.Vielleichthatdaranihr frühererGeliebter,einfinnischer
Seemann,einenunbewußtenAnteil,derwieeinDämon si

e

ge
fangennahmund si

e

zu derSeinenmachte.Dannmußtee
r

überdasMeer,undEllida,dieinzwischendenDoktorkennen
gelernt,erschiene

s

dochvernünftiger,diesenzuheiratenalsden
ungestümen,wildenMeerteufel.Siebrichtdahermitihm,aber e

r

will e
s

nichtgeltenlassenunderklärt,daß si
e

ihmgehöre; e
r

werdesi
e

einesTagesholen.DreiJahrevergehen,undalsEllida

imGartenweilt,stehtderlängsttotGeglaubteplötzlichwiedervor
ihr undwill si

e

mitsichnehmen,dennseinerunerschütterlichen
Ueberzeugungnachgehört si

e

ihm. Die RechteundPflichten,
welchedasBandderEhegeschaffen,sindihmnichts,demnurdie
RechtedesHerzensgelten.Ellida,diedasGeheimnisihresDa
einsihremGattenenthüllthat,teiltihmdasUnerwartetemit.
Dieseraber,derseineFraumitderganzenInbrunst,aberauch
mitderganzenratlosenSchwächeeinerweichmütigenEmpfindsam
keitliebt,weißsichkeinenRat,zumalauchseineFrau,vondämo
nicherGewalt zu demunheimlichenMeerkönighingezogen,in

verzweifeltemKampfezwischenderPflichtundderLiebe(mankann

e
s

freilichso nichtnennen,was si
e

verlockt)dastehtundHilfebei
ihmsucht.Da gibtWangeldieGattinfrei, e
r bringtihrdas
großeOpfereinerLiebe.Aber in diesemAugenblickerkenntsi
e

ihrePflichtundihreVerantwortung;undsieheda– jetztruft
ihr auchdieinnereStimmedesHerzenszu, daß si
e

nichtvon
hinnengehendürfe.DasistdasEnde.DerrauheSeemann
erhältdenLaufpaß.DasStückist,wiealleErzeugniffeIbsens,
einProduktgrüblerischerLuftamProblematischen,diesichweder
umAesthetiknochumPsychologiekümmert.SeineGenialitätbe
weiste

r
in derAusmalungdesLokaltonesund inderHandhabung

derDialektik,diemitwunderbarerSchärfediePointenvonRede
undGegenredehervorhebt.DieFolgerichtigkeit,Wahrheitund
KlarheitderCharaktereis

t

ihmgeradedasVerhaßte.SeinePer
jonensindentwederSchwächlingeoderMarionettenirgendeiner
unbewußtundverhängnisvollwirkendenmysteriösenPotenz.Aber
glaube,Einbildung,Vision,Ahnung– dassindseineTrieb
federn.ObeinCharakter,o

b

dieFabelbefriedigt– das ist ihm
einerlei,wennnurdieNervenzittern.Für allenervösenLeute,
diebesondererAnreizungenbedürfen,namentlichfürBlairte, is

t

dieIbsenchePoesieungemeinverführerisch,fürdieanderenis
t
si
e

bedrückend,abstoßend,widerwärtig.So warauchderErfolgge
teilt;die einenjubelten,dieanderenwarenverstimmt.Einen
dauerndenPlatzwirdIbsenwederaufderköniglichennochauf
denanderenBühnenhaben,dieMenschheitläßtsichnuneinmal
nichtmitGewalt in ungesundeBahnendrängen.DieDarstellung
warausgezeichnet.LudwigunddieMeyer(derSeemannund
Ellida)leistetenVollendetes,si

e

undIbsenmußtenhäufigvordie
Gardinetreten.
– DiemeistenmusikalischenNovitätendieserSaisonliegen
nochimmeraufdemGebietederOperette.DasTheateran der
WienhatdiesmalzueinerenglischenSchöpfunggegriffen.„Die
Piraten“oder„DerSklaveseinerPflicht“,burleskeOperette

in zweiAktenvonS.W.Gilbert,deutschvonF. Zell und
Rich.Genée,MusikvonArthurSullivan, is

t

schoneinälteres
Werkdesdurcheinen„Mikado“in Deutschlandraschbeliebtge
wordenenKomponisten.NebenbedenklichenAnklängenanbekannte
MeisterfindetmandarinauchvieleundschöneOriginalarbeit,
köstliche,frischeMelodien,namentlichprächtige,wirkungsvolleChöre
undfeinemusikalischePointen,dieSullivansernstesBestreben
bekunden,dieOperetteüberdasWalzer-undPolkaniveauempor
zuhebenundsichmehrdenklassischenFormenderKammermusikzu
nähern.WasdieHandlungbetrifft, so kannmandieOperette
dieburleskesteallerburleskenOperettennennen,dennderBlöd
sinn is

t

darinaufdieSpitzegetrieben.Sie hatspeziellden
Zweck,jeneWohlthätigkeitsepidemie,dievoreinigenJahrenüberL

Englandhereingebrochenwar, zu geißeln.EineAnzahlvonMy
lordsundGentlemenkommtaufdensublimenGedanken,als
Piraten in Seezu stechenunddenErtragdesjedenfallslukrativen
GeschäftszurErrichtungvonWaisenhäusern,Findelanstaltenund
anderenfrommenZweckenzuverwenden.GroteskwiedieserGe
danle is

t

aucheineDurchführung.DerErfolgwareingroßer,
wozuauchdieüberausglänzendeAusstattungdasIhrigebeitrug.
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– DasWienerKarltheaterhatmiteinerandernJugendarbeit
Sullivans,derzweiaktigenOperette„KapitänWilson“,einennicht
mindergelungenenVersuchgemacht.DieHandlungläßtsich,wenn
auchallesgutabläuft,sehrtragischundgarnichtoperettenhaftan;
dennwir streifenhartamGalgenvorüber.EinKapitänWilson
wird,weileinzärtlicherVerwandterdringendihnzubeerbenwünscht,
aufZaubereiangeklagtundverurteilt;erhatnurnocheineStunde
zuleben,alser sich,umdengenanntenVerwandtenumdieErb
schaftzuprellen,vomGouverneurdesTowers(dieGeschichtespielt
nämlichin London)dieErlaubniserwirkt,das„erstebeste“Weib
ehelichenzudürfen.DerGouverneuris

t
so liebenswürdig,dieses

erstebesteWeibselbstzu besorgen,undzwar in derPersoneiner
natürlichschönenundnochnatürlichersehrtugendhaftenfahrenden
Sängerin,unddiebeiden„Liebenden“werdenbeiverschlossenen
ThürenundmitverbundenenAugenritegetraut.Da findet e

r

GnadevordenAugenderTochterdesKerkermeisters,undVater
undTochterrettenihn,indem si

e
ihn in dieUniformderLeibgarde

stecken,dieimTowergarnisoniert.DerPseudo-Leibgardistfängt
nunan,fürdieihmAngetraute,die e

r
unddieihnniegesehen,

zu schwärmen,dieangeschwärmteDameihrerseitsschwärmtunter
denselbenerschwerendenUmständenfürihn;einZufallbringtihn
aufdieSpur, werseineGattingeworden,undgleichzeitigtrifft
seineBegnadigungein,diedererbschleichendeBösewichtunter
schlagenhatte.DieOperetteis

t

einerseitsmehrSingspiel,denn e
s

wirdgesprochen,gesungenundgetanzt,andererseitsaberdem
ganzenmusikalischenSchnittnachmehrkomischeOperalsOperette,
jedenfallsdurchwegvonmelodiösesterunddabeioriginellsterFein
heitundGrazie,nichtamwenigstenwirksamdurchihreEinfach
heit;namentlichim zweitenAktereihtsichPerleanPerle.–
DasselbeTheaterhatfernernocheineeinaktigeOperettennovität
gebracht:„DieindischeWitwe“nacheinerälternIdeevon R

.

Genée
undF. Zell, MusikvonG. Geyringer.DieHandlungis

t

dem
Stück„DieindianischeWitweoderderScheiterhaufen“entnommen,
mitdemimJahre1776dieBurgeröffnetwurde.Sie is

t

von
geradezurührenderEinfalt.EinOberbrahminewill, umsicherer

in denHimmeleinzugehen,denFeuertodsterben,e
r

besinntsich
abernochrechtzeitigundsuchtdenHimmelin denArmeneiner
jungenWitwemit einerVermögenskleinigkeitvon12Millionen
Rupien.In dieseHandlungschneiteinUrwienerhinein,der
denTodaufdemScheiterhaufenals einePremièrebetrachtet,
beider e

r

„dabeiseinmuß“undfürdie e
r

sicheinen„Eckplatz
bestellt“.DerbisherganzunbekanntetalentvolleKomponisthatdazu
einezwaranspruchslose,aberleichtflüssigeundnirgendsaufdringliche
Musikgeschrieben,in derallesgeschmackvollinstrumentiertis

t

und
dieaucheinigeallerliebsteMelodienenthält,diedembescheidenen
StückeeineguteAufnahmeverschafften.– Eineswenigerall
gemeinenErfolgeshattensichzweineuevieraktigeLustspielezu

erfreuen,vondenendaseine,„BruderHans“von L. Karlweis,
zumerstenmalim WienerBurgtheateraufgeführtwurde.Der
Verfaffer,einEisenbahnbeamter,derschonGedichte,Novellenund
Romaneveröffentlichthat,betrittmitdiesemStückzumerstenmale
dieBühne,nichtgerademitbesonderemGlück.DerInhalt is

t

kurz
folgender:Ein mitallenGabendesGeistesunddesHerzensreich
ausgestatteterMann,deranAugiers„Pelikan“erinnert,gibt in

aufopferndsterBruderliebealles,was e
r besitzt,Ruhmsogarund

Liebe,imselbstlosenOpfermut,imOpfermutbisaufsMeffer,für
einenherzlosenBruderhin,bis endlichdasMädchen,das e

r

und
dasihnliebt,miteinerraschentschlossenenThatihmdieAugen
öffnet.Wir stehenda vordergeradezukrankhaftenunddeshalb
peinlichenSentimentalitäteinesMannes,dernochmehrEinfalts
pinselalsGemütsmenschis

t

undvielleichtunserMitleiderregen,
abernichtunsereSympathieerringenkann.Darankranktdas
Stück,wennauchnichtgeleugnetwerdendarf,daßderVerfasser
einenscharfenBlickfür allesBühnenwirksamehat,daß e

r

die
handelndenPersonenfeinzu charakterisierenweißunddaßder
DialogeinenharmlosenundliebenswürdigenHumorausstrahlt.– Das zweiteLustspiel„Mädchenaugen“vonFrancisStahl
fandzwarbei seinererstenAufführungamHamburgerThalia
theater,dankdervorzüglichenDarstellung,einenvollenHeiter
keitserfolg,kannaberbei seinemleichtenAufbauunddernicht
besondersreichenHandlungkeinenAnspruchauf höhernWert
machen.DieAnziehungskraftzweierhübschenMädchenaufzwei
dengebildetenStändenangehörigejungeHerrenundderEinfluß
derselbenaufdieBeilegungeinesaltenFamilienzwistesis

t

der
höchsteinfache,schonrechtoftbehandelteVorwurfdesStückes,
dessenVorzügein einerfließenden,zuweilenrechtwitzigenSprache,
sorgfältigerAusbeutungdervorhandenenSituationskomikundguter
technischerMacheliegen.DagegensinddieCharakterederauf
tretendenPersonendurchwegnachderTheaterschablonegezeichnet.– EinenganzeigenartigenReiznichtnuraufliterarischfeiner
geschulteZuhörer,sondernauchaufdieweiterenKreisedesPubli
kums,übteeinesderFastnachtsspielevonHeinrichKruse,„Stand
hafteLiebe“,aus,welcheszumerstenmalimElberfelderStadt
theaterüberdieBretterging.DasinteressanteStücktrugeinen
ganzentschiedenenErfolgdavon.DerGegenstanddesselbenis

t

folgender:Ein berühmterPariserGoldschmiedverliebtsichbeim
erstenAnblickin eineanmutsvolleGänsehirtinundwilldaslieb
licheGeschöpfzur Ehefraunehmen.Die Kleine is

t

aberLeib
eigeneeinesreichenKlosterstiftes,undnachdemGesetzist, sofern
derAbt keinLösegeldannehmenwill, werdieLeibeigenefreit,
ebenfallsderHörigkeitverfallen.DerAbterweistsichdennauch
trotzdesTobensdesentrüstetenGoldschmiedshalsstarrigundwill
keinLösegeldnehmen,sondernin demgroßenKünstlereinenHörigen
demKlostergewinnen.DadiesermitEntführungdroht,wirddie
Magd in sichernVerwahrgenommen.DieLiebespeinmachtden
KünstlernachWochenmürbe,und e

r

nimmtdieSchmachder
Knechtschaftaufsich.In Paris is

t

manentrüstetüberdenseitens
desKlostersausgeübtenZwang,undallesströmtnachdemHause,
dasschöneWeibchenzu sehen,umdeswilleneinberühmterKünstler
Klosterhörigergewordenist. DerAbt aberläßtsichschließlich
bestimmen,dem in derSüßigkeitdesHonigmondsschwelgenden
LiebespaaredieFreiheit zu künden,wogegenderdankbareGold
schmiedeinprunkvollesMeisterwerkfür desKlostersHochaltar
verspricht.DieserStoff is
t

vonBalzacin seinenContesdrolatiques

im NovellenstildessechzehntenJahrhundertserzählt.Kraseverleiht
ihmsowohlin demHumorderKlosterscenenwie in demromantisch
idyllischenZauberderweiblichenHauptgestaltvölligneueWen
dungenundverklärtpoetischdesFranzosenkomischenEinfall.
DiesebezwingendliebenswürdigePoesie,mitderderDichterdas

IdyllderschönenKlostermagdausgestattethat,sichertedemFast
nachtsspielemitdemfeinenDufteinesgeistigenWesensdenvollen
ErfolgundmachtedieSprunghaftigkeitderEntwicklungunddie
demmodernenOhrungewohntklingendeSprachegereimterKnittel
versevergessen.

Kultur und Willenschaft.

– DieKöniginvonEnglandhateinewertvolleSamm
lungvonMusikstückenalterMeister,diebisherunbenütztim
Buckinghampalastgelegenhat,demRoyalCollegeo

f

Musicgeschenkt.– Bei denneuenLanderwerbungen,welchedasdeutsche
ReichanderOstküsteAfrikasgemachthat, is

t
e
s

nichtohneBlut
vergießenabgegangen.DieerstvorkurzemstattgefundenenKämpfe
beiDar-es-Salaam,durchwelcheauchdieevangelischeMissionsstation
eingeäschertwordenist,habenwiedereinegrößereAnzahlOpfer a

n

TotenundVerwundetengefordert,so daßsichdasvonderevan
gelischenMissionsgesellschaftfürDeutsch-Ostafrikain Sansibarer
richteteKrankenhausalseinesehrsegensreicheundnotwendigeGrün
dungerwiesenhat.AußerdemistdiesewohlthätigeAnstaltauch in

friedlichenZeitenvonnicht zu unterschätzenderBedeutung.Denn
dastropische,fieberreicheKlimazwingtunseredortlebendenLands
leuteoft,vondiesemAsylGebrauchzumachen.In demKranken
hausefindenLeidendeohneUnterschiedderKonfessionAufnahmeund
werdenvoneinemdeutschenArzte,dendieReichsregierungentsendet
hat,sowievonevangelischenDiakoniffenverpflegt.Diegemieteten
Räumereichenaberlängstnichtmehraus.Es is

t

daherdringend
erwünscht,daßderNeubaueineseigenenKrankenhausesaufdem
vomSultandazuüberlassenenGrundstückebaldigstbeginne.Der
VorstandderevangelischenMissionsgesellschaftfürDeutsch-Ostafrika
wendetsichdaheranalleDeutschenmitderdringendenBitte,dieses
ebensochristlichewiepatriotischeWerkdurchrechtreicheSpenden
kräftigzu fördern.ZurEmpfangnahmederselbenhabensichbe
sondersderMissionsinspektorDr.C.G.Büttner,BerlinN.,Wein
bergsweg10, unddieSchatzmeisterdergenanntenGesellschaft,
BauratHoffmann,BerlinN.,Keffelstraße7, undSekretärFranke,
BerlinN.,Fennstraße59, I., bereiterklärt.

Felkeund Versammlungen.

– An MoltkeanläßlicheinesfiebenzigjährigenDienst
jubiläumshatauchdieBerlinerAkademiederWissenschaftenein
GlückwunschschreibengerichtetunddarindesFeldmarschallswissen
schaftlicheVerdienstebesondersanerkannt.Die bemerkenswerteste
StelledesSchriftstückslautet:„WieXenophonundCäsarhaben
SieIhreglorreichenFeldzügein OstenundWestenmitmuster
giltigerUnbefangenheitselbstin dieJahrbücherderGeschichteein
getragenoderunterIhrerLeitungdarstellenlassen.Mit dem
GeistedesechtenForschers,dermitliebevollerSorgfaltallenEnt
wicklungendesMenschengeschlechtsnachgeht,habenSiedieBahnen
eröffnet,umeinesderwichtigstenGebieteallerVölkergeschichte,die
kleinasiatischeHalbinsel,unsererKenntniswiederaufzuschließen.
JedendenkwürdigenPlatzhabenSie in einerEigenartaufzufaffen
undmitvollerGeistesfrischezu schilderngewußt.Byzanzundder
Bosporus,RomunddieCampagnasinduns in demvonIhrer
HandgezeichnetenBildeneulebendiggeworden.DassindFriedens
thatenvonunvergänglicherBedeutung.Auchdieerste,desGegen
standeswürdigeDarstellungvonAthenundseinerLandschaftver
dankenwirdemlangjährigenChefdesGroßenGeneralstabes,der
jederernstenForschungaufdemFeldealterLänder-undVölker
kundemitRatundThatkräftigeHilfezuleistenbereitwar,und

e
s

warenunsunvergeßlicheFesttage,wennwiranunserenöffent
lichenSitzungen.EuerExcellenzalsakademischenGenoffenin unserer
Mittesehendurften.“

– ZumfünfzigjährigenKünstlerjubiläumJoachimsam

1
.

MärzüberreichtederKultusministerimAuftragedesKaisers
demJubilardiegroßegoldeneMedaillefürKunstundWissenschaft.
EineDeputationBonnerBürgerüberbrachteihmdasEhrenpräsi
diumdesneugegründetenMusikvereinsin demangekauftenGe
burtshausBeethovens.MinisterialdirektorGreiffübermitteltenamens
derFreundeundVerehrerdesJubilars100.000Mark,zueiner
Stiftungbestimmt.DeputationenderHochschulefürMusik,der
AkademiederKünste,desSternschenGesangvereins,desPhilhar
monischenOrchestersundderdortigenKonservatorienüberreichten
Adreffen.
Amerika,ausHannover,Frankfurt,Kölnundvielenanderen
OrtengingennachHundertenzählende,brieflicheundtelegraphische
Glückwünscheein.

Gelforben.

-

– ReinhardChalon, belgischerNumismatikerundBesitzer
einerberühmtenMünzsammlung,87 Jahrealt,am23.Februar,

in Elsene-Brüffel.

– RechtsanwaltTheodorFriedrichKindler, längerals
fünfzigJahrederRatgeberundseit1848auchderpolitische
FührerderBevölkerungdeskleinenFürstentumsRatzeburgim
GroßherzogtumMecklenburg-Strelitz,82Jahrealt,am24.Februar,

in DemmernbeiSchönberg.

– GymnasialprofessorGortzitza, in derKonfliktszeitder
sechzigerJahrefortschrittlichesMitglieddespreußischenLandtags,
78Jahrealt,am24.Februar, in Lyk in Ostpreußen.– JohannvonPillement, königlichbayrischerGeneral
major a

. D., 76 Jahrealt,am27.Februar, in Würzburg.– AlexanderTheodorvonUechtritz,königl.preußischerGeneral
lieutenantz. D., 80 Jahrealt,am27.Februar, in Dresden.

– KarlDavidow,berühmterVioloncellvirtuos,frühererster
Violoncellistim LeipzigerGewandhausorchesterundLehreram
Konservatorium,seit1862 in St.Petersburg,wo e

r

alskaiserlicher
KammervirtuosundLehreramKonservatorium,dannalsDirektor
desselbenthätigwar, 5

1

Jahrealt,am28.Februar,inSt.Petersburg.– J. J. Sprüngli, überfünfzigJahrePfarrer in Thalweil
amZüricherSee,durcheinerege,vombestenErfolggekrönteBe
teiligunga

n

demAufblühenderMännergesangvereinein derSchweiz
weithinbekannt,87 Jahrealt,EndeFebruar, in Zürich.– GrafPhilippKonrad zu Eulenburg,königlichpreußischer
KammerherrundOberflieutenanta

. D.,Mitglieddespreußischen
Herrenhausesc

,

68Jahrealt,AnfangsMärz,aufeinerBesitzung
Liebenbergin derProvinzBrandenburg.– ProfessorHeinrichBreitinger, Lehrerderneueren
Sprachena

n

derUniversitätunddemPolytechnikumin Zürich,

VondenUniversitätenOxfordundCambridge,aus

schriftstellerischthätigaufdemGebietederfranzösischenLiteratur
undSprachgeschichte,57 Jahrealt,AnfangsMärz, in Zürich.– Dr.JosefHerz,Rechtsanwaltin Mannheim,Herausgeber
derZeitschrift„DiedeutscheGenossenschaft“,Führerderdemo
kratischenPartei,47 Jahrealt,am 1

. März, in Berlin.– vonOsten,genanntSacken,königlichpreußischerGeneral
lieutenant,zuletztKommandeurder22. Infanteriebrigadein

Breslau,am 1
. März, in Berlin.– KommerzienratWilh.Peters,Begründerderweltbekannten

FirmaWilhelmPeters& Comp.in Eupen,am 1
.März, in Eupen.

– KarlMittell, ausgezeichneterSchauspieler,liebenswürdiger
DarstellerfroherundleichtfertigerLebemänner,an denTheatern

in Berlin,Dresden,LeipzigundHamburgthätiggewesen,60Jahre
alt,am 1

. März, in BlasewitzbeiDresden.

– WilhelmFreiherrTreuschvonButtlar -Brandenfels,
königlichpreußischerGeneralmajorz. D., am4.März, in Dresden.– Dr.RichardGscheidlen,außerordentlicherProfessorder
PhysiologieanderUniversitätBreslauundVorstandeinesInstitutes
zurUntersuchungderNahrungsmittel,Herausgeberder„Breslauer
ärztlichenZeitschrift“,45 Jahrealt,am4. März, in Breslau.– GabrielFreiherrvonHerbert-Rathkeal, k. k. Kämmerer,
außerordentlicherösterreichisch-ungarischerGesandterundbevollmäch
tigterMinisterbeidemköniglichwürttembergischenHofe,56Jahre
alt,am4. März, in Stuttgart.

– HofratHeinrichRumpel,LeiterdesMannheimerHof
theaters,dessenKomite e

r

neunzehnJahrehindurchalsMitglied
undalsPräsidentangehörte,GründerdesHoftheaterpensionsfonds
undandererwohlthätigenStiftungen,am5.März, in Mannheim.

– JohnEricsson,berühmterMarine-Ingenieur,Erfinderder
Dampferschraube,85 Jahrealt,am 8

. März, in New-York.– RechtsanwaltWaldemarWolff, Mitglieddesköniglich
preußischenAbgeordnetenhauses,derkonservativenParteiangehörig,
36Jahrealt,am9. März, in Berlin.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
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WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe PArv.494:
Weiß. Schwarz.

1
)

D. A 1 – H 1 . 1
)

K. F 5 – E 5.

2
)

D. H 1 – F 3 . . . . . 2) K. E 5– D 6 oderanders.

3
)

D. F 3– F 4 oder– D 5 Matt.
A)

1) . . . . . . 1
)

K. F 5 – G 5.
2) D. H 1 – E 4 . . . 2

) Beliebig.

3
)

D. E 4– G 6 Matt.
B)

1) . . . . . . - - 1
)

L. A 7 n. B 8
.

2) D. H 1 – F 3 + . 2
) Beliebig.

3
)

DameMatt.

Das moderne Heinzelmännchen.

- - - -

(C Fenn in unseremZeitalterdes Dampfesundder8- A Elektrizitätdie geheimnisvollenKräftederNatur
immermehr in denDienstderAllgemeinheitge
stelltwerdenundwenndurchunsereEisenbahnendie

räumlichenEntfernungengegenüberdenfrüherenTransport
gelegenheitenummehralsdasZwanzigfacheverkürztworden
sind, so erschiene

s

bisherdochnur als unerreichbarerWunsch
vieler,dieWirkungdieserNaturkräfteauch in denbeliebigen
Dienstdeseinzelnengestellt zu sehen, in demSinne,daß
jeder,unabhängigvonderMassenbeförderungaufEisenbahnen,
Dampfschiffenunddergleichen,unterUmständensichseines
eigenenFahrzeugesmit KraftbetriebnacheigenemBelieben
bedienenkönne, se

i
e
s

nunals Schiff,Kutsche,Zwei-,Drei-,
Vierradoderals sonsteinVehikel.DiesemVerlangenstand

- - - - - - -
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AufdemWegezumCannstatterKursaal.

hinderndimWegedieanscheinendeUnmöglichkeitderHerstellung
solchkleinerMotoremitgenügendernachhaltigerKraftleistungbei
geringstemEigengewichtundbilliger,sichererBetriebsweise;denn
wonochseitherdieKonstruktionderartigerMaschinenversucht

Stuttgart-BergE
in

---

|| |

DaimlersMotorimDienstederStraßenbahn.

wurde,da scheitertedieVerwendbarkeitderselbenin derPraxis

a
n

denbeisolchkleinenBetriebenhervortretendenUnvollkommen
heiten,das heißtan demzugroßenundschwerenMotorwie
auchan anderenHindernissen.
WiemußdaherderFremdeerstaunen,wennsichihmauf
seinemWegedurchdasWürttembergerLand, beieinemAufent
halt in der schönenResidenzstadtSchwabensund in derbenach
bartenfreundlichenBäderstadtCannstatt,unverhofftderAnblick
derartigerautomobilenFahrzeugein großerMannigfaltigkeitzeigt.
DieVerwirklichungdiesesBetriebesvon selbstfahrendenkleineren
undgrößerenVehikelnjederArt istdasvonErfolggekrönteEr
gebniseinesjahrelangenstillenundabgeschlossenenWirkens.Der
ErfinderdieserneuenFahrbetriebe,IngenieurDaimler in Cann
statt,hatden vonSchmidt-Weißenfelsso genannten„Luftgeist“
verwendet,welcher in vorbezeichneterRichtungmit vollendeter
Wirksamkeitden WunschundTraum so manchesFahrlustigen
undSportfreundeszu erfüllenim Standeis

t

undwomit in zahl
reichenFällen die kostspieligePferdehaltungerspartwerdenkann,
wieüberhauptdieMöglichkeitdesmotorischenBetriebeskleiner
undkleinsterFahrzeugedamiterstmalsgeschaffenwurde.
Wir sehenhierdieseinteressantenselbstfahrendenVehikel,groß
undklein, in Wirklichkeitvoruns; aufdemfreundlichenNeckar
fluffesind e

s

Boote jederArt, vomkleinstenMiniaturboot in

Grönländergrößebis zu großen,zwanzigPersonenaufnehmenden
Vergnügungsbooten,welcheschonseitdemJahre 1886 ihre
Vorzügeauf längerenRhein-,Main-undElbefahrtenundauf
Landseenbewiesenhaben;dieseFahrzeugeeilen,wiedurchun
sichtbareKraft getrieben, in raschemGangedurchdieFlut, sich
dabeivonvortrefflicherLenkbarkeiterweisend.Ein solchesSchiff
kannbis zu fünfhundertKilometerzurücklegen,ohnesichmit
frischemBrennstoffversehenzu müffen.
Richtenwir denBlick
aufdiebenachbarteLand
traße, so sehenwir mit
Verwunderungdie ele
gante Kutsche „ohne
Gaul“,durchdieselbever
borgeneKraft bewegt,
daherkommen,und in
gleicherWeisedasflüchtige
automobileFahrrad ohne
pedes,weil nicht fuß
getreten,dahineilen,Be
triebe,welcheDaimler -

schonseitdemJahre 1886
geschaffenhat. - Die An
wendungdieserKraft auf
Schienenfahrzeugeergab

1889 (Bd. 61).

hörenwerden.
SystemarbeitendevierpferdigePetrol-Feuer
spritzeaufdemvorjährigenDeutschenFeuer
wehrtagin Hannover o

b
ihrerFähigkeit,sofort

sichdamitganzvonselbst,und so sehenwirdennschon
seitdenTagendesCannstatterVolksfestesim Jahre

1 SS7die kleinstenEisenbahnwagenderWelt zum
ErgötzenvonAlt undJung imperiodischenBetrieb,
undzwarauf demhiefürbesonderseingerichteten
jchmalspurigenGeleisezwischendemWilhelmsplatz
unddemKursaal in Cannstatt.
Weiterdamitzusammenhängendis

t

dergelungene
BetriebeinesselbstfahrendenEisenbahnwagensund
einerEisenbahndraisineaufderBahnstreckezwischen
UnterboihingenundderlieblichamFußederschwä
bischenAlb gelegenenStadtKirchheimunterTeck,
welcheFahrzeugewir schonseitdemSommerdes
Jahres1887imGange zu sehenGelegenheithatten;
dasweitere in dieserRichtunggesteckteZiel is

t

der
automobileStraßenbahnwagennach
DaimlersSystem,dessenpraktische
Verwirklichungnachdenbisherda
miterreichtenErgebnissennurnoch
eineFragederZeitist,wie auch
dieSchaffungdeslenkbarenLuft
schiffsaufderselbenGrundlagenach
vielversprechendenAnfangserfolgen,
worüberwir vielleichtbaldmehr
Ebensowurdedienachgleichem

in Aktion zu treten,und
wegenihrerausgezeichneten
LeistungsprobevondenBe
schauernvielbewundertund
fanddengrößtenBeifallaller
Sachverständigen.
DasMovens,aufwel
chessichalledieseneuartigen
Betriebegründen, is

t

der
DaimlerscheGas-oderPetrol
Luftmotor,welcherdienichts
kostendeLuft als Haupt
bestandteilverwendetundals
echtesHeinzelmännchenim
modernenGewandealleihm
aufgetragenenArbeitenemsig

– undpünktlichverrichtet,eine
ThätigkeitnurmitleichtemTicktackbemerklich-- machend,jedeGefahrausschließendundsichim
übrigenmit geringsterRationbegnügend,so

daßmitAufwendungvonnur einemhalben
LiterPetroldie stündlicheKraftleistungeines
Pferdeserzieltwird. DabeihatderMotorfür

einevollePferdekraftnurdieGrößeeinerStanduhrundentsprechen
desGewicht;eineinigermaßenkräftigerMann is

t

fähig, einen
pferdestarkenMotorohneBeschwerdeunterdemArmefortzutragen;
darausergibtsichohneweiteresdieleichteTransportfähigkeitund

EineSpazierfahrtohnePferde.

fastunbeschränkteVerwendungsweisediesesDaimlerschenMotorsfür
gewerblicheZwecke,land-undhauswirtschaftlicheBetriebejederArt,
und so könnenwir dieserzweckmäßigenErfindungeinebedeutende
Zukunftvorhersagen,um so mehr,als si
e

schon,wennauch in

derStille,einemehrjährigeProbezeitbestandenundwährendder
selbendenBeweisihrerReellitätgründlichgelieferthat.

April 1889.
Abendsgegen8 UhrstehtOriontiefuntenzwischenWestundSüd
west,währendderLöwemitdemRegulus,einemSternersterGröße,
ziemlichhochimSüden zu findenist. Venus is

t

zudieserZeitganz
imWestenunterdemPerseus.Mars,welcheretwasunterderVenus
steht,geht in derersten,größerenHälftedesMonatsvor, in der
letzteren,kleinerennach8 Uhrunter.DieBahnen,welchebeidePla
netenwährenddesMonatsbeschreiben,sind in derHimmelstartedurch

- W
* "dekreis-TFTsocks

einegestrichelteLinieangegeben.Am9. kehrtfürdenBeobachterdie
BewegungderVenusnm. SaturnbefindetsichimSüden,rechts
vomSternbilddesgroßenLöwen,und is

t

durcheinruhiges,mehr
gelblichesLichtzuerkennen.Am14.wirddieBewegungdesSaturn
stationär,dasselbeerfolgtam24.bezüglichderjenigendesJupiter.
Dieserstehtsehrtief, gehterstmorgensaufund is
t

deshalbfürdas
unbewaffneteAugeunsichtbar.Am20.befindetsichJupiterzweidrittel
VollmondsbreiteunterdemMond,welcherimAbnehmenbegriffenist,
jedochdasletzteViertelnochnichterreichthat.

=-Gediegene literarische Ostergeschenke-SS
ausder

DeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,Leipzig,Berlin,Wien.

GeorgEbers, DieGred. Roman aus demaltenNürn
berg. SiebenteAuflage. 2 Bände.In feinstemOriginal
Einband.Preis... 12. – (Neun !) -
GeorgEbers, Elifèn. Ein Wüstentraum.PoetischeEr
zählung.SiebenteAufl.Fein in Leinwandgebunden.Preis45.–
GeorgEbers, Eine Frage. Idyll. Mit einemTitel
bild in Lichtdruck.FünfteAuflage.FeingebundenmitGold
schnitt.Preis./. 5. –
Amalie Paisch,Aus der Töchterschuleins Leben.Ein
allseitigerBeraterfür DeutschlandsJungfrauen.Mit einem
TitelbildvonEmanuelSpitzer.In elegantemOriginal-Ein
band.Preis„h.G.– (Wenn !)

GeorgScherer,DeutscherDichterwald.LyrischeAntho
logie.DreizehnteAuflage.Mit vielenPorträtsundIllu
strationen,Original-PrachteinbandmitGoldschmitt.Preis./7.–
FerdinandFreiligrath,The Rose,Thistle andShamrock.

A book o
f Englishpoetry.VI. edition.With portrait

o
f

Ferd.Freiligrathandnumerousillustrations.Original
Prachteinbandmit Goldschnitt.Preis./. 7.–
EugèneBorel, Album lyrique d

e

la Francemoderne.
VII. édition,revue e

t augmentéeparC.Willatte. Avec
12gravuressurbois. Original-PrachteinbandmitGold
schnitt. Preis./. 7.–
Wilhelm Jordan, Die Webalds.
Gegenwart.Zweite,durchgeseheneAuflage. 2 Bände.Fein
gebunden.Preis./. 12.–
Lewis Wallace, WenHur. Eine Erzählung aus der
ZeitChristi.Mit demPorträtvonGeneralWallace.Fünfte
Auflage.2Bände.Fein in Leinwandgebunden.Preis„1.7.–
Ausgabe für Bücherliebhaber auf feinstemPapier,
numerirt(Nro.1–200),hochfeingebunden.Preis. 12.–
Ein VermächtnisKaiser Wilhelms I. Einundneunzig
Jahre in Glaube,KampfundSieg. Ein Menschen-und
HeldenbildunseresunvergeßlichenKaisersWilhelm I. von
OskarMeding.Mit IllustrationennachdenvondesKaisers
undKönigsMajestätAllergnädigstzurBenützungverstatteten
Aquarellenals Erinnerungsgabefür das deutscheVolk
herausgegebenvonCarl Hallberger.Pracht-Ausgabe.
196SeitenhochQuart.In feinstemOriginaleinbd.Preis./1.4.–

Roman aus der

IporstehendeWerke lönnen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes bezogenwerden.
78



566 Aeber Sand und Meer. Deutsche Illustrirte Zeitung. „326

Dechiffrieraufgabe.

Sophiein Livland. IhrenerstenWunschhabenSieinzwischenb
is

reitsbefriedigtgefundenunddabeizugleichersehen,daßeineVerwechslungm
it

derSängerinElisabethLeisingerausgeschlossenist.DasGerüchtbezüglichd
e
r

vonIhnen in zweiterLinieerwähntenVerlobunghatbisjetztkeineamtlicheBestätigunggefunden.Solltedieselbenocherfolgen,so werdenwirnichtäumen,
diebetreffendenBildnissezubringen.– DerSprung,mitdenSie zu de

s

TeufelsGroßmutterübergehen,is
t

eingewaltiger.DasWortGroßmutteris
t

in diesemFallgleichbedeutendmitStamm-Mutter.(„Ahne“wird d
ie

Groß
mutternochheutimsüddeutschenVolksmundegeheißen.)Daßnunüberd

ie

UrzeugerindesBösendieSagenundMärchenmitVorliebeherfallen,is
t
e
in
e

begreiflicheSache.In diesemSinnewirdIhrenweichenHerzen„diearm
alteFrau“gewißnichtmehrso bemitleidenswerterscheinen.- -

WilhelmS. in Ludwigslust.Für„Sommernacht“hoffenwir zu

gelegenerZeiteinPlätzchenzu finden.
Alte Jungferin D. Eskommtganzdaraufan,welcheGattungen
Sie in IhrenLesekränzchenmitVorliebezupflegengedenken.Angenehm
unterhaltendeStückeimleichtenKonversationstonfindenSiereichvertreteninVerlagvonEduardBlochsTheaterbuchhandlung.BerlinC.Brüderstraße2

derenKatalogeIhnendarüberausführlichenAufschlußerteilen.Sehrgeeigne
zumLesenmitverteiltenRollensindfüreinenKreis,dervornehmeFormm

it

tieferemGehaltverbundenliebt,PaulHeysesdramatischeSchöpfungen,n
a

mentlichaucheine„WeisheitdesSalomo“.GediegenennovellistischenStol
bietetIhnenunteranderemunsere„DeutscheRomanbibliothek“,derenSalonausgabesichvielleichtfürIhreZweckeganzbesonderseignet,undder„Novellenschatz“,herausgegebenvonPaulHeyseundanderen.
AlterJunggesell in R. In diesemJahredürftedergleichennochn

ic

veröffentlichtwerden,wohlaberimnächsten,daalsdanndreißigJahreje

demTodedesOriginalautorsverflossenseinwerden.
OttoM.,stud.phil. in Berlin. Wirwollensehen,o

b

wir fü
r
d
ie

eineoderandereeinPlätzchenfinden. -
HeinrichimSchweizerland.DergleichenpfeifendieSpatzenläng
vonallenDächern.

Rnvrdnungsaufgabe.

Die64KartenauszweiSkatspielenschachbrettartigso zu legen,daß

1
)
in jederderachtReihenvonlinksnachrechts,2) in jederderacht

Reihenvonobennachunten,3) in jederderbeidendiagonalenReihen,
jederRangeinmal,jedeFarbezweimalvertretenist.DieachtRang
artenfind:Aß,König,Dame,Bube,Zehn,Neun,Acht,Sieben.Die

4 Farbensind:Treff,Pique,Coeur,Carreau.DieBubengeltenna
türlichnichtextra,sondernin ihrerFarbe.DerRandsoll so sein,
wiefolgendeFigurzeigt.

Gareau-GarausCoeur-| Pique-| Treff
Bube Zehn| Neun| Acht| Sieben

Treff-Piaut-Coeur

A König| Dame

Sieben
Coeur- Coeur

A
Careau- CareauKönig Acht

Pique
Zehn

Coeur
König LangjährigerAbonnentin Kopenhagen.DiebeiKarlFle- ming' in 30.AuflageerschieneneunddurchjedeBuchhandlungzu b

Treff- ziehendeGeneralkartevonAfrika,bearbeitetundgezeichnetvonF.Handt

| Bube nachdenneuestenMaterialienergänztimkartographischenInstitutderVerlagbuchhandlung,wirdIhrenZweckenentsprechen. -

. H. in BremenundRosaPr. in Berlin. MitArithmogriph'“ - - - undSilbenrätseln' wirfür ' '“ '' chri(1111 - - - - - PeterH.in Pyrmont. ir müßtenvorallemumbessereSchrift
DaderalteScharrmeyerseinenbeidemLeibregimenta

ls Ein- | suchen.PoetischeManuskriptemühsamentziffernzu sollen,is
t

denndoche
r

Coeur-|Careau-|Treff-| Treff-|Careau-|Coeur-| Pique- jährigerstehendenFiliussehrknapphältunddiegutefreigebigeMutter- etwasz
u starkeZumutung.

Zehn Aß Acht| König| Sieben| Bube| Neun jedenBriefherzeigenmuß, so is
t

derflotteKrieger
(wohldurchdieLektürevon„UeberLandundMeer“)
aufdenGedankenverfallen,seinerallezeitfindigen
liebenMutterseineLagestattdurchWortedurchUeber
sendungeinesvomRegiments-Spezialartistengefer
tigtenAbrisses,vulgo„Portreh“,zu schildern,indem

- - - e
r

seineKlagenichtLettern,sondernZahlenanver'' ''' traut, so daßdiemitdenselbenbezeichnetenArmatur
DasersteGlastritteinalsGast undMonturstückec

. c.,biszumNasenwärmerhinauf,
NimmtaufdemerstenStuhleRast: in ihrenAnfangsbuchstabenderMutterallessagen,
DaszweiteGlaskommthinterdrein| wobei si

e

sichmitweiblichemInstinktdiefehlenden
UndnimmtdenzweitenStuhl | Vokaleergänzenwird.DielateinischenChiffrenschei

sichein; nenWortanfängezumarkieren.
Wennnundasdrittekommtzuletzt,
So sinddieStühleringsbesetzt.
Dannkommteinviertsnochwie -
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r

Blitz. -#“ : ' AuflösungdesCitatenrätselsWeite525:
Sofängt e

s

einenLärmenan, DerMensch,einThorfürsich,fürandreklug,hat
Zerrt a

n

denandernhierunddort, Ratfürjedermann,nurnichtfürsich.
UndkeinswillräumeneinenOrt.
Dabalgensi

e

sichritterlich
UndwerfenvondenStühlensich,
UndnocheinGlückist's,wenn
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AuflösungdesRöffelsprungsWeite506:

dasZelt - - - - - . .). -

Nichtselbstmitübern' fällt. AuflösungdesBilderrätselsWeite525:
- Rückert. NimmdieschwerenTageleicht,aberschwerdieguten.

Unseren geehrten Abonnenten
offerierenwir zumEinbindendesmitdieserNummervollständigvor
liegendenerstenBandesdiesesJahrgangsdie in unsererBuchbinderei
aufdaselegantesteausgeführte

Einband-Decke
zu

„Aleßer Land und AMeer“
(nachnebenstehenderAbbildung)

in englischerLeinwandmit reicherGold-undReliefpreffungaufdem
VorderdeckelundRücken.DerPreishiefür is
t

fürdieHaupt-Ausgabe
von„UeberLandundMeer“ 2 MarkproDecke;dieselbeDeckefürdie
Haupt-Ausgabe,jedochnurmitGoldrücken,ohneVorderdeckelvergoldung,

is
t

zu 1 Mark25Pfg.proStückerhältlich.
DenverehrlichenAbonnentenderKünstler-Ausgabe von

„UeberLandundMeer“offerierenwir ebenfallseineelegante,in un
sererBuchbindereihergestellteEinband-DeckezumerstenBande in eng
lischerLeinwandmitreicherGold-undReliefpreffungaufdemVorder
deckelundRückenzumPreisevonnur 2 Mark25Pfg. proStück.
DieDeckenfürdieHaupt-Ausgabesindnur in braunerFarbe,für
dieKünstler-Ausgabenur in roterFarbe zu haben.

-

Fernerofferierenwir IHKlappen zur Aufbewahrungder
Wochennummernin gepreßterLeinwandmitGoldtitelaufdemVorder
deckelà 1Mark25Pfg.,besonderszuempfehlenallenLesekabinetten, Post- und SchnelldampferGasthöfen,Cafés,Restaurationenc.

(ZudemPreisederDeckenundMappenkommtin Oesterreich-Ungarn zwischen Bremen undnocheinkleinerEingangszoll.)
Igs- NurdurchdieHerstellungin sehrgroßenPartienkönnendiePreiseso billiggestelltwerden.DieEinzelanfertigungwürde

mindestensdasDoppeltekosten. Newyork Baltimore
JedeBuchhandlungdesIn- undAuslandesnimmtBestellungenan,ebensovermittelnsämtlicheKolporteureundBoten,welchedie -- -

NummernundHefteinsHausbringen,dieBesorgung.PostabonnentenwollensichdiesfallsaneineBuchhandlungwenden,d
a

durchdiePost- Brasilien La Platt
ämterdieDeckenundMappennichtbezogenwerdenkönnen.DieselbenwerdenaufWunschgegenfrankierteEinsendungdesBetrags(ameinfachsten -

in deutschenoderösterreichisch-ungarischenBrief-oderin deutschenStempelmarken)auchvonderVerlagshandlungin Stuttgartdirektgeliefert. Ostasien Australien
NB.DavonandererSeiteebenfallsEinband-Decken,jedochin ganzandererAusführungangekündigtwerden,so wollemanzur

VermeidungjedenIrrtumsausdrücklichdievonderVerlagshandlungangekündigteEinband-Deckeverlangenund zu gefälligenBestellungenden
dieserNummerbeiliegendenBestellscheinbenützen.Wirddanndennocheineanderegeliefert,alsobenstehendeZeichnungausweist,so is
t

der
Abonnentdurchausnichtverpflichtet,dieselbeanzunehmen,undstehtihmdannimmernochderWegdesdirektenBezugsvonderVerlagshand
lung in Stuttgartoffen.
ZumEinbindenfrühererJahrgängekönnenjederzeitauchnochdiebetreffendenDeckennachgeliefertwerden.
Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Deutsche Verlags-Anstalt.

Prospekteversendet
Die Direction

des Norddeutschen Lloyd,
Bremen.
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PrinzessinAlexandravonGriechenlandundGroßfürstPaul von Rußland . . . 268 PianofortebegleitungvonL. Wallbach.

- Deutsche VerlagS-Rnstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Es

IF- Doré-Münchhausen in neuer Ausgabe. -oo
In unseremVerlage is

t

soebenerschienen:

Abenteuer und Reifen
des

«O» e
r

Sreiherrn von Münchhausen.
Neu bearbeitet.

2Mit 29 Voll Bildern und 116 Illustrationen
VON -

Gunstav Doré.
–----- Ruts gaße im Okt av. =--–

In ansprechendem Original-Einband in Leinwand. Preis 5 Mark.
Inhalt: Reife in RußlandundnachSt. Petersburg.– Jagdgeschichten.– VondenHundenundPferden des
Jaron Münchhausen.– AbenteuerdesBaronMünchhausenimKrieggegendieTürken.– ZehnAbenteuer
zurSee.– Reife in denMond.– Reifedurchdie Erde undanderedenkwürdigeAbenteuer.
Die „Abenteuerund Reisendes Freiherrn von Münchhausen“mit genial pittoreskenBildern und

RandzeichnungenGustavDorés sindhier in einerneuenAusgabeerschienen,welche,demfortgeschrittenen
Zeitgeschmackentsprechend,diefrühere a
n

HandlichkeitundGefälligkeitweitübertrifft. In dieserOktav-Ausgabe
kommtebensowohl d
e
r

ReichtumderIllustrierungals d
ie packendeKraft jedereinzelnenZeichnungzur vorteilhaftesten
Geltung.Wahrhaftig, e
s

konntesichfür dieVerbildlichungdieserübermütigenErzeugnisseeinertoll sprudelnden
PhantasiekeinegeeigneterekünstlerischeKraft findenals ebenGustavDoré. Sein leichter,flotterStift, so recht
für die SchilderungdesBizarrengeschaffen,schwelgthier in phantastischenGebildenund weiß uns das Alb

- - - - - -- sonderlichstebis zu gewissemGrade glaubhafterscheinenzu lassen. Sein Münchhausenwird in dieser neuen
verkleinerteAbbildungd

e
s

Einbandes) Gestalterstrechtzum ausgesprochenenLieblingallerFreundekeckenHumorswerden.

-Tritte Treffer von TierenT

z- Sie Hans Huckebein, der Anglücksrabe. FTA
Das punerohr.–Das Bad amSamstagabend. "

AchteAuflage. GroßQuart. Elegantkartoniert.Preis. 3 Mark.
KolorierteAusgabe.SiebenteAuflage.Elegantkartoniert.Preis 4Mark.

Die kühne Müllerstochter.

D er S ch r e i h am l S. D ie P
I rife.
Darutschte
r

aufdemAstdaher, DritteAuflage. GroßQuart. Elegantkartoniert.Preis 2Mark DieMüllerstochterspinntalleiDerVogel,dermißtrautihmsehr. - - - - --- seinT II11EIT011r

KolorierteAusgabe.VierteAuflage.Elegantkartoniert.Preis. 3 Mark. DreiRäuberschau'nzumFenster

- -- Der lebensfrischeund ursprünglicheHumor des auf diesemGebieteeinzigdastehendenKünstlershat in denvorliegendenBlätternaufs allerköstlichstesichbewährt. Sein
Griffel legt in die einfachstenLinieneineFülle unwiderstehlicherLaune, dieum so drastischerwirkt, je unbefangenerBild undVers d
ie

ungeheureKomikdesGegenstandeszur
Darstellungbringenund je unmittelbarerdieseDarstellungdemFrohgefühledesBeschauersentgegenkommt.

Z

F

5u beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.
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Inhalt des dreizehnt- - OInhalt des dreizehnten Heftes.
GT e. V. t :
Seite Sei

ZweiMenschen.NovellevonKlausZehren.(FortsetzungundSchluß). . . . 529.549 Amstellungsrätsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- - - - - - 54
Das Standbild KaiserWilhelmsI. für denRömerzu Frankfurt a. M. Von Auflösungdes RätselsSeite506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
HermannBecker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Auflösungdes BilderrätselsSeite506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Eine Hochzeitim Anfangdes Jahrhunderts. VonS. . . . . . . . . . . . . 535 Briefmappe - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . 545.56
DiedeutscheKriegsflotteundihre Leiter. VonGustavDahms . . . . . . . . 535 Aus Wien. VonArminFriedmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
Jonel Fortunat. Ein RomanausRumänienvonMarcoBrociner.(Fortsetzung)538.558 Aus demKontaktin Belgrad. VonO. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Der Alchimist.Von G. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Auf denStraßenvonSt. Petersburg. VonEd. O. . . . . . . . . . . . . . 5
Der TraumvomJungbrunnen.Vom-n-r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Die Baukunstim normannischenSizilien. Von AdolfFriedrichGraf vonSchack. 55
Bilder ausDeutsch-Ostafrika.VonGustavMeinecke. . . . . . . . . . . . . 39 Ein vortrefflichesGeschenkbuchfür unserejungenDamen.VonH. Olbers . . 56
Literatur- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 542.563 flattfee. VonB. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 5,6
Motizblätter . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - • • • • • • • • 542.563 Abfahrtzur Rettungin Uport. VonEugenvonJagow . . . . . . . . . . . 56
NeueBücherundSchriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 DasmoderneHeinzelmännchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Einführungin die BedeutungdesEntwurfs einesbürgerlichenGesetzbuchesfür Allronomie.April 1889. . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - 56
dasdeutscheReich.VonGustavStrehlke. . . . . . . . . . . . . . . 543 Anordnungsaufgabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - TG

Der neueChefdes Reichsjustizamts.VonG. D. . . . . . . . . . . . . . . 544 AuflösungdesRöffelsprungs.Seite506. . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5t
Schach- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 545.564 Dechiffrieraufgabe. . . . . . - - - - - . . . . . . . . . - - - - - - - - - 56
1äartenspiele- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 545 DAuflösungdesCitatenrätselsSeite525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . TH
RätselhafteInfchrift . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . 545 Auflösungdes BilderrätselsSeite525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 56
Auflösungdes BuchstabenrätselsSeite486 . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

J. l l. u fit r zu t i o in e n :

Seite - S 1

HeimkehrenderZigeuner.GemäldevonG. Vastagh . . . . . . . . . . . . . 529 O. vonOehlschläger,derneuernannteStaatssekretärdesReichsjustizamtes. . . . 54
StandbildKaiserWilhelms I. für den Römer in Frankfurt amMain. Nach MattseeundDorfSeeham,vomWartsteinausgesehen.NachPhotographienvon
ProfessorGustavKaupertsModell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Würthle & Spiumhiru in Salzburg . . . . . . . . - - - - - - - - - - 54

Eine Hochzeit zu AnfangdiesesJahrhunderts. GemäldevonF. Peralta . . . . 533 LändlichesIdyll. GemäldevonHermineBiedermann-Arendts. . . . . . . . . 5
.

ContreadmiralHeusner,ChefdesMarinedepartements. . . . . . . . . . . . . 5:6 Abfahrtzur Rettung in Uport(Normandie).OriginalzeichnungvonTheodorWeber 55
Mar Freiherrvonder Goltz,kommandierenderAdmiralderdeutschenFlotte . . . . . 536 Die serbischeRegentschaft:Joan Ristitsch,Regent;GeneralBelimarkowitsch,Mit
Der Alchimist.GemäldevonDavidTeniersdemjüngerenim königlichenMuseum regent;GeneralProtitsch,Mitregent. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5
in Haag - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 536 Auf denStraßenvonSt. Petersburg.NeunOriginalzeichnungenvonRalphStein 556.55

Der TraumvomJungbrunnen.GemäldevonErnstBerger . . . . . . . . . . 537 Die KathedralevonCefalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,
Auf der 1älibokojagdamWami. ZeichnungvonRudolfHellgrewe . . . . . . . 54) DieCapellaPalatinaoderRogerskapelleim königlichenSchloffezu Palermo . 56

Alebergangüberden Albusini in der Regenzeit.ZeichnungvonRudolfHellgrewe 540 DasgebrocheneEheversprechen.ZeichnungvonLouisWain . . . . . . . . . t

Aus unsererhumoristischenMappe.Vier Originalzeichnungen. . . . . . . . . 541 Das moderneHeinzelmännchen.VierBilder . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Inhalt des mit diesem Hefte zugleich ausgegebenendreizehnten Heftes (Preis 35 Pf) des sieben zehnten Jahrgangs der

Deutschen Romanbibliothek zu „Aeber Land und Meer“:
Anonym. Romanvon L. Haidheim.– Im Bann der Irredenta. RomanvonOskar Meding (GregorSamarow).
Aus der neuendeutschenLyrik: Auf der Wacht,von Anton Breitner. (Capo Mieno; An der Engelsbrücke;Circei)
Nosaik: Die fataleKrankheit; In der Gemäldegalerie;GenauerGradmesser;Vor Gericht; Eifersuchtüberdas Grab hinaus; Ein perfiderKerl; Erkannt

Der Verhinderungsgrund;Im Bazar.

Den geehrten Abonnenten von „Aeber Land und Meer“
offerierenwir zum Einbindendes mit diesemHeftevollständigvorliegendenerstenBandes diesesJahrgangsunsereauf das elegantesteausgeführte

Ein b an d-D e cln e
in Brauner englischer Leinwand

mit reicher Gold- und Reliefprellung auf dem Vorderdeckel und Rücken
nachnebenstehenderZeichnungvonJul. Schnorr.

Preis per Stück, je für 13 Hefteoder26 Nummern= 1 Band bestimmt,nur 2Mark.
ZFSF" Auf den Wunsch vieler Abonnenten liefern wir dieseDecke in ganz gleicher Ausstattung, jedoch

nur mit Goldrücken – also ohne Goldpreffungauf demVorderdeckel– zu dem sehr billigen Preise von
nur 1 Mark 25Pf. per Stück.

In Oesterreich-Ungarnkommtzu diesenPreisennocheinkleinerEingangszoll.

Zu demgleichbilligenPreise könnenauchMappen zur Aufbewahrung de
r

Wochen-Nummern in gepreßter

LeinwandmitGoldtitel bezogenwerden,besonders zu empfehlenallen ZST Lesekabinetten, Gasthöfen, Cafés,
Restaurationen 2c.

BS“ Nur durchdie Herstellung in sehr großen Partien kannder Preis so billig gestelltwerden. Di
e

Einzelanfertigungwürdemindestens das Doppelte kosten.
-

Jede Buchhandlungdes In- und Auslandes nimmt Bestellungenan, ebensovermittelnsämtlicheKolporteure und Boten, welche di
e

Hefte ins Haus
bringen,dieBesorgung. Bostabonnentenwollen sichdiesfalls a

n

eineBuchhandlungwenden, d
a

durchdiePostämterdieDeckennichtbezogenwerdenkönnen. Dieselben

werdenauf WunschgegenfrantierteEinsendungdes Betrags(am einfachstenin deutschenoderösterreichisch-ungarischenBrief- oder in deutschenStempelmarken)auch v
o
n

derVerlagshandlungdirektgeliefert. Nochbemerkenwir, daß die Deckennur in brauner Farbe zu habensind.
NB. Da von andererSeite ebenfallsEinband-Decken,jedoch in ganz andererAusführung angekündigtwerden, so wolle manzur VermeidungjedenIrrtums

ausdrücklichdie von der VerlagshandlungangekündigteEinband-Deckeverlangenund zu gefälligenBestellungenden diesemHefte beiliegendenBestellscheinbenützen.
Wird danndennocheineanderegeliefert,als nebenstehendeZeichnungausweist, so is
t

der Abonnentdurchausnichtverpflichtet,dieselbeanzunehmen,und stehtihmdann
immernochderWeg des direktenBezugsvon der Verlagshandlung in Stuttgart offen.

Zum Einbinden früherer Jahrgänge können jederzeit auch noch die betreffenden Decken nachgeliefert werden.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Deutsche Verlags-Anstalt.
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BeSter" – Im Gebrauch billigster
Wann Illoulien's Can CanO.

Ueberall zu haben in Büchsen à

=SeinWeiz.
Wierwaldstätter-SEE.- 437 Meter über Meer.-

Grösstes Touristen-Centrum der Schweiz
Schnellzüge nach allen Richtungen.

180 Hôtels und Pensionen
mit 11.000Betten für alle Ansprüche.

Kronen-Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schl.

wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-undSteinbeschwerden,dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelenkrheumatismus.
FernergegenkatarrhalischeAffectionendesKehlkopfesundderLungen,gegenMagen
undDarmkatarrhe.– ImStenVersandjahre1888wurdenverschickt:
E4119389 FlaasCINEPIN.
DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzubeziehen.

BrochürenmitGebrauchsanweisungaufWunschgratisundfranco.

Brief-undTelegramm-Adresse,Kronenquelle Salzbrunn

Specialität:
Vorzügliche

Tisch
und

Tafelweine.
GuterErsatz
fürgleichpreisige
MOSEL.

1Probekistemit20grossen
Flaschenin4Sorten

2O Mark.
Packungfrei.

J, F.MENZER
Neckargemünd.

UniversalMagenpulver
vonP. F. W. Barella in Berlin, Friedrichstr.234,
ein seitJahrenvielfacherprobtesHeilmittel,erzieltaußerordentlicheEr
folgeselbstgegensehrveralteteMagenleidenundbeseitigtvomerstenTage

analleSchmerzenundBeschwerden.
SehrzahlreicheAnerkennungsschreibenbestätigendiesz.B.

Feldbach.Esdrängtmich,einenAktderDankbarkeitzuerfüllenundIhnenvondem
erzieltenHeilerfolgdurchIhrMagenpulverMitteilungzumachen.IchhabeJahrelang
anMagenschmerzengelittenundbeivielenAerztenundimBadefruchtlos.Hilfegesucht.
ZuerstwurdeMagenerweiterungundspäter,alsichgarkeineNahrungmehrvertrugund
alleserbrach,SthenosedesPylorusalsUrsachemeinesLeidensbezeichnetundselbstvonoperativenEingriffengesprochen.IchhättelediglichMangelsNahrungzuGrundegehen
müssenundsahdiesemEndeauchschonresigniertentgegen.ZufälligwurdemirIhrMagenpulverempfohlen,welchesich,offengesagt,ohneVertrauennurauffremdesZu
redennahm.DieWirkungwarwunderbar.DasErbrechenbörtesofortauf,ichkonnte
wiedereffen,undalleSchmerzenwarenwieabgeschnitten.Seit21JahrennehmeichIhr
Pulverfortundbefindemichsehrwohldabei.IchdankeIhnenundIhrenMagenpulver
imwahrstenSinnedesWortesmeinLeben. Dr.F.Knittelfelder,Advokat.
Wahlwiller(Holl.-Limburg.IchhabemichvonderangepriesenenWirkungdiesesPulversüberzeugt.WärediesherrlicheMitteldochüberallbekannt,wievieleleidendeMitmenschen

würdendannvonihrenheftigenSchmerzenbefreitwerden! Fr.Schyns,Pfarrer.
PferdsdorfbeiVacha.IhreKundschaftwirdimmergrößer,undingleichemMaße
mehrtsichderDank,denmanIhnenbringt,unddenichIhnenhiermitübermittle.Es
istmirwirklichnochkeinerbegegnet,dernichtdurchIhrPulvervonseinenLeidengeheilt
wordenwäreoderdemeszumwenigstennichtunendlichwohlgethanhätte.Henßgen.Pfarrer.
Züllichau.Bitte,mirmöglichstbaldeinezweiteAuflagevonIhremMagenpulverzuüberfenden,dasmirunddenen,dieesgebraucht,sehrgutgetanhat.GrafRichthofen,Oberst.Ostercappeln.Die12SchachtelnIhresMagenpulvers,welcheSiemirvoreinigen

Monatensandten,habeichsuccessivebeieinzelnenPatienteninAnwendunggebracht.Ich
mußgestehen,daßichdemselbenimmermehrmeinVertrauenzuwendea

c.

Dr.med.B.Wagner,Sanitätsrat.Liegnitz.DamehreremeinerPatientendesLobesvollsindüberdieWirkungenIhresUniversal-Magenpulversu
.
.w. Dr.med.Krause,Sanitätsrat.Magdeburg.DaichIhrMagenpulverauchselbstschonseitJahrenzunehmenge

wohntbin u
.
. w. Dr.med.Keinn,Sanitätsrat.

Altona.ErsucheEw.Wohlgeborenhöflicht,mirnächstensfernere6 Schachteln

a
.
1 M.50sendenzu wollen.Bekömmtgut. Dr.med.B.Hansen.

Heilbronn.DieBeobachtungen,welcheichbeiVerordnungIhresMagenpulversgegenMagenleidenin derPrivatpraxiswieimSpitalgemachthabe,veranlassenmich,damitfortzufahren,undwerdeichdeshalbdasselbenochferneranwendenu
.
. w.
Dr.med.Höring,Spital-undOberamtsarzt,Medizinalrat.

UmjedemZweifelzubegegnen,werdenVersuchsportionenimInlande
gratisversandt,wofürbeiEmpfangnurdasPortozu bezahlenist.
In SchachtelnzuM. 1,50undM. 250.

SYaowawaE NACHFH.gezz

- BerlinE-August-Str.2-3-1
Milliardär- L

ck A - E - -

Berlin:Choriner
45, a

.
d
.

oderberger

Militär-Pädagogium
von Dr. Fischer,

9 Jahre 1. Lehrer
des verstorb. Dr. Killisch,
staatl.concess.f. alleMilit.-u.-Schulexamina.

Für Nervenleiden!
DerfrüherKruse'schepat.RegenerationsElektrisirapp.z. Heilungakuter u

.

chron.
Nervenleidend.„statische“(d.i.ruhende)
Elektrizität.EminentbelebendesAgens
beiallgem.Nervenschwäche(Nervositätetc.)

u
. Störungend
. Potential-Nervensystems,

welchesich d
. Ueberreizungu
.

Schwäche
manifestieren.Preism.Anweis.z.Selbst
gebrauch10./.50 g

),

Prosp.franco.Aug.Schmidt,Stralsund,Preussen.

Flechtenfallbe,
untrüglichesMittelgegenjedeFlechteu

. jeden
Hautausschlag.Zubeziehen
Leipzig,NeueBörsen-Apotheke.

Geistig Zurückgebliebene
findenin meinerErziehungsanstaltvorzügliche
Körperpflege,individ.Unterricht,sorgfältigeErziehungundevent.VorbildungeinenLebens

- -berufe.Dir.Schröter,Dresden-U.,Oppellstr.44.
Postk.,enth. e Vor

4Fä Tafel-Liqueure sendet
francogeg.5.4. in anerkannter,langerprob
terGütedieLiqueurfabrikv.Heinr.Kauenhowen,Königsbergi. Pr. Etabliert1787.

gGF- Echt *g
Stonsdorfer Bitter,- magenstärkender,mweltbekannter::= 1Queur.
Versandin Postkistchenvon 4F. frankogegen
NachnahmeoderEinsendungvon4.350durch
dieDestillier-Anstaltvon
Wilh. Stolpe in Hirschberg(Riesengebirge).

Rm. 330 Rm. 1.8O, Rm.O95.- Tsing - -

von Zimmermann'sche Naturheilanstalt
beiChemnitz,in reizenderLage.Anwendungderphysikalisch-diätetischen
11eilmethode.AusserordentlicheErfolgebeiMagen-,Lungen-,Herz-,Nerven-,Unterleibs-,Frauenkrankh,Fettsucht,Gicht,Zuckerkrankh.u

. s.w,
Sommer-u

. Winterkuren,ProspektemitBeschreibungderMethodegratis
durchdieDirektion,sowiedurchdieFilialenderFirmaRudolfMosse.

Dr. Kadner's Sanatorium,
Niederlössnitz bei Dresden.

DiätetischeKuranstaltfürKrankeallerArt.Ernährungskuren,KurenfürDiabetikerundGichtkranke,fürRheumatiker.Magen-undDarmleidende,Blutarme,Nervenkranke,EntfettungAuffütterung.SchwedischeGymnastik.Prospektefrankoundgratis.

Dr.med. Lahmann's
SANATORIUM
(Naturheilanstalt)auf

WeisserHirschdie

ReizendeLageamEingangederSachs.
Schweiz.–BedeutendeErfolgedurchdasphysiatr.Heilverfahrenbeichron.Krank
heitenallerArt.–MässigePreise.–ProspektmitBeschreibungderMethodegratis.– ZurBelehrungempfohlen:
Dr.Lahmann'sPhysiatr.Blätter,Preis1,50M.,durchjedeBuchhdlg.oderdirekt.

Homburger Elisabeth-Brunnen
GegenhabituelleVerstopfungund'' beichronischenMagen-undDarm-Catarrhen,Hämorrhoidal
zuständen.KrankheitenderLeberundderMilz,bei
GichtundFettleibigkeit,wirdvondenhervorragend
stenAerztenderkurgemässeGebrauchdes

HomburgerElisabeth-Brunnensempfohlen.
ZubeziehendurchdieApothekenundWasserHandlungen oderdirektvonderBrunnenVerwaltungzuHomburgv. d. H.

BroschürenundProspektegratis.
Erfrischende,abführendeFrucntpastille

CECEN

WERSTOPFUNG
Hämorrhoiden,Congestion,Leberleiden,
Magenbeschwerdenu. s. w.
Angenehmzu nehmen.– Enthältkeine
Drastica,eignetsichbestenszumtäglichen
Gebrauch.Unentbehrlichfür Frauenvor u
.

G R LL0N nachderEntbindung,für Kinder u.Greise.JedeSchachteltraegtdieUnterschrift:E.GRILLON

IN ALLENApoTHEKEN.– Paris, E.Grillon, 27.rue Rambuteau

derMilch. – In Kolonial-u. Drog-Handlg.11
.

u. 1
1
,

Pfd.engl.ã 60 u
.

30Pf.
WaWWWM

EntöltesMaisprodukt.FürKinder undKranke mitMilchgekochtspeziellgeeignet– erhöhtdieVerdaulichkeit- Central-GeschäftBerlinC.

Sie husten nicht mehr umllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gegen:

Verschleimung,

Hufen,

Heiserkeit.

Hunderten zählenden

Dr. Rob.

Won keinem Hustenmittel übertroffen.
Bock’s Pectoral ersetztBrustthee,Salmiak-Salzpastillen,Malzbonbons c. c.g“Man überzeuge sichvon dem Heilwert durch Lesen der nach

S“ Für Kinder allenanderenMitteln vorzuziehen.-g
Dr. Bock’s Pectoral is

t
in denApothekenà Schachtel1 Mark zu haben,dochachtemangenau

darauf,daßdieUmhüllungmiteinerEtiquettewieobenstehendeAbbildungverschlossenist.
DieBestandteilesindaußenaufjederSchachtelangegeben.

Dr. R. Bock’sPectoral (Hustenstiller) is
t

vorrätig:inAachenLöwen-Apotheke,ArtonaLöwen-Apotheke,Augsburg-Hof-ApothekeSt.Afra,BerlinKronen-Apotheke,Friedrichstraße160,Victoria-Apotheke.Friedrichstraße19, A
3

restanKränzelmarkt-Apotheke,BrombergApothekerKupffender,ChemnitzSchloß-Apotheke,CoöfenzApothekerFuchs,Lietzau,DresdenMohren-Apothek.Irankfurt a
.

MainAdler-Apotheke,Irankfurt a
.

OderAdler-Apotheke,Apotheke,Halle a
.

SaaleHirsch-Apotheke,HamburgHafen-Apotheke,Neust.Neuerweg,HarburgApothekerH
.

KaiserslauternLöwen-Apotheke,Kief.AlteRats-Apotheke,KölnEinhorn-Apotheke,Glockengasse,Königsberg
thekerH.Kahle,LeipzigAlbert-Apotheke,LübeckSonnen-Apotheke,Magdebur
MindenFaberscheAvotheke,MünchenKarmeliter-Apotheke,Nürnberg
RoteApotheke,RegensburgLöwen-Apotheke,StettinPelikan-Apotheke,StralsundApothekerBerniek,Straßburgi. E

.

Meisen-Apotheke,StuttgartApothekerReihlen& Scholl,TrierLöwen-Apotheke,WiesbadenAdler-Apotheke,DSürzburgRosen-Apotheke.– Oesterreich-Angarn:in WienApothekerA.Moll,Tuchlauben9, BudapestApothekervonTörök,Prag
MaxFantasEinhorn-Apotheke.– Schweiz:in GenfPharmacieSauter.

B0cks Pectoral
(Hustenstiller)

Bei:

Katarrhen der
Luftwege,

Schnupfen etc.

ärztlichen Zeugniffe. *

anzigApotheker
örlitzStruvescheMüller,

i. Fr. Apo
- Löwen-Apotheke,BüetzHirsch-Apothek,arien-Apotheke,OppelnLöwen-Apotheke,Posen

#

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAngenehm und unschädlichNull
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VERSAND-GESCHÄFT MEY & EDLICH
AlleAufträgevon 20Mark an Königl. Sächs. Hoflieferanten Nicht gefallende Waaren
werdenportofrei ausgeführt werdenbereitwilligst

innerhalbDeutschland,Oesterreich-Ungarn,derFä_| ILEIPZIG-IPILAG-WITZ, L " "".=-------- - V-I- V/V D

AIoilHeilenmogy: IHerreno-Come/feeCilicone.
SOmmer-PaletOtS. Herren-Anzüge. Havelocks und Kaisermäntel,

Vorräthigin 7 Grössen. Frühjahr und Sommer 188-3D. Vorräthigin 7 Grössen.
Grössenerklärung:
Grösse:I. II. III. IV. V. VI. VII.

Brustumfang. . . . . . . . . 88 92 96 100 104 108112Cm.
HintereLängederJaquetsungefähr72 74 76 78 80 82 84 „SchrittlängederBeinkleider„ 79 80 82 82 84 84 84 „
DerBrustumfangwirdaufderwesteunterdenArmenhindurchüberBrustundRücken,die
hintereLängederJaquetsabervonder“ ht ab

gemessen.Schrittlängeistinnere- einlänge.

Nr.304.Grosarain.
StückM.–.70.
Dtzd.M.,7.,70.
Nr.305.Rips.StückM.–.80.
Dtzd.M.,8.,80.

Nr.375.Grosgrain.StückM. –.65.
Dtzd.M.7.15.

Ausführliches
Muster

“TI aller Stoffe

versendenwir

Preisverzeichniss

über

Herren
Bekleidungs
Gegenstände

- - versendenwir unberechnetSommer-Ueberzieher. Balmoral. Havelock. Kaisermantel.
Nr.2ss.Praktischerelegantersommer-ueberzieher| "*"et undausdauerhaftem,solidenMelton,durchwegmit 11 Nr.297.Havelockmithalber(bisan dieSchulter
wollenemZanellagefüttert.Vorräthig:dunkelgrau und reichender)Pelerine,ohneAermelundFutter,aus
undmittelbraunmelirt. . . . M.20.–. - dauerhaftem,solidenMelton.FürReiseundPromeportofrei. portofrei. nadegleichpraktisch.Vorräthig:graumelirtund
Nr.285.Sommer-Ueberzieherausfeinem,reinwollenen, braummelirt. . . . . . . . . .. M.18.75,
modernenStoff,mitgutemwollenenZanelladurch-

--
weggefüttert.SehrelegantesKleidungsstück. Herren-Anzug. Nr.299.Havelockmithalber(bisan dieSchulteVorräthig:schwarzmelirtund dunkelb lirt reichender)Pelerine,ohneAermelundFutter,aus

M- - - Nr.149.Anzugausgutem,farbigenSommerbuckskin,alsReise-oderStrassen-Anzugsehrgeeignet.“ solid.“
Nr.286.Sommer-Ueberzieherausreinwollenem,soli- Vorräthig:grau-undbraungemustert. Jaquet Beinkleid Weste
denFantasie-Chewiot,durchwegmitwollenemZanella - - M.19.50. 11.25. 6.50. Nr.301.Havelockmithalber(bisan dieSchultegefüttert.ElegantesdauerhaftesKleidungsstück. 150Anzugausgutem,reinwollenen,halbschwerenBuckskin.Elegantundsolid.FürdasFrüh- reichender)Pelerine,ohneAermelundFutter,anVorräthig:modefarbenundbraun. . M.35.–. jahrgeeignet.Vorräthig:dunkelbraunundunterrt - wollenemDiagonal-Chewiot.Elegantesundsehrprakaquet Beinkleid Weste tischesKleidungsstückfürReiseundPromenade
Nr.287.Sommer-UeberzieherausreinwollenemKamm- TM.20.–. T11.75.T- T6.75. Vorräthig:hellgrauundmodebraun. M.25.75
garnmitseidenemSammetkragenundmitwollenem„ 151.AnzugausfeinemSommer-CheviotsehrschönerundbeliebterSommer-Anzug.Vorräthig:mittel- -Zanellagefüttert.Höchsteleganterunddurchaus modebraununddunkelmodebraun. Jaquet Beinkleid Weste Nr.303.Havelockmithalber(bisan dieSchulte
dauerhafterPaletot.Vorräthig:graumelirtund M.24.50.T. 14.25. 7.25. reichender)Pelerineauswollenem,modebraungemodemelirt. . . . . . . . . M.36.–.

„ 162.Anzugaus te
i

hwarzen,reinwollenenKammgarn.JaquetmitseidenerBordeeingefasst. eheizt
ohneAermelundFutter,':

Nr.289.Sommer-Ueberzieheraushochelegantem,rein-
Elegantundmodern. Jaquet Beinkleid Westewollenen,weichenStoff,mitextrafeinenZanella - - - M

.

27.75. 16.50. 7.50. Nr.306.Havelockmitvoller(ringsherumreichendedurchweggefüttert.Eindurchausfeinereleganter - 165.Anzugaushochfeinem,gezwirntenSommer-Buckskin,feinsteNeuheit.Vorräthig:grau,braun Pelerine,ausreinwollenem,mattgemustertenFar
Paletot.Vorräthig:chocoladenfarbigundstahlgrau undmodefarben. Jaquet Beinkleid Weste tasie-Chewiot,ohneAermel,Pelerinein denVorde- - - - . 44.–. - M.30.–. 17.50. 7.50. theilenmitZanellagefüttert.Höchstelegant,mit

- „ 498.Joppeausreinwollenem,marineblauen,äusserstkräftigenStoffmitSatin-Aermelfutter,bis dernunddauerhaft.Vorräthig:graumelirtumNr.292.Balmoral,eleganter,langerPaletotmit zumHalsschliessend,mitKlappkragen.Hinten in derTaillemitGummizugundvier modemelirt . . . . . . . . M.43. –Taillenschleife,ohneFutter,ausreinwollenem,matt äusserenTaschen.HöchstflotterSitz(sogenannteRadetzky-Joppe).AlselegantesundprakgemustertenFantasie-Cheviot.Praktisch,elegantu
. tischesKleidungsstückfürGartenundPromenadesehrzuem"e . . . . M.14.75.Nr.146.Havelockmantelmithalber(bisandieAchs

solid.Vorräthig:modemelirtunddunkelbraunmelirt„ 503.Joppeaushalbleinenem,wasserdichtpräparierten,grünlichenStoff;Jagdliebhabernbesonderszu reichender)Pelerine.ohneAermel,auscouleurteM.32.50. empfehlen.(WirbezeichnendieseJoppenichtalsabsolutwasserdicht,dadieNähtederselbenschwerenSommer-Melton;poröswasserdichtpräpari
- - - beianhaltenderNässeimmerhinetwasFeuchtigkeitdurchlassen). . . . . . M.7.75. undwetterfest.ElegantesundsehrpraktischesKle

Nr.294Balmoral,feiner,langer,in derTailleglatter … 506.Joppeausdauerhaftem,solidenMelton,mitTaillenschleife.Praktisches,bequemesKleidungs-dungsstückfürReise-u
.

Promenade.Vorräthig:graPaletot,ausreinwollenem,mattgemustertenFanta- stück.Vorräthig:modemelirtunddunkelbraunmelirt. . . . . . . . . . M.10.75. modebraunundmarengo. . . . . M. 27.5sie-Cheviot,durchwegmitgutem,gemustertenZanella „. 510.JaquetmitAermelfutterausreinwollenem,indigoblauenCheviot.Eleganterundsehrsolidergefüttert.Elegantes,höchstsolidesKleidungsstück Strassen-undBureaurock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.15.–. Nr.148.Kaisermantel,zweireihig,ausdemselbenSto
fürReiseundPromenade.Vorräthig:modemelirt„, 515.JoppemitGummizugundgefüttertenAermehnausreinwollenemGebirgsloden.Starkund Eleganter,dauerhafterFrühjahrs-u.Sommerpaletsundhavannabraun - - - - M.40.–. wetterfest;zuJagdzweckenbesonderszuempfehlen.Vorräthig:hellmodeu

.

braunM.18.50. Vorräthig:grau,modebraun,marengo. M. 27.5„, 522.JoppemitgefüttertenAermeln,Falten,MufftaschenundringsherumreichendemTaillengurt,
ausreinwollenemLoden.Ausserordentlichpraktische,beliebteJoppefürJägeru. s. w.(SogenannteNorfolk-Joppe.)Vorräthig:modebraunundgrünlich-grau- - M.25.75.

Schwarze Cravatten- ---- Schwarze Cravatten.

Beinkleider
aus feinen gestreiften Stoffen.

Vorräthig in 7 Grössen.
Nr.318.Grosgrain.St.M.1.–. Dtzd.M. 11.
Nr.319.Rips.

St.M.1.25.Dtzd.M.,13.7.
Nr.313,Grosgrain.
St.M.–.90. Dtzd.M.9.90.
Nr.314.Rips.

St.M. 1.–. Dtzd.M. 1
.

1.–. Grösse I. II. III. IV. V. VI. VII.
Leibweite84 88 92 Q6 100 101 108Cm.
Schrittlänge79 80 82 82 84 84 84 „

,

Schrittlängeist innereBeinlänge. - -

- - Nr.535.Beinkleidvongutem,schwerenSommer-Buckskin,sehrbeliebtundmodern.Vor- NurfürStehkragen.)

S ' ' 15 Für u.
Umlegekragen.) räthigin 2 feinen,dunkelgestreiftenMustern. . . . . . . . M.12.50. St ' ' „s - - -

t.

"N' 4 - 1 0-st. Mit "i# 50 „ 540.Beinkleidvonfeinem,schwerenVelour-Buckskin.Vorräthigin 3 verschiedenen,

, M1.1."F),DitziM. 1S. 1 D.
Nr.355.Grosgrain.

St.M.–.75. b". s 25.““ N'337 Rips. - - - - - - elegantenStreifenmustern.Sehrpraktischu
.

fürjedeJahreszeitpassendM.15.75. Nr.343.Rips. st.M. – so.Dtzi". B
.

Nr.354.Atlas. St.M.1.75.Dtzd.M.,19.25. „ 545.Beinkleidvonhochfeinem,gestreiftenSommer-Kammgarn,sehrelegant.höchsteSt.M.1.50.Dtzd.M.16.50. Nr.356.Rips.
St.M.–.75. Dtzd.M.8.25. Neuheit.Vorräthig:dunkel-,mittel-undhellfarbig. . . . . . M.20.–. - St.M.1.–. Dtzd.M1. 1

.

1.–

GrossesLager von DasVersand-GeschäftMEY & EDLICHhatfürdenVerkaufwiederAgenten,nochReisende Reichhaltige Auswahl aller Arten
odersonstigeVertreter,liefertauchnichtanWiederverkäufer,sondernverkauftnur

SchWar7en.Und hUntel CraWallel unmittelbarandiePrivatkundschaft. Herren-Wäsche,Tricotagen,Strumpfwaaren.

Versand-Geschäft MEY & EDLICH, Königl. Stichs. Hoflieferanten, LEIPZIG -PLA1G-WITZ.

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.
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Die reichhaltigste aller Moden-Zeitungen

is
t

die I 11urt wirte regelmäßigeMitteilungenaus derFrauenwelt,Kunst- gewerbliches,Wirtschaftliches,GärtnereiundBriefmappe,
F1"U1ULUU, - Zeitung. sodannvielekünstlerischausgeführteIllustrationenund a

n

Dieselbebringtjährlich24Moden-, ModenendlichnochFolgendes:jährlichüber75 Artikel
28Unterhaltungs-Nummernundmin- mit über300 Abbildungen,12großefarbigeModen
destens28 Beiblätter, so daßohne bilder, 8 farbigeMusterblätterfür künstlerischeHandUnterbrechungregelmäßigwöchentlicharbeitenund 8 Extra-Blättermit vielenIllustrationen,
eineNummererscheint(fürOesterreich- so daßdieZahl derletzterena

n

3000jährlichhinanUngarnderStempelsteuerwegenalle reicht.KeinanderesillustrirtesBlatt überhaupt,inner

Über100Bildertafeln,Kartenbeilagenetc.

Soebenerschienin40Lieferungenzu je 3
0Pf,

in Halbfranzgeb.15Mk, in 2 Halbfranz
bänden16Mk.:

L Z -- Verlag

- desBiblio
graph,
Instituts

in Leipzig,

gänzlich
umge-
arbeitete-

1
4 TageeineDoppel-Nummer).Die halb oderaußerhalbDeutschlands,kannnur entfernt““:“,:: Moden:: sind ““: “ '“ " “, der ::li: - -- - - - s,LaTunn,

welt“gleich,welchemit ihremIn- onnements-Preisnur - f. – Die „GroßeeinerZahloderThatsacheaugenblicklichenBescheid.
haltevonjährlichüber2000Abbil- Ausgabemit allenKupfern“bringtaußerdemjährlich - -Groß-Lexikonformat.– DeutscheSchrift. dungensamtTextweitausmehrbietetalsirgend e

in

anderes noch40 großefarbigeModenbilder,alsojährlich68 be-- Modenblatt.Jährlich12Beilagengeben a
n

SchnittmusternjondereBeigaben,undkostetvierteljährlich4M. 25 Pf.zurSelbstanfertigungderGarderobefürDamenundKinder (in Oesterreich-UngarnnachKurs).
wiederLeibwäscheüberhauptgenügendfürdenausgedehn- Abonnementswerdenjederzeitangenommenbei allen - -

testenBedarf.–DasUnterhaltungsblattbringtaußerNovellen,einemvielseitigenFeuilletonundBriefenüberdas
gesellschaftlicheLeben in denGroßstädtenund Bädern

BuchhandlungenundPostanstalten.– Probe-Nummerngratisund frankodurchdie Expedition,Berlin W
PotsdamerStraße38,Wien I, Operngasse3.

Lehensversicherungs-Gesellschaft

Zu Leipzig- - - -- - - - M.G.Samhir's - - - VonUtley & Widmayer München(alteLeipziger)aufGegenseitigkeitgegründet1830.

p

Humoristische zu : - - - ( ETZ
Versicherungs- - - - -

- - - ezahlte
-

Schriften
zu.fürM. Anleilung zu

r

Holzschn (T1 Artikel.Cigarren-Etuismitautomatischer- -, ve"- besondersderKerbschnitzerei60Pfg. Wage(sehroriginell)1 4, KrawattennadelBestand: - fummen: 4 -3.de.in 2 Vorlagenz. Kerbschnitzereià 15Pfg. mitSpritzflacon1,50.NeuesteoriginelleCigarEnde1886: - bisEnde1886: Prachtbdin. Bildhauerwerkzeugkastenf. Kerbschnitzerei.ren-undCigarrettspitze50,“257Millionena
n
.

- "A"Millionen„1. vers.franro Illustrirt.Preiscourantegegen2
0 g Brief-|„Schwiegermutter“1 - Coupeeschrecken,Mama- - - - - - - bisEnde1887: AlfredH Fritz & (i
z markenfranko. - schreiend,1 ... NeuesterCigarrenabschneiderEnde1887: , 48Millionen.. --- - 1 - Blitzfeuerzeug,D.R-Patent,1,50.Bier277Millionen.- - bisEnde1888:| V- Berlin,Zimmerstr.86. O StellungundExistenz - trügemitMusikwert15 . DerillustrirteEnde18ss - 52Millionen…. II - - Catalogegratis. - - kaufmännischeAusbildung: enthältauchvielenützliche'GegenmonatlicheRatenzahlungvon3Mark praktischeGeschenkeundwirdderkleinstenBeeur stellunggratis"äVersandgeschäftAlbertRosenhain,

BerfinSW.,Leipziger-Str.72.

Dies cher

- tenerhielten
296Millionen..

All durchschnitt
gebeichan voeLeutedasbekannte,großartigePrachtwerkVermögen: - ' - -' Chenille-Portieren- endegezahlt - -TTTTEnde1sso- :: Ghenille-Tischdecken,58Millionen.- - 1850-59:160, Chenille-Diwandecken,Ende1887- - 1860-69:280, Correspondenz, Chenille-Kommodendecken,Rechnen,Kontorarbeit, Chenille-Nähtischdecken,

Chenille-Kinderwagendecken,
SeideneChenille-Tücher,hochfein,Smyrna-Teppiche,handgeknüpft,
Chenille-Teppiche,NachahmungvonSmyrna-Teppichen,Neuheit,
Strick-Chenille

1870-79:34,
1880-89:410%
derordentl.- Jahrespräm.

64Millionen..
Ende1888
70Millionen

Prospectu,Probebriefgratisu.francoConversat.- -

Lexikon -

mitüber3000AbbildungenimText,556Illustrationstafeln,KartenundWlänen.

- Bitte-zu adressieren-

ErstesDeutschesgehörtzudenältestenundgrößten,sowiever
mögederhohenDividenden,welchesi

e

fort
gesetztanihreVersichertenzahlt,zu denbillig
tenGesellschaftenDeutschlandsundsteht,was
günstigeVersicherungsbedingungenanbetrifft,
seitEinführungderUnanfechtbarkeitihrerfünf
jährigenPolicenunübertroffenda.Dieneuen,
überausgünstigenKriegsversicherungsbedin
gungenermöglichene

s jedemmilitärpflichtigen
Versicherten,seineVersicherungauchwährend
desKriegesaufrechtzu erhalten.ZahlreicheBe
hördenhabenmitderLebensversicherungs-Gesel

Lebensversicherungs-Gesellschaftzu Leipzigdurch
diehoheDividende(1889:42%derordentlichen
Jahresbeiträge)aufdieDaueraußerordentlich
niedrig;si

e

betragenbeispielsweisebeieiner
lebenslänglichenVersicherungvon10000Mark
nachEintritt in denDividendengenuß,d

.
h
.

vom6
. Versicherungs-Jahrean,fürdasEin

trittsaltervon30Jahrennurnochcirca
152Mar.
DieGesellschaftübernimmtauchsogenannte
Kinder-(Aussteuer-,Militärdienst-)Versiche
rungen.

1
6 Bände,elegantgebunden,à 10Mark.Noch

niedürfteeinsolchesWertobjektunterso günitigenBedingungenabgegebenwordensein.DieZusendungdererschienenenBändeerfolgt
direktperPost.

E. Bolms Militärbuchhandlg,Düsseldorf,Fürstenwall86.
DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart.

Wilhelm Hauffs Märchen.
Mit42Original-Illustrationen

von
Th.Weber,Th.Hofemannund C

. Burger.

Handels-Lehr-Institut
OttoSiede– Elbing
zuTaillen,Blousen,Jaquets,Herr.-Anzüg.u

.Ueberziehern,Iiel-Sille,
Radfahrer-u

.Turneranzügen,
Trial-Ich Reit- u

.Milit.-Hos,u.-Röcken,
Herren-Tricot-Jaquetsvorrät,indunkelbraunu.marinebl,št.M.10.

B. d
.

Bestell.beliebenm.d
.

Halsweiteranzugeb.Radfahrer-Anzüge,– Radfahrer-Strümpfe.Normal-u.Reform-Stoffeu.-Unterkleider.Schweiss-Socken,best.Mittelgeg,Schweissfüsse,d
.

Paar v
.

75Pf.(DutzendM.850)an.Gesundheits-StrümpfefürDamenu
. Kinder,

empfiehlt

in besterQualitätreichsterAuswahl,zubilligstenPreisend
i

1
Chemiewaren-Jabrikvon

GeorgBöhme,Oederanin Sachsen.
MustersendungenstehengernzuDiensten.
Aug.Spangenberg,
BerlinS0.,Schmidstraße23, -Straßen-Fahrstühle,Schlaf-und-Ruhesessel,Universalstühle
fürZimmerv

.

-- 50an.
Verstellb.KopfkissenzumVwieauchalleandStrumpfwareniPrimaqual. -
Schlafenin 20versch.Lagen.

chaftzuLeipzigbesondereVerträgeabgeschlossen,| NähereAuskunftwirdaufAnfragevonder Pracht-Ausgabein Quart, Stoffmusteru
. Aufträgev
.

M.20anfrancowelchedenZweckhaben,denBeamtendenGesellschaftundderenAgentengernerteilt.– |FeingebundenmitGoldschnitt.Preis 12 % | Aug. Juncker. Leipzig,weststr. 76
.

Tragstühlea
c.

Eintritt in genannteGesellschaftzu erleichtern.TüchtigeAgentenwerdengesucht, ZubeziehendurchalleBuchhandlungen,>--------------------------------------------------------------------------------------------------- Erste Deutsche - - 3
.

- --
-

.. DEUTSCHE Kindertagentur- S
t
h d sc
h

ß
t (!
)

fi d k f | -uöttnaueriuscar
Müller-Elschaft Max Frinner, |- III" g

e IUCIHI uerile erkelel -Inaller - BerlinSW, von1–60 Pferdekräfte,alleinund in VerbindungmitEincylindrigen EJerusalemerstraße56,
reicheAuswahljeder
Artbilligt,

In nahezu300Städtendurch
dieleistungsfähigstenFirmenver

undCompound-Dampfmaschinen,

|- treten. Zweckdienlichergegen-|- - n: ratisund- seitigerWagenaustausch.Vortei- selber“ - an-- 4räder.von12.,an.haftesteHin- oderRückladungen.
BewährteArbeitskräfte. STETTETVorzügl.Transportmittel. dasMetervonM.390ab,versendetauchanPrivate.Musterfrei.- - - InPulve.orm,soforta

b -

FI Ill lich,vonDr.Pitschke- - in Bonna.Rh,EisenGallustinte,dauerhaft,niebleichend,v
.

Kai-l.-mer-1-PostamtdurchVerfügungsämmtlichenPostanstaltenempfohlen.1 Kilo,25Litergabend,- - -rk, 1 Päckchenà 1 Liter60Pfe,stärkereso Pf- stärkste100Pfr.Rothe,blaue,grüne,be,viol.Tinte,schwarzeundviol-Copirtint
-elebenA 1 Liter- Mark2

0 Prg-- 12Literro - EinSortiment- s FarbennebstTcopirint- - -4Liter,2 Mark,ohneCopirtinte1Mark- - - - - -r-ndegegenNachnahmeodervorher,
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KokorirteAusgabePreisM. 3.– -

Johannes van Pewall, Aus meinen Kadettenjahren. M
it
3
2

statt
strationenvonOthello.ZweiteAuflage.Preisfeingebunden.M. 3. –
Johannes van Pewall, Radettengeschichten. Mit 6
9

Illustrationenvon
Othello.ZweiteAuflage.Preisfeingebunden.M. 4.–
Paul Lindau, Die kranke Köchin. – Die Liebe im Dativ. Mit
15IllustrationenvonInlins Ehrentraut.ZweiteAuflage.Feingebunden.PreisM. 4.– ---

Von stehende Werke können durch alle Butch Handlungen des In- und Auslandes. Bezogen werden.

Gallerie-Werke:
Ebers-Gallerie. Gestaltenaus den Romanenvon Georg Ebero. Nach
GemäldenvonL.Alua-Tadema,W. A

. Beer,W. Gentz,P.Grot-Johaun, H
. Kaulbach,

FerdinandKeller,O. Knille,F.Simm,LauraTadema,E. Teschendorff,P. Thumann.
20Kunstblätterin prachtvollenphotographischenReproduktionen.

a
.
in einerImperial-Ausgabe.(Kartongröße85/62).

DieSammlungkompletPreisM.250.–; daseinzelneBlatt"MI,15,-

b
.
in einerGroßfolio-Ausgabe.(Kartongröße52%/39).Kompletin feinerLeinwandmappePreisM.60.–; daseinzelneBlattM.4. 50.

c. in einerKabinet-Ausgabe.

- - Kompletin feinerLeinwandmappePreism.20.–, daseinzelneBlattM. 1
. - - 44

Piglhein-Panorama: „Jerusalem und die Kreuzigung Christi“,
gemaltvonBruno Bighein in München.Mit GenehmigungderEigentümerdirektnachdem
Rundgemäldeaufgenommen,mitErläuterungvonDr.LudwigTrost.InzweierleiReproduktionen.

a
. Holzschnitt-Folio-Ausgabe: ZwölfBlätter à 32><44cm.,gebrochenals

Leporello-Album,ganzePapierlängeca.380cm,

in eleganterFolio-MappeinRolleeingesteckt(zumAusziehendesBildes) „ M.7.– - -

b
. Photographie-Kabinet-Ausgabe: ZehnEinzelblätteraufKarton in Formal

von je 12><18cm.Kartongröße,

in eleganterMappe. . . . . . . . . . PreisM.,6.–
Köni Lu dmi g- Album. NachOriginal-AquarellenvonProfessorH. Breling
GroßeAusgabe in Folio-Format:12HeliogravürenmitTitelblatt:PorträtKönigLudwigII

In eleganterLeinwandmappemitGoldpressung.PreisM. 18.–; daseinzelneBlattM. 2
. –

KleineAusgabe im Kabinet-Format:12PhotographienmitTitelblatt:PorträtKönigLudwigII

In eleganterLeinwandmappemitGoldpreffung.PreisM. 10.–; daseinzelneBlattM. 1.–

WBluftkalien:
Pracht-Ausgabe der Klaffiker: Beethoven, Clementi, Haydn
Mozart, Weber, in ihrenWerkenfür dasPianofortealleinherausgegebenvo

J.Moscheles,weil.ProfessoramKonservatoriuminLeipzig.SiebenteAuflage.Mit instruktive
Erläuterungenzu jedemeinzelnenWerk.In sehrelegantenLeinwandkarton-BändenmitGoldtite

Beethoven'ssämtl.Sonaten4Bändea M.4.50Pf. |Weber'sPianof-Kompositionen2Bändeam..4.– P.

Mozart'sjämtl.Sonaten. . 3 Bändeà M.4.50Pf. | Haydn'sausgew.Sonaten. . . 2 Bändea M.3.5o P
.

Elementi'sausgew.Sonaten2Bändea M.5. – Pf. | JederBandundjedeSonatewerdenaucheinzelnabgegebe
Heinrich Reifer, Klavier-Schule für Kinder. Mit besondererRücksichta

einenleichtenundlangsamfortschreitendenStufengang.
ErsteAbteilung.45.Auflage.Preisgeh.M. 2

.

50. |

DritteAbteilung.10.Aufl.Preisgeh.M.3. –

ZweiteAbteilung.38.Aufl.Preisgeh.M.3. – PierteAbteilung.6. Aufl.Preisgeh.M.3.–

Anthologien und Gedichtwerke:
Georg Scherer, Deutscher Dichterwald. LyrischeAnthologie. Dreizehn' vielenPorträtsundIllustrationen.Original-Prachteinbandmit GoldschniHTCUSJA 1

,

7, –
Ferdinand Freiligrath, The Rose, Thistle and Shamrock. Ab

o
f Englishpoetry.VI. edition.With portrait o
f

Ferd.Freiligrathandnumer
illustrations.Original-PrachteinbandmitGoldschnitt.PreisM. 7. –

Eugène B0rel, Alhum lyrique d
e

la France moderne.vII. dition,revue
augmentéeparC.Willatte. Avec12gravuressur bois. Original-Prachteinbandr

Goldschnitt.PreisM. 7. –
Gerhard von Amyntor, Peter Guidam's Rheinfahrt. Eine Dichtu

in 12 Gesängen.FeingebundenmitGoldschnittundreicherPressung.Preis M. 8
.

Augufte Meyer, Dichten und Denken. Gedichte.Fein gebunden
GoldschnittundreicherVerzierung.PreisM. 4. 50.

-

Adolf Friedrich Graf von Schack, Gedichte.
Auflage,Fein in Leinwandgebunden.PreisM. 6. -
Schönaich-Carolath, „Lieder an eine Verlorene“. Fein in Leine
gebundenmitGoldschmittundreicherPreiung.PreisM. 4. 50.

August Silberstein, Mein Herz in Liedern. FünfteAuflage. Mit
PorträtdesDichters.Fein in LeinwandgebundenmitGoldschmittund reicherPreis
PreisM. 6. –
Friedrich Cheodor Wischer, Lyrische Gänge. Zweite,vermehrt.rägung.PreisM. 7.lage.Fein in LeinwandgebundenmitGoldschmittundreicher

Unterhaltungsschriften:
Amalie Vaifch, Aus der Cöchterschule ins Leben. Ein auseitiger
raterfürDeutschlandsJungfrauen.Mit einemTitelbildvonEmanuelSpitzer.In elegat
Original-EinbandPreisM. 6

. – (Neu!!!)
Wilhelm Jordan, Die Sebalds. Roman aus der Gegenwart.
durchgeseheneAuflage. 2 Bände.Feingebunden.PreisM. 12.–
Hermann Lüders, Ein Soldatenleben in Krieg und Fried
Mit84charakteristischenIllustrationenvomVerfasser.Fein in Leinwandgebunden.PreisM.
Adolf Friedrich Graf von Schack, Ein halbes Jahrhund
ErinnerungenundAufzeichnungen.Mit demPorträtdesVerfassers.Zweite,durchge
Auflage. 3 Bände.Fein in Leinwandgebunden.PreisM. 18.–

-

Friedrich Theodor Wifcher, Auch Einer. Eine Reisebekannt

- VierteAuflage. 2 Bände.In feinemLeinwandband.PreisM. 11.–
Richard Voß, Dahiel, der Ronvertit. Roman. 3 Bände.Fein in sein
gebunden,PreisM. 15.– -

Lewis Wallace, Ben Hur.

PreisM. 8.–7
Sechste,verme

- --

Eine Erzählung aus der Zeit (S
.

Mit demPorträtvonGeneralWallace.FünfteAuflage. 2 Bände.Fein in Lein
gebunden.Preis M. 7

.– Ausgabe für Bücherliebhaberauf feinsten B

numerirt(Nro.1–200),hochfeingebunden.PreisM. 12.–

DruckderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.
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